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stelle ich namens und im Auftrage der Antragsgegnerin die  A N T R Ä G E, 

 

1. den Verbotsantrag des Antragstellers als unzulässig zu verwerfen, 

hilfsweise: ihn als unbegründet zurückzuweisen, 

2. die Erstattung der notwendigen Auslagen der Antragsgegnerin in dem Partei-

verbotsverfahren anzuordnen. 

 

Darüber hinaus wird  b e a n t r a g t, 
 
 

das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß 

Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) fol-

gende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen: 

1. Sind Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), Artikel 22 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), die Ar-

tikel 11, 12, 39, 40 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

(GRCh) sowie die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über die Re-

gelungen für die politischen Parteien auf europäischer Ebene und ihre Fi-

nanzierung dahingehend auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung 

wie der des Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes, nach der eine nationale 

politische Partei allein auf Grund ihrer programmatischen Zielsetzung ver-

boten werden kann, entgegenstehen, wenn die zu verbietende nationale 

politische Partei mit eigenen Abgeordneten im Europäischen Parlament 

vertreten ist?  

2. Falls die erste Frage verneint wird: Sind Artikel 2 des Vertrags über die Eu-

ropäische Union (EUV), Artikel 22 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV), die Artikel 11, 12, 39, 40 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union (GRCh) sowie die Vorschriften der 

Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 4. November 2003 über die Regelungen für die politischen Partei-
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en auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung dahingehend auszulegen, 

dass sie einer nationalen Regelung wie der des Artikel 21 Absatz 2 des 

Grundgesetzes, nach der eine nationale politische Partei allein auf Grund 

ihrer programmatischen Zielsetzung verboten werden kann, jedenfalls 

dann entgegenstehen, wenn die zu verbietende nationale politische Partei 

nicht nur mit eigenen Abgeordneten im Europäischen Parlament vertreten 

ist, sondern sie selbst sowie der von ihr entsandte Europaabgeordnete 

Mitglied einer politischen Partei auf Europäischer Ebene sind und der mit 

dem nationalen Parteiverbot verbundene Mandatsverlust dazu führen 

würde, dass die politische Partei auf Europäischer Ebene wegen Unter-

schreitens des Mindestquorums des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b Alter-

native 1 der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 4. November 2003 über die Regelungen für die politi-

schen Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung ihre Aner-

kennung als politische Partei auf Europäischer Ebene verlieren würde. 
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Der Antrag des Antragstellers ist sowohl unzulässig als auch unbegründet und daher zu ver-

werfen bzw. zurückzuweisen. 

 

A.  Z u l ä s s i g k e i t 

 

Der Antrag ist bereits aus den im Schriftsatz vom 25.03.2014 genannten Gründen (Fehlen 

einer vom Präsidenten des Bundesrates ausgestellten Verfahrensvollmacht) unzulässig. Dar-

über hinaus erweist sich der Antrag aber auch aus den folgenden Erwägungen heraus als 

unzulässig: 

 

I. Unzulässigkeit wegen fehlender Rechtsgrundlage für ein Parteiverbot 

 

Bevor man überhaupt in eine nähere rechtliche Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen 

des von der Antragstellerseite begehrten Verbotsausspruchs eintreten kann, ist wegen des 

rechtsstaatlichen Grundsatzes vom Vorbehalt des Gesetzes die logisch vorrangige Frage zu 

klären, ob für das so beantragte Parteiverbot überhaupt eine gesetzliche Rechtsgrundlage 

existiert. Dies ist nach richtiger Auffassung zu verneinen. 

 

1. Feststellungsentscheidung versus Verbotsentscheidung 

Im einschlägigen Art. 21 Abs. 2 GG ist lediglich formuliert: 

 

»Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger da-

rauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchti-

gen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu 

gefährden, sind verfassungswidrig.« 

 

Diese Bestimmung zielt prozessual ausschließlich auf eine gerichtliche Feststellung ab, zu-

mindest ist sie nicht als Verbotsvorschrift formuliert wie dies etwa beim Vereinsverbot nach 

Art. 9 Abs. 2 GG eindeutig der Fall ist: 

 

»Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwi-

derlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den 

Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.« (Hervorh. d. Un-

terz., Anm.) 
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Bei Art. 21 Abs. 2 GG, der sich mit den politischen Parteien befasst, wird dagegen erst mit 

§ 46 Abs. 3 BVerfGG und damit in einer nichtverfassungsgesetzlichen Vorschrift eine Ver-

botsbestimmung formuliert. Art. 21 Abs. 2 GG wird dabei dahingehend „präzisiert“, dass die 

„Feststellung“ (!) der Verfassungswidrigkeit einer entsprechenden Partei nach Art. 21 Abs. 2 

GG durch das Bundesverfassungsgericht mit der Auflösung dieser Partei und dem Verbot zu 

verbinden ist, eine Ersatzorganisation zu schaffen. 

 

Hier stellt sich die Frage, ob § 46 Abs. 3 BVerfGG verfassungskonform ist, denn eine verfas-

sungsrechtlich mit einer reinen Feststellungsentscheidung endende Verfahrensart kann nicht 

einfachgesetzlich in ein rechtsgestaltendes Parteiauflösungsverfahren umgewandelt werden. 

§ 46 Abs. 3 BVerfGG stellt mithin keine „Präzisierung“ des Art. 21 Abs. 2 GG dar, sondern ein 

völliges Aliud ohne verfassungsrechtliche Rechtsgrundlage. Der einfache Gesetzgeber hat 

mit der Schaffung des § 46 Abs. 3 BVerfGG seinen grundgesetzlich eingeräumten Ausgestal-

tungsspielraum überschritten, sodass die Vorschrift insgesamt nichtig ist. Mangels anderwei-

tiger Rechtsgrundlage für einen Verbotsausspruch kommen ein Verbot und eine Auflösung 

der Antragsgegnerin per se nicht in Betracht.  

 

Bei dieser Lesart, welche unmittelbar aus dem Wortlaut des Art. 21 Abs. 2 GG und der sys-

tematischen Zusammenschau mit Art. 9 Abs. 2 GG folgt, verlöre die Vorschrift auch keines-

wegs ihren praktischen Sinn. Das Bundesverfassungsgericht ist durch Art. 21 Abs. 2 GG auf 

eine Feststellungsentscheidung hinsichtlich der Verfassungswidrigkeit einer Partei be-

schränkt und überlässt es dem „mündigen Bürger“ und freien Wahler, eine entsprechende 

verfassungsgerichtliche Erkenntnis durch Nichtwahl einer förmlich als verfassungswidrig er-

kannten Partei zu „vollstrecken“. Das Bundesverfassungsgericht wäre dann auf die Funktion 

beschränkt, die mittlerweile an die Inlandsgeheimdienste abgetreten worden ist, nämlich auf 

die Verfassungswidrigkeit von Parteien hinzuweisen, wobei dies immerhin aufgrund eines 

gerichtlichen Verfahrens mit Beweisaufnahme und Anhörungsrecht (rechtliches Gehör) von 

Betroffenen erfolgt und nicht im Rahmen von irgendwelchen Verfassungsschutzberichten, 

die als rechtlich irrelevante Meinungsäußerungen einer weisungsgebundenen Exekutivbe-

hörde ohne jede Anhörung der Betroffenen daherkommen. 
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Eine bloße Feststellungswirkung einer Entscheidung nach Art. 21 Abs. 2 GG würde in der 

Bundesrepublik Deutschland insoweit den Freiheitsgrad verwirklichen, der im Deutschen 

Kaiserreich bereits bestanden hatte, wo das Sozialistengesetz, das Verbote sozialdemokrati-

scher und kommunistischer Organisationen ermöglicht hatte, der Wahlentscheidung des 

Volkes zugunsten der verbotenen SPD nicht entgegengestanden hatte 

 

vgl. dazu etwa Katrin Stein, Parteiverbote in der Weimarer Republik, 1999, 
Seite 41. 

 

In ähnlicher Weise sind die aufgrund präsidialer Notstandsbefugnisse oder durch Republik-

schutzgesetze ausgesprochenen Parteiverbote in der Weimarer Republik gehandhabt wor-

den. 

 

Erweist sich § 46 Abs. 3 BVerfGG mithin als verfassungswidrig und ist Art. 21 Abs. 2 GG nicht 

willkürfrei in eine Verbotsvorschrift umdeutbar, existiert für das beantragte Parteiverbot 

keine Rechtsgrundlage, weswegen der Antrag insoweit als unzulässig zu verwerfen ist. 

 

2. Tatbestandsmerkmal „beeinträchtigen“ kein geltendes Verfassungsrecht  

Selbst wenn man entgegen dem eindeutigen Wortlaut des Art. 21 Abs. 2 GG die Kompetenz 

zum Erlass einer reinen Feststellungsentscheidung in eine Verbotskompetenz mit rechtsge-

staltender Wirkung umdeuten wollte, so zeigt sich gleichwohl, dass das in Art. 21 Abs. 2 GG 

genannte Tatbestandsmerkmal des „Beeinträchtigens“ der freiheitlich demokratischen 

Grundordnung, auf welches sich die Antragsschrift in offensichtlicher Ermangelung eines 

„Beseitigens“ ausschließlich stützt, gar kein gültiges Verfassungsrecht darstellt, weil es sich 

insoweit um ein Redaktionsversehen des Grundgesetzgebers handelt. In der äußerst instruk-

tiven Dissertation von Horst Meier 

 

Horst Meier, Parteiverbote und demokratische Republik – Zur Interpretati-
on und Kritik von Art. 21 Abs. 2 des Grundgesetzes, Baden-Baden 1993 

 

ist auf Seite 155 ff. folgendes zu lesen: 
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»Einen Tag später, am 17. November 1948, hat der Hauptausschuß in seiner 4. 

Sitzung (1. Lesung) den Änderungsvorschlag des Allgemeinen Redaktionsaus-

schusses unmittelbar zum Ausgangspunkt seiner Beratungen gemacht und da-

bei die Fassung des Organisationsausschusses nicht mehr besonders berück-

sichtigt. Nach einer kurzen Diskussion, in der Grundsatzfragen nicht aufgewor-

fen wurden, nahm der Hauptausschuß den Vorschlag des Allgemeinen Redak-

tionsausschusses bis auf zwei Ausnahmen an und verabschiedete Art. 21a 

Abs. 3 einstimmig. 

 

Die erste Ausnahme betraf lediglich eine stilistische Marginalie, die zweite da-

gegen eine inhaltliche Frage von erheblichem Gewicht, weil hier mit der For-

mulierung der tatbestandlichen Voraussetzungen die Eingriffsschwelle zur Dis-

kussion stand. Auf Antrag des Abgeordneten de Chapeaurouge (CDU) wurde 

die Tatmodalität des "Beeinträchtigens" gestrichen. Die einschlägige Passage 

des Stenographischen Berichts weist dazu folgenden Wortwechsel auf: 

 

„Dr. de Chapeaurouge (CDU): Ich habe Bedenken gegen die 

Fassung des Absatz 3. Dort wird gesagt: 'Parteien, die darauf 

ausgehen, die freiheitliche und demokratische Grundordnung 

zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswid-

rig'. Mir gehen die Worte 'zu beeinträchtigen' zu weit. Wie 

dieser Ausdruck auszulegen ist, kann streitig sein. Das Bun-

desverfassungsgericht wird dadurch später mit überflüssiger 

Arbeit belastet. Ich schlage vor, in Absatz 3 die Worte 'zu 

beeinträchtigen oder' zu streichen. 

 

Zinn (SPD): Vom Standpunkt des Redaktionsausschusses aus 

besteht kein Bedenken, diese Worte zu streichen. 

 

Vorsitzender Dr. Schmid: Auch ich glaube, daß diese Worte 

gestrichen werden können. - Es erhebt sich kein Wider-

spruch; die Streichung ist beschlossen.“ 

 

Damit hatte sich der Hauptausschuß an einem inhaltlichen Punkt klar von dem 

Vorschlag des Allgemeinen Redaktionsausschusses abgesetzt und die Über-

nahme der am 16. November 1948 erstmals in die Beratungen eingebrachten 

Tatmodalität des "Beeinträchtigens" abgelehnt. 

Art. 21a Abs. 3 wurde demnach in der 1. Lesung des Hauptausschusses mit fol-

gendem Wortlaut beschlossen: 

 

(Variante 4) 

„(3) Parteien, die darauf ausgehen, die freiheitliche und demokratische Grund-

ordnung zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfas-

sungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Das Antragsrecht 

und das Verfahren werden durch Gesetz geregelt". 

 

7. Als nächstes Gremium des Parlamentarischen Rates befaßte sich der Allge-

meine Redaktionsausschuß mit Art. 21a. In seinem Vorschlag vom 13. Dezem-

ber 1948 gab er der nunmehr als Absatz 2 vorgezogenen Regelung ohne weite-

re Anmerkungen die folgende Fassung: 
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(Variante 5) 

„(2) Eine Partei, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger 

darauf ausgeht, die freiheitliche oder demokratische Grundordnung zu beseiti-

gen, ist durch das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig zu erklä-

ren.“ 

 

Abgesehen davon, daß die nähere bundesgesetzliche Regelung in einem eige-

nen Absatz 4 für den gesamten Artikel formuliert wurde, griff der Allgemeine 

Redaktionsausschuß die im Herrenchiemsee-Entwurf und in der Fassung des 

Organisationsausschusses auf unterschiedliche Weise angesprochenen Kriterien 

für die Verfassungswidrigkeit einer Partei wieder auf. Statt auf das "Programm" 

oder die "Art" der Partei"tätigkeit" stellte man nunmehr allgemeiner formuliert 

auf die "Ziele" beziehungsweise (über den Kreis der Mitglieder hinausgehend) 

auf das "Verhalten" der Partei"anhänger" ab. Außerdem wurde das "und" zwi-

schen den Adjektiven der Grundordnung erstmals durch das Wort "oder" er-

setzt. Die Sätze 1 und 2 wurden in einem Satz zusammengezogen, so daß aus 

einer Formulierung mit eher feststellendem Charakter ("sind verfassungswid-

rig") durch die Verknüpfung mit der Kompetenz des Bundesverfassungsge-

richts eine solche mit eher verpflichtendem Charakter wurde ("ist... für verfas-

sungswidrig zu erklären"). Vermutlich war diese Fassung ein Reflex auf die 

erste Diskussion im Organisationsausschuß, wo die Frage problematisiert wor-

den war, ob nicht eine Rechtspflicht des Bundesverfassungsgerichts statuiert 

werden solle, die betreffende Partei für verfassungswidrig zu erklären. 

 

8. Zwei Tage später, am 15. Dezember 1948, befaßte sich der Hauptausschuß 

in seiner 27. Sitzung (2. Lesung) erneut mit Art. 21a. Bei dieser Beratung legte 

er versehentlich eine „Fassung der 1. Lesung“ zu Grunde, die teilweise mit der 

in 1. Lesung tatsächlich angenommenen des Absatzes 3 nicht übereinstimmte 

und folgenden Wortlaut hat: 

(Variante 6) 

„(3) Parteien, die darauf ausgehen, die freiheitliche und demokratische Grund-

ordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Über 

die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. 

Das Antragsrecht und das Verfahren werden durch Bundesgesetz geregelt“. 

 

Sieht man von der marginalen Abweichung in Satz 3 ab, so bleibt als entschei-

dende und inhaltlich bedeutsame Abweichung die versehentliche Wiederauf-

nahme der gestrichenen Tatmodalität des "Beeinträchtigens" festzustellen. Da 

die ebenfalls im Laufe der 1. Lesung beschlossene stilistische Korrektur in 

Satz 2 berücksichtigt wurde, kann nicht davon ausgegangen werden, daß der 

Hauptausschuß die Ergebnisse seiner 1. Lesung gänzlich übergangen und irr-

tümlich etwa auf den Vorschlag des Allgemeinen Redaktionsausschusses vom 

16. November 1948 zurückgegriffen hätte. 

Die Fehlerquelle ist bis dahin zurückzuverfolgen, wo der Hauptausschuß unter 

dem Datum des 10. Dezember 1948 seinen Grundgesetz-Entwurf in der Fas-

sung der 1. Lesung vorlegte. Der dort abgedruckte Wortlaut von Absatz 3 ent-

spricht genau demjenigen, der zur Beratungsgrundlage der 2. Lesung gemacht 

wurde - woraus geschlossen werden kann, daß sich der Fehler bereits bei der 

redaktionellen Zusammenstellung der Grundgesetz-Fassung der 1. Lesung ein-

geschlichen hat. Über die Ursache dieses Versehens lassen sich nur Vermutun-
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gen anstellen. Es spricht jedoch einiges dafür, daß angesichts der Vielzahl der 

nicht auf den ersten Blick zu unterscheidenden Fassungen schlicht eine techni-

sche Fehlleistung unterlaufen ist. Wobei des weiteren zu berücksichtigen ist, 

daß in jeder Sitzung des Hauptausschusses eine ganze Reihe von Artikeln 

durchberaten wurde. Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß das Kurz-

Protokoll des Hauptausschusses der 1. Lesung von Art. 21a - entgegen der 

sonst üblichen Gepflogenheit - einen formellen Beschluß nicht aufweist, son-

dern lediglich den Streichungsvorschlag des Abgeordneten de Chapeaurouge 

(CDU) erwähnt. Einzig der Stenographische Bericht der Sitzungen des Haupt-

ausschusses dokumentiert klar den Streichungsbeschluß. Diese Druckfassung 

der Wortprotokolle wurde jedoch erst im Jahre 1950 von der Abwicklungsstelle 

des Parlamentarischen Rates nachträglich herausgegeben; eine andere Ausferti-

gung als das Kurzprotokoll dürfte für die laufenden Beratungen nicht zur Ver-

fügung gestanden haben. 

Während der hier zur Rede stehenden 2. Lesung des Art. 21a hat der Hauptaus-

schuß im Hinblick auf Absatz 3 einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion sowie ei-

nen Ergänzungsantrag des Abgeordneten Eberhard (SPD) beschlossen. Der An-

trag der CDU/CSU-Fraktion hatte folgenden Wortlaut: 

 

„Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger da-

rauf ausgehen, die freiheitliche und demokratische Grundordnung zu beein-

trächtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Ver-

fassungs-widrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht.“ 

 

Der Abgeordnete Eberhard (SPD) beantragte, "hinter 'beseitigen"' die Worte 

"einzufügen: 'oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefähr-

den"'. Es könne nämlich "Fälle geben, in denen eine Partei nicht die freiheitli-

che und demokratische Grundordnung, sondern den Bestand der Bundesrepub-

lik gefährdet, etwa durch separatistische Tendenzen“. 

Ebenfalls auf Antrag von Eberhard (SPD) wurde des weiteren beschlossen, ei-

nen Vorschlag des Allgemeinen Redaktionsausschusses aufzugreifen und das 

Wort "und" zwischen den Adjektiven der Grundordnung durch "oder" zu erset-

zen. 

Diesen Beschlüssen zufolge bekam Art. 21a Abs. 3 in der 2. Lesung des Haupt-

ausschusses - nunmehr umgestellt als Abs. 2 - den folgenden Wortlaut: 

 

(Variante 7) 

„(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger 

darauf ausgehen, die freiheitliche oder demokratische Grundordnung zu beein-

trächtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutsch-

land zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswid-

rigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht“. 

 

Im Hinblick auf das oben skizzierte Redaktionsversehen ändert sich durch den 

Antrag der CDU/CSU-Fraktion im Ergebnis nichts. Er enthält zwar die Tatmo-

dalität des "Beeinträchtigens"; dennoch hat der Hauptausschuß durch die An-

nahme dieses Antrages seine Fehlleistung nicht etwa korrigiert. Auf dem Hin-

tergrund der fehlerhaften Beratungsgrundlage sah es so aus, als erschöpfe sich 

der Änderungsvorschlag der CDU/CSU-Fraktion in der Hereinnahme der Wor-

te "nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger" und als wieder-

hole er ansonsten lediglich die Fassung der (fehlerhaften) Beratungsgrundlage. 

Den Mitgliedern des Hauptausschusses war deshalb nicht bewußt, daß sie in 
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Wirklichkeit auch die Wiederaufnahme der vormals gestrichenen Tatmodalität 

des "Beeinträchtigens" beschlossen hatten. Bei der Frage, ob ein Redaktions-

versehen vorliegt oder nicht, kommt es neben der Feststellung eines Fehlers auf 

der objektiven Ebene des Beratungstextes entscheidend auf den Vorstellungs-

horizont der Beteiligten an. Da weder während der 2. Lesung noch zu einem 

späteren Zeitpunkt im Hauptausschuß der Irrtum entdeckt und angesprochen 

wurde, ist hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals "zu beeinträchtigen" von ei-

nem Redaktionsversehen auszugehen. 

 

Es war von Mangoldt, der 1953 in der ersten Auflage seines Kommentars zum 

"Bonner Grundgesetz" auf den hier rekonstruierten entstehungsgeschichtlichen 

Aspekt der Beeinträchtigungsalternative kurz hingewiesen hat. Von Mangoldt 

war als Abgeordneter der CDU selbst Mitglied des Parlamentarischen Rates, 

Vorsitzender des Grundsatzausschusses und nahm auch an den Beratungen im 

Hauptausschuß teil. Es ist bemerkenswert, daß schon in der 1957 erschienenen, 

von Friedrich Klein fortgeführten zweiten Auflage des Kommentars der von 

Mangoldtsche Hinweis feh1t und bis heute in keinem anderen Grundgesetz-

Kommentar wieder aufgegriffen worden ist. Auch dem Standardwerk zur Ent-

stehungsgeschichte des Grundgesetzes ist das betreffende Redaktionsversehen 

nicht zu entnehmen. Dessen (nicht vollständige) Chronologie zu Art. 21 Abs. 2 

weist zwar den Streichungsbeschluß auf; da jedoch nicht auf die fehlerhafte Be-

ratungsgrundlage hingewiesen wird, erscheint die dokumentierte spätere An-

nahme des Antrages der CDU/CSU-Fraktion dort als eine bewußte Revision 

des Streichungsbeschlusses. 

 

9. Mit dem vom Hauptausschuß in 2. Lesung verabschiedeten Art. 21a Abs. 2 

lag schon fast der Wortlaut des späteren Art. 21 Abs. 2 vor. Der Allgemeine 

Redaktionsausschuß unterbreitete in seiner Stellungnahme zur 2. Lesung des 

Hauptausschusses keinen weiteren Vorschlag zu Art. 21a Abs. 21. 

In der 48. Sitzung des Hauptausschusses vom 9. Februar 1949 (3. Lesung) 

wurde Art. 21a Abs. 2 ohne weitere Diskussion angenommen. 

Als der Allgemeine Redaktionsausschuß am 2. Mai 1949 zur (unveränderten) 

Fassung der 3. Lesung des Hauptausschusses erneut Stellung nahm, schlug er 

nunmehr ohne erläuternde Anmerkung vor, zwischen den Adjektiven der 

Grundordnung das Wort "oder" zu streichen. 

Der Hauptausschuß nahm diesen Änderungsvorschlag in seiner 57. Sitzung 

vom 5. Mai 1949 (4. Lesung) an und gab damit Art. 21a Abs. 2 jenen Wortlaut, 

der am 6. und am 8. Mai 1949 vom Plenum des Parlamentarischen Rates ohne 

Diskussion verabschiedet wurde: 

 

Variante 8 = Grundgesetzfassung 

„(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger 

darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträch-

tigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu 

gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit 

entscheidet das Bundesverfassungsgericht.“« 

 

Meier hat hiermit unter umfassender Heranziehung der Entstehungsmaterialien des Grund-

gesetzes nachgewiesen, dass das Tatbestandsmerkmal des „Beeinträchtigens“ der freiheit-
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lich demokratischen Grundordnung vom Hauptausschuss gestrichen worden war und dieser 

Beschluss auch nachträglich nicht mehr abgeändert worden ist. Der Beschluss des Plenums 

des Parlamentarischen Rates über die endgültige Fassung des Art. 21 Abs. 2 GG beruhte mit-

hin auf dem Irrglauben, dass die letztlich verabschiedete Fassung tatsächlich dem entsprä-

che, was im Hauptausschuss vorberaten und beschlossen worden war. Nur so ist es zu erklä-

ren, dass eine so zentral wichtige Vorschrift wie Art. 21 Abs. 2 GG das Plenum ohne jede Dis-

kussion passierte. Das Plenum wollte nicht das beschließen, was als letzte Entwurfsversion 

auf dem Tisch lag, sondern das, was der Hauptausschuss während der Vorberatungen tat-

sächlich vorbereitet und beschlossen hatte. Dieser Irrtum setzte sich in den Entscheidungen 

der Landesparlamente über die vom Plenum des Parlamentarischen Rates beschlossene End-

fassung fort. 

 

Auf Grund der Irrtumsbedingtheit der genannten Beschlüsse ist das – gestrichene –

Tatbestandsmerkmal des „Beeinträchtigens“ der freiheitlich demokratischen Grundordnung 

kein geltendes Verfassungsrecht geworden. Mangels tauglicher Rechtsgrundlage für ein Par-

teiverbot ist der Verbotsantrag des Antragstellers, der sich der Sache nach nur auf ein an-

gebliches „Beeinträchtigen“ der freiheitlich demokratischen Grundordnung stützt, als unzu-

lässig zu verwerfen. 

 

Selbst wenn man dies anders sehen wollte, muss die zutreffende Entscheidung des Parla-

mentarischen Rates, dieses Tatbestandsmerkmal wegen seiner uferlosen Weite und der da-

mit einhergehenden ganz erheblichen Interpretationsprobleme zu streichen, zu einer be-

sonders restriktiven Auslegung dieses vom Grundgesetzgeber letztlich gar nicht gewollten 

Tatbestandsmerkmals führen, sodass ein zur Verfassungswidrigkeitsfeststellung führendes 

„Beeinträchtigen“ allenfalls bei Handlungen vorliegen kann, die bereits kurz vor der Schwelle 

des „Beseitigens“ liegen. Da dies bei der Antragsgegnerin weder vorgetragen noch ersicht-

lich ist, kommt ein Verbotsausspruch gegen sie offensichtlich nicht in Betracht. 
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II. Unzulässigkeit mangels Verfahrensgleichheit 

 

Umgekehrt sind die gebotenen gesetzlichen Voraussetzungen eines sog. Verbotsverfahrens 

unzulänglich geregelt.  

 

Zumindest bei Annahme, dass bei der Parteiverbotskonzeption des Bundesverfassungsge-

richts weiterhin die als Parteienstaatsdoktrin von Richter Gerhard Leibholz maßgebend sein 

soll, ist von der Verfassungswidrigkeit des § 43 BVerfGG mit seinem Numerus clausus der 

Antragsberechtigen auszugehen: Art. 21 Abs. 2 GG schweigt sich über die Berechtigung zur 

Antragsstellung aus und dementsprechend ist die Regelung dem Gesetzgeber überlassen, 

welcher jedoch gemäß Art. 20 Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG an die verfas-

sungsmäßige Ordnung gebunden ist, was bei der Ausgestaltung des „Näheren“ im Sinne von 

Art. 21 Abs. 3 GG zu beachten ist. Zu dieser vom Gesetzgeber zu beachtenden verfassungs-

mäßigen Ordnung gehört die Chancengleichheit der Parteien, welche dann auch in einem 

Verbotsverfahren maßgebend sein muss; diese Chancengleichheit in Form der Verfahrensge-

rechtigkeit ist nur gegeben, wenn eine Partei, die sich nicht hinter einem der antragsberech-

tigten Staatsorgane verstecken kann, den Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit 

auch gegen Parteien stellen darf, die ein antragsberechtigtes Staatsorgan zum Instrument 

ihrer Verbotspolitik machen kann. Dementsprechend ist die einfachgesetzliche Beschrän-

kung zur Antragsberechtigung auf (grundsätzlich) nur drei Verfassungsorgane durch § 43 

BVerfGG der Garantie der Chancengleichheit bei einem Parteiverbotsverfahren in einem 

Mehrparteiensystem als verfassungswidrig zu erkennen.  

 

Gerade aufgrund der Parteienstaatslehre wäre es als „Lebenslüge“ (Radbruch) des bundes-

deutschen Parteienstaates anzunehmen, würde man davon ausgehen, ein zum Antrag be-

rechtigtes Staatsorgan würde bei einem (nur) einfachgesetzlich als Verbotsverfahren ausge-

stalteten verfassungsgesetzlichen Feststellungsverfahren gegen eine Konkurrenzpartei die 

Interessen der Allgemeinheit vertreten und nicht primär das Interesse an der Verbesserung 

ihrer Wettbewerbschancen durch Ausschaltung einer Konkurrenzpartei bezwecken. Deshalb 

gebietet die verfassungsrechtliche Garantie der Chancengleichheit, dass auch eine (derzeiti-

ge) Minderheitspartei einen Verbotsantrag gegen (derzeitige) Mehrheitsparteien stellen 
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kann und nicht nur etablierte Parteien im Schutze von Verfassungsorganen, die sie parteien-

staatlich beherrschen.  

 

Solange diese Verfahrensgarantie durch Erkenntnis der Verfassungswidrigkeit des BVerfGG 

nicht hergestellt ist, besteht in einem Verfahren, das die Ausschaltung einer politischen Kon-

kurrenzpartei bezweckt, keine Verfahrensgleichheit. 

 

Dementsprechend ist das vorliegende Verfahren bis zur Schließung der Verfahrenslücke 

durch den Gesetzgeber auszusetzen. Die Antragsgegnerin des vorliegenden Verfahrens will 

sich vorbehalten, zulässige Anträge auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit zum Beispiel 

gegen die Linkspartei.PDS.SED zu stellen: Der vorliegende Verbotsantrag, die geheimdienstli-

che Kontrolle der Antragsgegnerin und der allgemeine antipluralistische „Kampf gegen 

Rechts“, dessen Opfer die Antragsgegnerin ist (ungeachtet der Frage, ob sie sich überhaupt 

im einfachen Sinne als „rechts“ einstuft), zeigt die gegen die Verfassungsordnung gerichtete 

Haltung dieser etablierten Parteien an, welche bekanntlich eine Wesensverwandtschaft mit 

den Parteien aufweisen, die für die „Legalität der Diktatur“ durch Zustimmung zum Ermäch-

tigungsgesetz verantwortlich sind und danach die DDR-Diktatur als Staats- oder Blockpartei-

en verwaltet haben. Erst wenn diese Demokratisierung des Parteiverbotsverfahrens im Sinne 

der Herstellung der verfassungsprozessualen Verfahrensgleichheit durch den Gesetzgeber 

vollzogen ist, wird es den antragstellenden Konkurrenzparteien, welche vorliegend als „Bun-

desrat“ in Erscheinung treten, nicht so einfach möglich sein, die Antragsgegnerin mit ideolo-

gisch-zivilreligiösen Verfassungswidrigkeitsvorwürfen zu überziehen, ohne dass sich die An-

tragsgegnerin hinreichend mit prozessualen Mitteln, etwa mit einer Art „Widerklage“, die 

das verfassungswidrige Verhalten der etablierten Parteien gegen die Antragsgegnerin zum 

verfassungsgerichtlichen Verfahrensgegenstand macht, zur Wehr setzen kann.    

 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich der vorliegende Antrag nach §§ 43 ff. BVerfGG 

aufgrund der dargestellten Rechts- und Sachlage als unzulässig darstellt, weshalb er zu ver-

werfen ist. 
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B.  B e g r ü n d e t h e i t 

 

Der Antrag ist aber auch unbegründet und daher jedenfalls zurückzuweisen. 

 

Gemäß Art. 21 Abs. 2 GG sind Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer 

Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchti-

gen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, 

verfassungswidrig. 

 

Diese Voraussetzungen liegen fallbezogen nicht vor. 

 

I. Grundlegende Überholungsbedürftigkeit der bisherigen Parteiverbotskonzeption 

 

Der Antragsschrift ist zuzustimmen, wenn ausgeführt wird, dass die »Auslegung des Art. 21 

Abs. 2 GG […] vor besonderen Problemen steht« 

 

vgl. Seite 95 der Antragsschrift. 

 

Es erscheint in der Tat »schwer möglich, die damals« 

 

d.h. im Zusammenhang mit den beiden vom Bundesverfassungsgericht 
förmlich ausgesprochenen Parteiverboten vgl. BVerfGE 2, 1 ff. (SRP-Verbot) 
und BVerfGE 5, 85 ff. (KPD-Verbot) 

 

»entwickelten Maßstäbe ohne weiteres auf den vorliegenden Fall anzuwenden« 

 

vgl. Antragsschrift, aaO. 

 

Dass diese beiden Urteile kaum noch sinnvolle rechtliche Bewertungen erlauben, liegt aller-

dings nicht nur an den in der Antragsschrift genannten Gründen, sondern diese Urteile hät-

ten bei einem angemessenen verfassungsrechtlichen Verständnis des Diktaturcharakters 

eines Parteiverbots, welches einen äußerst schonenden Umgang mit diesem Institut in einer 
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Demokratie, die keine „Volksdemokratie“ sein will, nahelegt, schon seinerzeit nicht, insbe-

sondere nicht mit den jeweiligen Begründungen und Verbotsfolgen, ausgesprochen werden 

dürfen. Zumindest sind, wie auch von der Antragstellung bemerkt, die beiden Urteile derar-

tig zeitbedingt, dass daraus zur Vermeidung der Errichtung einer defekten Demokratie keine 

verallgemeinerungsfähigen Schlussfolgerungen mehr gezogen werden können 

 

zu diesem Konzept einer Demokratiemessung vgl. Hans-Joachim Lauth, 
Demokratie und Demokratiemessung. Eine konzeptionelle Grundlegung für 
den interkulturellen Vergleich, 2004; Wolfgang Merkel / Hans-Jürgen Puhle 
u. a., Defekte Demokratie, Bd. 1 Theorie, 2003 und Hans-Joachim Lauth / 
Gert Pickel / Christian Welzel (Hg.) Demokratiemessung, Konzept und Be-
funde im internationalen Vergleich, 2000; zur Anwendung auf den interes-
santen Fall der Russischen Föderation, siehe Peter Patze, Wie demokrati-
sche ist Russland? Ein tiefenorientierter Ansatz zur Messung demokrati-
scher Standards, 2011, sowie schon Gerhard Mangott, Zur Demokratisie-
rung Russlands, Bd. 1: Russland als defekte Demokratie, 2002; für die Bun-
desrepublik Deutschland ist die Form der „exklusiven Demokratie“ rele-
vant, also einer defektiven Art einer Demokratie, welche etwa im Wege des 
Parteiverbots eine gesamte politische Strömung ausschließen („exkludie-
ren“) will und damit eine Kategorie von Bürgern zweiter Klasse schafft. 

 

Dabei ist nicht der historische Kontext zu verkennen, der dazu geführt hat, dass sich das 

Bundesverfassungsgericht nach Wegfall des – im Sinne des nachfolgenden Grundgesetzes – 

verfassungswidrigen alliierten Lizenzierungssystems als eine Art Nachlizenzierungsinstitution 

verstand: Im Bundesgebiet fiel nämlich nach Aufhebung des Lizenzierungserfordernisses 

 

»dem neuen BVerfG mit seiner juristischen Entscheidungskompetenz die poli-

tische Funktion einer Art Nach-Lizenzierungsinstanz zu, die auf Antrag tätig 

wird und nachträglich zunächst frei gegründete Parteien als „verfassungswid-

rig“ aus dem politischen Konkurrenzkampf ausschaltet. Die Verteidigung be-

stimmter Verfassungsprinzipien gegen die politische Tätigkeit von Parteien 

trägt deutlich Züge des autoritären, weil in sich gekrümmten und exklusiven 

Pluralismus. Einen freien Wettbewerb aller Ideen kennt dieses Modell nicht. 

Überspitzt formuliert: Der „freiheitliche“ Staat lässt Parteienstreit nur auf der 

Basis eines gemeinsamen politischen Glaubensbekenntnisses zu.« 

 
so Horst Meier, aaO., Seite 374 f.; (Hervorhebung vom Originaltext über-
nommen, Anm.) 
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Hinsichtlich der SRP wurde das Bundesverfassungsgericht schon deshalb in die Funktion ei-

ner Nachlizenzierungsinstanz gedrängt, weil die Alliierten deutlich gemacht hatten, dass sie 

die SRP als zu verbietende Partei ansahen, war ihr doch in West-Berlin, wo unter dem fort-

bestehenden unmittelbaren Besatzungsregime das Lizenzierungserfordernis erst am 30. Ap-

ril 1955 aufgehoben worden ist, 1950 die Lizenzierung verwehrt worden 

 

vgl. Sabine Laue, Die NPD unter dem Viermächtestatus Berlins. Verhand-
lungsmasse zwischen den Großmächten, 1993, Seite 35. 

 

Schon deshalb war das am 23. Oktober 1952 durch das Bundesverfassungsgericht erfolgte 

Verbot vorauszusehen, wollte das Gericht vermeiden, dass seine Entscheidung durch die 

Besatzungsherrschaft revidiert werden würde. Hätte nämlich das Bundesverfassungsgericht 

erkannt, dass von der SRP keine Umsturzgefahr im Sinne von Art. 91 GG (zur Relevanz dieser 

Vorschrift bei der Auslegung von Art. 21 Abs. 2 GG sogleich) für die  „freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung“ ausging und diese Partei deshalb nicht nach Art. 21 Abs. 2 GG bzw. 

nach den Vorschriften des BVerfGG verboten werden konnte, hätten die Besatzungsmächte 

jedoch ein Verbot kraft Besatzungsgewalt oder deutsche Behörden nach dem damals noch 

geltenden „antifaschistischen“ Ausnahmerecht, d. h. dem „Befreiungsrecht“ im Sinne von 

Art. 139 GG ausgesprochen, wäre die Autorität des Gerichts grundlegend unterminiert wor-

den.  

 

Dies muss als wesentliche Determinante der Verbotskonzeption genannt werden, sodass auf 

einer normativen Ebene diese Verbotsrechtsprechung – und im Zusammenhang mit dem 

alliierten Lizenzierungssystem, d.h. der Diktatur der Besatzungszeit – darauf zurückgeführt 

werden muss, dass die Parteiverbote als Ausübung der mit dem Grundgesetz dem Bundes-

verfassungsgericht übertragenen „Diktaturkompetenz“ vor dem Erlass der erst 1968 erfolg-

ten Notstandsgesetzgebung erfolgt ist, also zu der Zeit ausgesprochen wurden als die wirkli-

che Notstandskompetenz noch bei den westlichen Besatzungsmächten gelegen ist und des-

halb das Bundesverfassungsgericht auf die Ausübung der „Diktatur der Besiegten“ 

 

vgl. zu diesem Begriff den Aufsatz von Florian Meinel, Diktatur der Besieg-
ten? Ein Fragment Carl Schmitts zur Notstandsverfassung der Bundesre-
publik, in: Der Staat, 2014, Seite 455 ff.  
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beschränkt war, welche wesentliche Aspekte der Wahrnehmung der Notstandskompetenz 

unbeachtet lassen musste, was die extrem einseitige ideologie-politische Verbotsbegrün-

dung wesentlich erklärt. 

 

Das Parteiverbot ist dabei nicht angemessen in die generelle Notstandsverfassung eingeord-

net worden, mit der Folge, dass es anstelle eines vorübergehenden tatsächlichen Notstands, 

zumindest seit den 1970er Jahren – mit Herausgabe sog. „Verfassungsschutzberichte“ und 

daran anknüpfender ideologie-politisch motivierter Diskriminierungspolitik (Verweigerung 

der Rekrutierung von Mitgliedern aus dem Bereich des öffentlichen Dienstes etc. pp.) – ei-

nen ideologischen Notstand in Permanenz begründet hat.   

 

1. Fortwirken alliierter Diskriminierung 

Zeitbedingt ist etwa die ziemlich rechtsfremde weltanschauliche Kategorisierung der verbo-

tenen SRP als „wesensverwandt“, die auf einer politischen Ebene zumindest insofern nach-

vollziehbar gewesen ist, als eine personelle Kontinuität von NSDAP und SRP gegeben war, 

welche allerdings – gewissermaßen notwendigerweise – bei anderen Parteien auch bestan-

den hatte, nur hat man sich als „Demokrat“ deshalb geschämt oder „verdrängt“, was die SRP 

nicht getan hat und deshalb ideologie-politisch verboten werden musste, musste ihr doch 

widerwillig Zivilcourage zugesprochen werden (deren Vorliegen ja nicht von einer begrü-

ßenswerten Auffassung abhängt – zumindest bedürfte es damals keines Mutes, sich etwa als 

CDUler zu bekennen). Mit der seinerzeitigen Verbotsentschlossenheit des Bundesverfas-

sungsgerichts gegen die ideologische „Wesensverwandtschaft“, wo relativ „kurzer Prozess“ 

gemacht wurde 

 

die SRP wurde innerhalb eines Jahres nach Antragstellung am 23.10.1952 
verboten und schon vorher per einstweiliger Anordnung unverzüglich vom 
Bundesverfassungsgericht als Versammlungsbehörde einem Demonstrati-
onsverbot unterworfen, 

 

kontrastiert die äußerst zögerliche Haltung desselben Gerichts, gegen die von den demokra-

tisierenden Besatzungsmächten, zu denen die verbrecherisch-stalinistische Sowjetdemokra-

tie gehörte, lizenzierten Kommunisten mit dem menschenverachtenden GULag-System und 
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bedrohlichen sowjetischen Atomwaffen im Hintergrund, vorzugehen. Bekanntlich soll das 

Bundesverfassungsgericht zum Verbot der KPD geradezu genötigt worden sein  

 

vgl. dazu Kurt Nelhiebel, Leichen im Keller? Mutmaßungen über den rest-
riktiven Umgang Karlsruhes mit den Akten zum KPD-Verbot, in: Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft, 2011, Seite 647 ff. 

 

was dann voller rechtsstaatlicher Skrupel, die man beim vorausgegangenen Urteil ersichtlich 

nicht hatte, zur „umfangreichsten Urteilsbegründung der Rechtsgeschichte“  

 

vgl. Carl Schmitt, Die legale Weltrevolution, in: Der Staat 1978, 321 ff., 335 

 

geführt hat. Schon dieser politische Kontext spricht gegen diese Verbotsurteile und diese 

sollten daher kein unmittelbarer Maßstab mehr sein, sondern eher aufzeigen, wie man es in 

einer normalen Demokratie, die nicht mehr auf Besatzungspolitik und deren Umerziehungs-

ideologie Rücksicht nehmen muss, sondern das Gebot des Selbstbestimmungsrechts des 

Deutschen Volkes beachtet, nicht (mehr) machen darf.  

 

Diese Kritik am KPD-Urteil muss bei einem objektiven Gefährdungstatbestand aber erst recht 

für das SRP-Verbotsurteil gelten, zumal für das KPD-Verbot – wenngleich nicht vom Verfas-

sungsgericht – immerhin die Existenz einer unbestreitbar gefährlichen feindlichen ausländi-

schen Macht angeführt werden konnte, in deren Dienst die KPD agierte. Dagegen hatte die 

SRP keine derartige ausländische Macht im Hintergrund, sondern war der geheimdienstli-

chen und sonstigen Überwachung auch ausländischer (Besatzungs-)Mächte ausgesetzt und 

deshalb kaum gefährlich, außer natürlich in ideologischer Hinsicht, welche wiederum bei 

einer rechtsstaatlichen Bewertung keine Rolle hätte spielen dürfen und heute erst recht 

nicht mehr spielen darf.  

 

Maßgeblich für die unterschiedliche Behandlung von SRP und KPD ist sicherlich die alliierte 

Vorgeschichte, die darin bestanden hatte, dass die KPD zu den Parteien gehörte, welche von 

den Alliierten, zu denen die vorbildliche Sowjetdemokratie zählte, eine Demokratielizenz 

bekommen hatten, während wesentlicher Zweck, überhaupt ein Lizenzierungssystem für 
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Parteien und Presse einzuführen, anstatt die Gründungsfreiheit für Parteien zuzulassen, 

wenn man schon Demokratie und „Befreiung“ ausruft, darin bestanden hatte, das politisch 

rechte Spektrum in Deutschland überhaupt zu beseitigen. Als das Abschlussprotokoll der 

Potsdamer Konferenz vom 2. August 1945 Besatzungsbefehl Nummer 2 der Sowjetischen 

Militäradministration auf ganz Deutschland ausdehnte, wonach „In ganz Deutschland […] 

alle demokratischen politischen Parteien zu erlauben und zu fördern“ sind, dann war damit 

auch klar, welche Parteien nicht „demokratisch“ waren: 

 

„Außer den ‚faschistischen‘ waren es diejenigen, denen man Nationalismus in 

irgendeiner Form und allzu große Sympathie für das Unternehmertum nachsa-

gen konnte: die Rechtsliberalen und Konservativen des traditionellen deutschen 

Parteienspektrums, die DVP und DNVP der Weimarer Zeit.“ 

 
so die Zusammenfassung bei Caspar von Schenck-Notzing, Abschied vom 
Parteienstaat, 1988, Seite 68. 

 

Diese unterjochende Beschränkung des politischen Pluralismus im Nachkriegsdeutschland 

durch die Besatzungsherrschaft hat ja auch dazu geführt, dass keine unternehmerfreundli-

chen Parteien oder Flüchtlingsparteien lizenziert wurden 

  

vgl. dazu etwa Werner Sörgel, Konsens und Interessen. Eine Studie zur Ent-
stehung des Grundgesetzes, München 1985, Seite 214. 

        

Eine konservative Partei wie die „Bayernpartei“ (BP) konnte erst nach dem Zusammenbruch 

der sog. Anti-Hitler-Koalition lizenziert werden, was wegen der regionalen Ausrichtung der 

BP mit separatistischer Strömung ideologie-politisch möglich war – eine entsprechende ent-

schieden gesamtdeutsch ausgerichtete Partei wäre selbst 1948 zumindest von den USA wohl 

nicht lizenziert worden (anders bei den Briten, welche die Niedersächsische Landespartei 

lizenziert hatten, die sich dann zur Deutschen Partei entwickeln und sich sogar an der Bun-

desregierung beteiligten konnte). Diese Lizenzierung der BP kam aber schon zu spät, um an 

der Entstehung des Grundgesetzes mitwirken zu können, obwohl diese Partei nahe daran 

gewesen ist, die ursprünglich lizenzierte CSU abzulösen und deshalb durch die bekannten 

Justizintrigen, die sicherlich für die demokratische Qualität der Verbotspartei CSU sprechen, 

zur politischen Unwirksamkeit gebracht werden „musste“ 
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vgl. Konstanze Wolf, CSU und Bayernpartei. Ein besonderes Konkurrenz-
verhältnis. 1948-1960, 1982; dort Seite 205 ff. zur sog. „Spielbankenaffä-
re“. 

 

Diese besatzungsgeschichtliche „Differenzierung“, deren Aufrechterhaltung einer souverä-

nen Bundesrepublik Deutschland nunmehr wirklich unwürdig sein sollte, ist im Interesse von 

Demokratie und Rechtsstaat zu überwinden, was es gebietet, vom SRP-Verbotsurteil in der-

selben Weise Abstand zu nehmen, wie dies von der Verfassungsgerichtspräsidenten Jutta 

Limbach (SPD) hinsichtlich des zumindest im Ergebnis eher begründbaren Verbotsurteils im 

Falle der Kommunistischen Partei Deutschland (KPD) empfohlen worden ist. Sollte nur das 

KPD-Verbotsurteil revidiert werden, würde man notwendiger Weise in die Zeit der Besat-

zungsherrschaft zurückkehren, welche die Ausschaltung des gesamten politisch rechten 

Spektrums angestrebt hatte. Die vorliegende Antragsbegründung strebt allerdings genau 

diese Wirkung mit dem Verbot der Antragsgegnerin an, mag dies auch in der Antragsschrift 

bestritten werden 

 

vgl. Seiten 126 und 242 f. der Antragsschrift, 

 

was aber durch Stellungnahmen maßgeblicher Verbotspolitiker widerlegt wird.  

 

2. Verfassungsrechtliche Verfehltheit wegen methodischer Unzulänglichkeit 

Gerade deshalb muss der Antragsschrift entgegengehalten werden, dass sie trotz der vor-

sichtigen Kritik an den Verbotsurteilen des Bundesverfassungsgerichts letztlich doch an der 

diesen Urteilen zugrunde liegenden Methodik festhalten will, zwar nicht mehr gegen das, 

was amtlich als „Linksextremismus“ firmiert, aber entsprechend einer kommunistoiden Sa-

lamitaktik bei Weiterführung der Absichten der Besatzungsherrschaft „gegen Rechts“. Des-

halb wird die Methodik der Verbotsurteile sogar noch verschärft, indem einer Partei die 

Grundrechte abhandenkommen sollen, weil sie ja als Quasi-Staatsorgan einzustufen wäre 

 

vgl. Seite 101 f. der Antragsschrift, 
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die nur noch zivilreligiöse Pflichten habe wie Verpflichtung auf ein extrem einseitiges Ver-

gangenheitsverständnis und ein Glaube an die Schuldnatur der Deutschen, welche nur durch 

eine massive Einwanderungspolitik (biologisch?) abgetragen werden könne. Die Antrags-

schrift will also weiterhin politisch-ideologische Werturteile zum Verfassungsmaßstab erhe-

ben! 

 

a) Verabschiedung von der juristischen Methodik / Antiparlamentarismus 

Deshalb fehlt in der Antragsbegründung eine gebotene rechtliche Kritik an den insbesondere 

in der rechtlichen Begründung ziemlich verfehlten Verbotsurteilen des Bundesverfassungs-

gerichts. In rechtlicher Hinsicht ist diesem zentral vorzuwerfen, sich im Interesse des Ideolo-

gieverbots von der juristischen Auslegungsmethodik emanzipiert zu haben, was programma-

tisch in folgender Formulierung zum Ausdruck kommt, als es galt, das Verhältnis zwischen 

dem in Art. 9 Abs. 2 GG (Vereinsverbot) enthaltenen Begriff der verfassungsmäßigen Ord-

nung und dem in Art. 21 Abs. 2 GG (Verfassungswidrigkeitsfeststellung) gebrauchten Begriff 

der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu bestimmen:  

 

»Dabei würden im einzelnen schwierige Auslegungsfragen entstehen, nament-

lich wenn man den in Art. 9 Abs. 2 GG verwandten Begriff der „verfassungs-

mäßigen Ordnung“ dem Begriff „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ 

gegenüberstellte und ihr Verhältnis zueinander nur aus dem Wortlaut mit Mit-

teln der Logik zu bestimmen versuchte. Eine befriedigende Lösung kann nur 

aus den oben entwickelten grundsätzlichen Erwägungen gewonnen werden.« 

vgl. BVerfGE 2, 1, 13. 

 

Es kann jedoch durchaus gefordert werden, dass sich ein Gericht, insbesondere ein Verfas-

sungsgericht der (juristischen) Logik befleißigt und in der Tat vom Wortlaut eines (Verfas-

sungs-)Gesetzes ausgeht, diesen dabei sicherlich im Kontext des entsprechenden Rechtsge-

biets versteht und sich dabei auch um den angemessenen Zweck etwa eines Parteiverbots in 

einer Demokratie bemüht. Ergänzend ist dann sicherlich die historische Auslegung heranzu-

ziehen, die allerdings im hier interessierenden Bereich – mit Ausnahme der Übersehenen 

Streichung des Tatbestandsmerkmals des „Beeinträchtigens“ im Hauptausschuss des Parla-

mentarischen Rat – anerkanntermaßen eher unergiebig ist – die Antragsschrift spricht da-

von, dass die Entstehungsgeschichte „nur teilweise ergiebig“ sei  

 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 27 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

vgl. Seite 98 der Antragsschrift – 

 

und deshalb völlig unzulässig durch eine geschichtstheologisch-zivilreligiöse Auslegung er-

setzt wird. Diese methodische Unzulänglichkeit geht auf die Methodik der Parteienstaatsleh-

re von Richter Leibholz  

 

zu diesem aktuell: Anna-Bettina Kaiser (Hrsg.), Der Parteienstaat. Zum 
Staatsverständnis von Gerhard Leibholz, 2013 

 

zurück, welche die durchaus als rational einzustufende rechtspositivistische Methodik durch 

die sog. geisteswissenschaftliche Methodik einer Wertephänomenologie ersetzte, die sich 

als „höchst fragwürdig darstellt“ 

 

vgl. dazu ausführlich Angelika Siehr, Repräsentation bei Gerhard Leibholz, 
in: Anna-Bettina Kaiser, aaO., Seite 45 ff.  

 

Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht unter Federführung von Richter 

Gerhard Leibholz auch keine Bemühungen um den Kontext des Grundgesetzes angestellt, die 

in der Einordnung des Parteiverbots in die Notstandsregelungen des Grundgesetzes, insbe-

sondere von Art. 91 GG bestanden hätten; diese Vorschrift kommt in den ausführlichen Ver-

botsbegründungen des Gerichts nicht vor! Vielmehr werden die „oben entwickelten Erwä-

gungen“ eingeführt, welche in der Parteienstaatsdoktrin eben des Richters Leibholz bestan-

den, die aber mit zentralen Vorschriften des Grundgesetzes, wie insbesondere mit der Un-

abhängigkeit des Parlamentsabgeordneten (Art. 38 Abs. 1 GG) in Widerspruch steht, aber 

gebraucht wurde, um dem Parteiverbot ohne gesetzliche Grundlage eine gegen den Parla-

mentarismus gerichtete Aberkennung von Parlamentsmandaten sowie ein Wahlteilnahme-

verbot einer Ersatzorganisation zu begründen. Die antiparlamentarische Stoßrichtung dieser 

Lehre  

 

vgl. dazu Frieder Günther, „Eine in jeder Hinsicht veränderte Wirklichkeit“. 
Gerhard Leibholz und die antiliberale Bewegung, in: Anna-Bettina Kaiser, 
aaO., Seite 23 ff., Seite 33: »Auch war aus Leibholz´ Sicht Art. 38 I 2 GG, 

wonach der einzelne Abgeordnete nur seinem Gewissen unterworfen und an 

Weisungen nicht gebunden ist, ein Fremdkörper, da er den Einfluss der Parteien 
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auf Bundestagsentscheidungen schwächte, indem er die Abgeordneten der 

Fraktionsdisziplin entzog. Einen solchen Fremdkörper galt es somit so bald wie 

möglich durch eine Verfassungsänderung aus dem Grundgesetz zu entfernen«, 
was durch verfassungsgerichtliche Selbstermächtigung durch Aberkennung 
von Parlamentssitzen ohne Rechtsgrundlage direkt vorgenommen wurde. 

 

kommt insbesondere darin zum Ausdruck, dass das Bundesverfassungsgericht die mit dem 

Parlamentarismus verbundene Unabhängigkeit des Abgeordneten unter Ideologieverdacht 

gestellt hat: 

 

»Der Gegensatz [zwischen freiem Mandat, das den Abgeordneten vor dem Par-

teiverbot schützt und der Tatsache, daß der Abgeordnete Vertreter einer Partei 

ist, wodurch sich die Parteiverbotsfolgen auf ihn als Mandatsverlust erstrecken, 

Anm.] verliert freilich an theoretischer Schärfe, wenn man sich vergegenwär-

tigt, daß es sich bei Art. 38 GG um einen Satz aus dem gesicherten ideologi-

schen Bestand des Verfassungsrechts der liberalen Demokratie handelt, den der 

Verfassungsgesetzgeber als herkömmlich und daher unbedenklich übernommen 

hat, ohne daß ihm dabei die prinzipielle Unvereinbarkeit mit Art.  21 GG voll 

deutlich geworden wäre. Immerhin hat sich die Auslegung mit der in diesen po-

sitiven Normen des Grundgesetzes in Erscheinung tretenden Spannungslage 

auseinanderzusetzen. Die Lösung kann nur so erfolgen, daß ermittelt wird, wel-

ches Prinzip bei der Entscheidung einer konkreten verfassungsrechtlichen Fra-

ge jeweils das höhere Gewicht hat.« 

 
vgl. BVerfGE 2, 1, 72 

 

Mit anderen Worten: Der Grundgesetzgeber ist nach der damaligen Ansicht des Verfas-

sungsgerichts einer liberalen Ideologie aufgesessen, die das Bundesverfassungsgericht mit 

dem Erkenntnisapparat der Parteienstaatsdoktrin entlarvt! Aber immerhin:  

 

»Das Grundgesetz trägt, wie schon ausgeführt, der politischen Wirklichkeit in-

sofern Rechnung, als es ausdrücklich anerkennt, dass die Parteien bei der politi-

schen Willensbildung des Volkes mitwirken. Damit wird auch in der Verfas-

sung selbst, nämlich in Art. 21 und 38 GG, das besondere Spannungsverhältnis 

erkennbar, das in der Doppelstellung des Abgeordneten als Vertreters des ge-

samten Volkes und zugleich als Exponenten einer konkreten Parteiorganisation 

liegt. Diese beiden Vorschriften lassen sich theoretisch schwer in Einklang 

bringen.« 

 
vgl. BVerfGE 2, 1, 72 
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Leibholz hat seine für die Verbotsentscheidungen (aber auch ansonsten) maßgebliche Lehre 

aufgrund seiner Erfahrungen der mangelnden Integrationskraft des klassischen „liberalisti-

schen“ Parlamentarismus in den 1920-30er Jahren entwickelt und zur Rettung der Stabilität 

der politischen Ordnung auf die Parteien gesetzt, wobei die Neigung derselben zum Einpar-

teiensystem 

 

„Bedeutsam ist nun Leibholz´ eingeschobene Feststellung, wonach die Absicht 

der faschistischen Partei, sich „mit dem Ganzen zu identifizieren“, kein Allein-

stellungsmerkmal sei: „Denn die Intention zur Volkspartei ist jeder Partei im-

manent“ 

vgl. John Philipp Thurn, Ambivalenzen in der Beobachtung. Gerhard Leib-
holz und das Verfassungsrecht des italienischen Faschismus, in: Anna-
Bettina Kaiser, aaO., Seite 73 ff., 78.  

 

in Anlehnung an das faschistische Staatsrecht Italiens in der Tendenz eher positiv gewürdigt 

wurde. Als Leibholz 1928 in seiner Antrittsvorlesung „Zu den Problemen des fascistischen 

Verfassungsrechts“ vortrug, wurde dies in der Kritik als Eintreten für den autoritären Staat 

und als Gegnerschaft zum Liberalismus interpretiert 

 

vgl. dazu Susanne Benöhr, Das faschistische Verfassungsrecht Italiens aus 
der Sicht von Gerhard Leibholz. Zu den Ursprüngen der Parteienstaatsleh-
re, Baden-Baden 1999, Seite 11 ff. 

 

Dementsprechend galt es nach der Parteienstaatslehre ein zumindest virtuelles Einparteien-

system auch in der Bundesrepublik Deutschland zu konstruieren, indem man die als legitim 

angesehenen Parteien bei Abkehr vom rechtsstaatlichen Legalitätsprinzip durch ein Überpar-

teiprogramm ideologisch in die Pflicht nahm. Dieses Überparteiprogramm wurde dann im 

Schutzgut der als Parteiverbotsvorschrift angesehenen Feststellung der Verfassungswidrig-

keit nach Art. 21 Abs. 2 GG, nämlich im Begriff „freiheitliche demokratische Grundordnung“ 

verortet. Der Inhalt dieses Überparteiprogramms wurde ziemlich apodiktisch über eine (reli-

giöse) „Schöpfungsordnung“  

 

vgl. BVerfGE 2, 1, 12: „Mensch in der Schöpfungsordnung“ 
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eingeführt und dabei, wenngleich völlig unausgesprochen, dem banalen positiven Strafge-

setzbuch, nämlich § 88 StGB in der Fassung des (1.) Strafrechtsänderungsgesetzes (nunmehr 

§ 92 Abs. 2 StGB) entnommen. Dies führt notwendigerweise zu einem Verstoß gegen Art. 79 

Abs. 1 GG, welcher die „Gesetzmäßigkeit der Verfassung“ abwehren soll und es deshalb ver-

bietet, den Inhalt von Verfassungsnormen nachkonstitutionellem Gesetzesrecht zu entneh-

men. 

 

Bei der Subsumtion hinsichtlich des Vorliegens der entsprechend definierten Verbotsvoraus-

setzungen wie etwa Gefährdung / Abschaffung des Mehrparteienprinzip (nicht durch das 

Parteiverbot, sondern durch die verbotene Partei!) spielte dieses „Überparteiprogramm“ 

ohnehin eine lediglich mehr beiläufige Rolle, da es anstelle juristischer Begriffe, also bei Ab-

kehr von einer (soweit menschenmöglich) rationalen Justiz und Hinwendung zur wissen-

schaftstheoretisch bei weitem fragwürdigeren Politikwissenschaft, die sich zunehmend 

sprachpolizeilich kapriziert (vgl. das zentrale „Beweismittel“ der Antragstellung), wesentlich 

auf eine geisteswissenschaftliche phänomenologische Begriffsbildungen ankommen sollte 

wie „Wesensverwandtschaft“ und „Antisemitismus“, welche man mit dem gewünschten 

Ergebnis einseitig diskriminierend anwenden kann. Sofern entsprechende Vorwurfskatego-

rien passend schienen, wurde einfach unterstellt, die Verfassungswidrigkeit wäre gegeben 

und die Absicht etwa der Abschaffung des Mehrparteienprinzips brauchte dann nicht mehr 

wirklich nachgewiesen zu werden. Damit öffnet sich der Schritt zur offenen weltanschauli-

chen Diskriminierung, weil etwa einem Kämpfer „gegen Rechts“, einem Antidextristen (dazu 

später) nicht – wie aber einem „Antisemiten“ – automatisch unterstellt wird, er würde die 

Menschenwürde abschaffen wollen und dies trotz der Millionen an Opfern, welche etwa der 

Kampf gegen „Rechtsabweichler“ in kommunistischen Regimes zur Folge hatte und dabei in 

einer Weise durchgeführt wurde, welche in einem unermesslichen Ausmaß Leid, Tod und 

Unterdrückung gebracht hat, das allem menschlichen Begriffsvermögen widerspricht 

 

Der chinesische Schriftsteller Yang Xianhui hat diesen mit seinem Werk 
„Die Rechtsabweichler von Jianbiangou. Berichte aus einem Umerziehungs-
lager“, edition suhrkamp 2009, ein verdientes Denkmal gesetzt; dabei wur-
den Werdegang und Leben von 500 000 Chinesen zerstört, was aber kein 
Hindernis für die bundesdeutschen 68er gewesen ist, dem Verantwortli-
chen dieses (und noch viel weitergehender) Politverbrechens zu huldigen: 
Da gäbe es gemessen an den Kriterien des Verbotsantrags einiges verbots-
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politisch zu „bewältigen“, insbesondere die bundesdeutsche Staatsbewälti-
gung selbst, welche diese Mao-Huldigung erkennbar nicht verhindert hat 
(sondern als Nachvollzug eines „Gegenentwurfs“ wohl eher begünstigt 
hat)!     

 

Vermutlich sind aber diese Opfer, für die ideologiepolitisch der aus Deutschland stammende 

Marxismus verantwortlich gemacht werden könnte, welcher über die Verbotspartei SPD zur 

Wirksamkeit gebracht worden war, verfassungsrechtlich bzw. (was adäquater ist) verfas-

sungsideologisch unbedeutend, sodass sich das Bundesverfassungsgericht zumindest im 

SRP-Urteil der ideologischen Diskriminierung hingeben konnte: Gerichtet war das Verbot 

nämlich gegen „Rechtsparteien“, die das Verfassungsgericht wie folgt kategorisierte: 

 

»Unter der konstitutionellen Monarchie gewohnt, als die staatstragenden Par-

teien schlechthin zu gelten.« 

vgl. BVerfGE 2, 1, 15 f., wo sich das Bundesverfassungsgericht generell zu 
„Rechtsparteien“ auslässt. 

 

Was diese Art von amtlicher Kategorisierung mit einem gegen eine konkrete Organisation 

(Partei) gerichteten Verfahren zu tun haben soll, erscheint bei Negierung der alliierten Politik 

der Unterdrückung der politischen Rechten in Deutschland völlig schleierhaft und kann nur 

mit der Absicht erklärt werden, eine ganze politische Strömung möglichst auch noch rück-

wirkend bis ins 19. Jahrhundert als irgendwie „verfassungswidrig“ „auszuscheiden“. Dieser 

Ansatz bereitete dann die Grundlage, ein Parteiverbot unbefristet zu verstehen, weil ja die 

Ideologie, welche den eigentlichen Verbotsgrund darstellt, natürlich immer wieder von Leu-

ten aufgegriffen werden kann. Beim KPD-Verfahren bekam das Bundesverfassungsgericht 

dann doch Bedenken gegen ein bloßes Ideologieverbot und deshalb wurde – im Sinne der 

Leibholz‘schen Lehre nicht ganz schlüssig – die „aggressiv-kämpferische Haltung“ gegenüber 

den (sprachbildnerisch verfehlt) „obersten Grundwerten“ als Verbotsvoraussetzung einge-

führt 

 

so BVerfGE 5, 85, 141 und Leitsatz Nr. 5; bei BVerfGE 2,1, 11 hat man sich 
noch mit dem Merkmal „erschüttern wollen“ begnügt, 
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womit dann irgendwie zugestanden wurde, dass es beim Parteiverbot eigentlich doch um 

die Abwehr einer Gefahr gehen sollte und nicht nur um die Feststellung der mangelnden 

Geeignetheit, aus ideologischen Gründen an der Meinungsbildung des Volkes mitwirken zu 

dürfen 

 

so aber BVerfGE 2, 1, 73. 

 

Dieses Merkmal der „aggressiv-kämpferischen Haltung“, das im Falle des SRP-Verbots ohne-

hin noch nicht als Korrektur des Ideologieverbots vorgesehen war (wenngleich durch „er-

schüttern wollen“ angelegt), ist letztlich ein untaugliches Kriterium für die Beschreibung ei-

ner mit dem Parteiverbot abzuwehrenden Gefahr, weil dann nämlich fast alle bei ideologisch 

guten Parteien für normal gehaltenen Aktivitäten wie Wahlkampfführung und soziales Enga-

gement in Vereinen bei entsprechender „falscher“ Ideologie als „aggressiv-kämpferisch“ 

eingestuft werden können, so dass es letztlich doch ausschließlich auf die falschen politi-

schen Auffassungen als Verbotsgrund ankommt. Dies will zwar die Antragsbegrünung 

 

vgl. Seiten 130 ff. der Antragsschrift 

 

nicht ganz wahrhaben, indem ausgeführt wird, dass die parlamentarische Tätigkeit zur Pro-

pagierung falscher Ideologie, zwar kein „hinreichendes“, aber doch „notwendiges“ Kriterium 

beim Nachweis des „aggressiv-kämpferischen“ Verhaltens sei, um dann bald zu dem Ergeb-

nis zu kommen, dass „Art. 21 Abs. 2 GG es“ gestatten würde, 

 

»auch legale politische Aktivitäten als Anhaltspunkt für ein verfassungsgericht-

liches Verbot zu verstehen und in das Verfahren einzuführen.« 

vgl. Antragsschrift, aaO. 

 

Das Brimborium des „Aggressiv-Kämpferischen“ stellt deshalb lediglich eine Verschleierung 

des verfassungsrechtlichen Antipluralismus dar, wie dies auch in der Argumentation der An-

tragsbegründung zum Ausdruck kommt. Es wird dabei die grundlegende Prämisse einer 

rechtsstaatlichen Herrschaftsordnung und damit nach dem Prinzipienkatalog der freiheitli-
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chen demokratischen Grundordnung maßgebliches Verfassungsprinzip negiert, wonach lega-

les Handeln legitimes Handeln darstellt 

 

vgl. Schnapp, in: von Münch / Kunig (Hrsg.), Grundgesetzkommentar, 4. 
Auflage, 1992, Rn. 36 zu Art. 20; womit auch der scheinbare Gegensatz in 
der Formel „Gesetz und Recht“ nach Art. 20 Abs. 3 GG aufgelöst wird. 

 

Die rechtsstaatswidrige Ideologiebetrachtung führt zur Infragestellung des Legalitätsprinzips 

durch eine als höherwertig angesehene Staatsideologie. Ein hierauf gestützter Verbotsantrag 

kann keinen Erfolg haben. 

 

b) Verfehlung von Meinungsfreiheit und Mehrparteienprinzip 

Sicherlich hat sich Leibholz nach 1945 deutlich vom „diktaturförmige(n) Einparteienstaat 

nationalsozialistisch-faschistischer oder kommunistischer Prägung“ distanziert. Trotzdem sah 

er das Gemeinwohl nicht im (liberalen) Repräsentationsmodell verwirklicht, sondern im Prin-

zip der Identität von Partei und Volk, was er mit Hilfe des Parteienstaates verwirklicht sah, 

welcher aus Parlamentswahlen „eine rationalisierte Erscheinungsform der plebiszitären De-

mokratie“ mache 

 

vgl. dazu Thurn, aaO., Seite 83, 

 

wodurch aber trotzdem die Garantie von Meinungsfreiheit und das Mehrparteienprinzip 

verfehlt werden. Die Konzeption des Einparteienstaates wirkt jedoch durch das Postulat ei-

nes für alle Parteien verbindlichen Überprogramms, welches – so die These – mehr zufällig 

dem Merkmal „freiheitliche demokratische Grundordnung“ zugeordnet wurde, sowie in 

Form der „Verstaatlichung“ dieser (gewissermaßen) virtuellen Einheitspartei der „Demokra-

ten“ nach. 

 

In der Tat wird mit dem Grundgesetz der politischen Partei mit Art. 21 Abs. 1 GG eine Ver-

pflichtung auferlegt, welche über die Verpflichtung von Vereinigungen nach Art. 9 GG hin-

ausgeht, nämlich die demokratische Binnenstruktur und die Transparenz bei ihrer Finanzie-

rung. Diese mit Art. 21 Abs. 1 GG gegenüber Art. 9 GG vorgenommene Beschränkung der 
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Vereinigungsfreiheit liegt sicherlich im spezifischen Interesse der demokratischen Verfas-

sungsordnung. Trotzdem verkennt die Parteienstaatslehre die Bedeutung dieser Festlegung, 

indem sie die Banalität übersieht, dass den Parteien mit Art. 21 Abs. 1 GG zwar eine demo-

kratische Binnenstruktur vorgeschrieben wird, nicht aber – wie es die Parteienstaatsdoktrin 

aufgrund ihrer auf ideologische Identität abzielenden Konzeption postulieren müsste – ein 

demokratisches Bekenntnis! Damit liegt die verfassungsrechtliche Vermutung zugrunde, wo-

für ja in der Tat einiges spricht, dass sich eine parteipolitische Organisation, die eine demo-

kratische Binnenstruktur aufweist, sich auch im (gewissermaßen) externen Bereich des Staa-

tes demokratisch verhält und dann auch demokratisch denkt 

 

So wäre auch hinsichtlich des historischen Nationalsozialismus denkbar 
gewesen, dass sich bei Geltung von Art. 21 Abs. 2 GG, welcher das Führer-
prinzip ausschließt, eine Richtung durchgesetzt hätte, welche bereit gewe-
sen sein könnte, wie vorher die Sozialdemokratie in die staatliche Verant-
wortung hineinzuwachsen. 

 

Zumindest ergibt der Maßstab der demokratischen Binnenstruktur ein operables, da nach-

prüfbares Kriterium für die Demokratiekompatibilität einer politischen Partei, während die 

Vorgabe eines demokratisches Bekenntnisses entsprechend der Schwierigkeiten einer amtli-

chen, einschließlich verfassungsgerichtlichen Ideologiebewertung (vgl. dazu später) dazu 

zwingt, von der juristischen Logik weitgehend abzugehen und sich auf die Ebene wissen-

schaftstheoretisch zweifelhafterer Methodik wie derjenigen der politologischen Sprachpoli-

zei begeben zu müssen. 

 

c) Geltung der Grundrechte, insbesondere der Meinungsfreiheit bei Art. 21 GG 

Festzuhalten ist, dass die Vorgabe einer demokratischen Binnenstruktur, bei Absehen von 

einem demokratischen Bekenntnis auch mit der Garantie der Meinungsfreiheit nach Art. 5 

Abs. 1 GG im Einklang steht, die selbstverständlich gemäß Art. 19 Abs. 3 GG auch einer poli-

tischen Partei zusteht. Die Infragestellung der Grundrechtsgeltung bei einem Verfahren nach 

Art. 21 Abs. 2 GG durch die Antragsschrift 

 

vgl. Seite 135 der Antragsschrift 
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ist schon ein (volksdemokratischer) „Hammer“, der zwar der Methodik des SRP-

Verbotsurteils entspricht, wo der Begriff der „Meinungsfreiheit“ nicht vorkommt, aber das 

KPD-Verbotsurteil völlig negiert, das sich wegen der Garantie der Meinungsfreiheit sogar 

Gedanken gemacht hat, ob mit Art. 21 Abs. 2 GG „verfassungswidriges Verfassungsrecht“ 

vorliegen könnte 

 

vgl. BVerfGE 5, 85, 134 f., 

 

was nicht etwa deshalb verneint wurde, weil entsprechend der Annahme der Antragsschrift 

Grundrechte im Parteiverbotsverfahren nicht geltend würden! Diese These, welche – soweit 

ersichtlich – in der seriösen Rechtswissenschaft ebenso wenig vertreten wird, muss freilich 

vehement widersprochen werden. 

 

Die Gegenseite stützt ihre doch sehr befremdliche Rechtsauffassung im Wesentlichen auf 

den Gedanken, dass das Parteiverbotsverfahren der grundrechtlichen Prüfung gewisserma-

ßen vorgelagert sei und es die „parteispezifische Anwendungsbedingung“ betreffe 

 

vgl. Seite 17 der Antragsschrift. 

 

Darüber hinaus meint der Antragsteller, politische Parteien seien vom Grundgesetz als Qua-

si-Staatsorgane ausgestaltet und unterlägen daher einem besonderen Pflichtenkanon, der 

über den normaler Grundrechtsträger hinausgehe 

 

vgl. Seiten 102 und 135 der Antragsschrift. 

 

Dem kann freilich nicht gefolgt werden. Eine Personenvereinigung wie eine politische Partei, 

deren Mitglieder allesamt unzweifelhaft dem Schutz der Grundrechte unterliegen und die 

deshalb auch als Kollektiv mit personalem Substrat über Art. 19 Abs. 3 GG Grundrechts-

schutz genießen, kann dieses Schutzes schwerlich allein deshalb verlorengehen, weil sie in 

ein Parteiverbotsverfahren gezwungen wird. Dass dieser kollektive Grundrechtsschutz mit 

rechtskräftigem Ausspruch eines Verbotsurteils in Wegfall gerät, darf nicht mit der Frage 
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vermengt werden, ob bei der Frage, ob ein Verhalten der Partei als verbotswürdig zu werten 

ist, die wertsetzende Bedeutung der Grundrechte zu berücksichtigen ist. 

 

Die angebliche Quasi-Staatsorganstellung der politischen Parteien nötigt zu keiner anderen 

Sichtweise. Die Einstufung politischer Parteien als „Staatsorgane“ im weiteren Sinne rührt 

ursprünglich von der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs der Weimarer Republik her, 

welcher politische Parteien nur deshalb in den Rang von „Staatsorganen“ hob, um ihnen im 

Organstreitverfahren Beteiligungsfähigkeit zuerkennen zu können, weil in damaliger Erman-

gelung der Verfahrensart der Verfassungsbeschwerde ansonsten keine Rechtsschutzmög-

lichkeit für sie bestanden hätte. Diese ursprünglich zur Verbesserung der Rechtsstellung und 

des Rechtsschutzes politischer Parteien entwickelte Idee, die mit der Einführung der Verfas-

sungsbeschwerde ohnehin ihre Daseinsberechtigung verloren hat, wird vom Bundesrat nun 

in geradezu dreister Weise dahingehend pervertiert, dass sie nunmehr dazu dienen soll, poli-

tischen Parteien ihre Grundrechtsberechtigung abzuerkennen, um sie leichter verbieten zu 

können. Umgekehrt wird aber ein Schuh draus: Gerade weil den politischen Parteien im de-

mokratischen Rechtsstaat eine herausragende Stellung – und eben keine Staatsorganstel-

lung innerhalb der öffentlichen Gewalt – zukommt, bedürfen sie in besonderem Maße des 

grundrechtlichen Schutzes. Die Bedeutung der Grundrechte als Abwehrrechte gegen den 

Staat aktualisiert sich doch gerade dort, wo der Staat mit drakonischen Maßnahmen wie 

einem Parteiverbot ganze politische Strömungen und damit Meinungen (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 

GG) wegverbieten will. Wo könnte der Schutz der Grundrechte daher mehr vonnöten sein 

als in einem Parteiverbotsverfahren wie dem vorliegenden? Und welchen Wert hat bei-

spielsweise die Meinungsfreiheit noch, wenn sie in dem Bereich, im dem ihre größtmögliche 

Beschneidung droht, nämlich im Parteiverbotsverfahren, überhaupt nicht anwendbar sein 

soll? Diese Fragen zu stellen, heißt, sie zu beantworten. 

 

Zudem wird eine Geltung der Grundrechte im verfassungsprozessualen Parteiverbotsverfah-

ren auch durch die – unten noch vertieft darzustellende – Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte nahegelegt. Dieser beurteilt die konventionsrechtliche 

Zulässigkeit von Parteiverboten regelmäßig am Maßstab von Art. 10 und 11 EMRK, also an 

den Menschenrechten der Vereinigungs- und der Meinungsfreiheit. Folglich müssen diese 

Menschenrechte im nationalen Parteiverbotsverfahren anwendbar sein, weil sie andernfalls 
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nicht als zulässiger Prüfungsmaßstab in Betracht kämen. Auf die vom Antragsteller aufge-

brachte Idee, derlei Rechte stünden einer politischen Partei als Quasi-Staatsorgan überhaupt 

nicht zu, ist der EGMR bislang zu Recht nicht gekommen. Wenn sich eine politische Partei im 

Verbotsverfahren aber auf die Menschenrechte der Art. 10, 11 EMRK berufen kann, dann ist 

kein Grund ersichtlich, warum sie sich nicht auch auf die – im Wesentlichen inhaltsgleichen – 

grundgesetzlichen Grundrechte der Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Art. 9 Abs. 1 GG sollte berufen 

können. Doch auch in dem Fall, dass man dies – mit welcher Begründung auch immer – an-

ders sehen und eine ausschließliche Geltung von Art. 10, 11 EMRK unter Ausschluss von 

Art. 5 Abs. 1 Satz 1 iVm. Art. 9 Abs. 1 GG annehmen wollte, würde dies an dem gefundenen 

Ergebnis der Geltung von Meinungs- und Vereinigungsfreiheit im Parteiverbotsverfahren 

nichts ändern. 

 

Selbst wenn man allen Ernstes die Auffassung vertritt, dass auch legales und damit grund-

rechtlich geschütztes Verhalten ein Parteiverbot zu rechtfertigen vermag – diese Frage wird 

im Folgenden noch umfassend zu untersuchen sein – müssen aber gleichwohl Bedeutung 

und Tragweite der Grundrechte, auf die sich eine politische Partei bis zu ihrem Verbot zwei-

felsohne berufen kann, dazu führen, dass die Verwertung grundrechtlich geschützten Ver-

haltens zur Begründung eines Parteiverbots äußerst restriktiv gehandhabt wird, etwa derge-

stalt, dass nur nachgewiesenes grundrechtsmissbräuchliches Handeln (etwa im Sinne des 

ebenfalls restriktiv auszulegenden Art. 17 EMRK) ein Parteiverbot zu rechtfertigen vermag, 

wohingegen nicht als missbräuchlich zu qualifizierende grundrechtlich geschützte Parteibe-

tätigung – auch wenn sie den politisch korrekten Gesinnungswächtern der vorliegend als 

Bundesrat in Erscheinung tretenden Parteien als „unsäglich“ und „unerträglich“ erscheinen 

mag – von vornherein als Verbotsgrund ausscheidet. Keinesfalls kann es angehen, die 

Grundrechte auf mit einem Parteiverbotsverfahren überzogene politische Parteien über-

haupt nicht mehr anzuwenden und dadurch jede regierungskritische oder im Hinblick auf die 

etablierten Parteien als „Majestätsbeleidigung“ aufgefasste Äußerung, die außerhalb eines 

Parteiverbotsverfahren ohne jeden Zweifel von der Meinungsfreiheit geschützt wäre, ohne 

Hinzutreten weiterer restriktiver Kriterien als verbotsbegründend anzusehen. 

 

Im Übrigen kann dem Staatskirchenrecht, welches vom geschichtlichen Ausgangspunkt der 

Parteienfreiheit 
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vgl. dazu nachfolgend die Ausführungen zur Paulskirchenverfassung 

 

für die Frage der Legalität von Parteien von unmittelbarer Relevanz ist, entnommen werden, 

dass selbst einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, wie den Kirchen und entsprechend 

anerkannten anderen Religionsgemeinschaften nach Art. 19 Abs. 3 GG Grundrechtsschutz zu 

gewähren ist, wie sogar für das „öffentlich-rechtliche“ Rundfunksystem gilt. Dies bedeutet, 

dass selbst für den Fall, dass den politischen Parteien die Rechtsform einer quasi-öffentlich-

rechtlichen Körperschaft zugesprochen werden würde, ihnen der Grundrechtsschutz nicht 

abgesprochen werden kann, was in Sonderheit für die Gewährleistung der mit der Nicht-

Volksdemokratie schon aufgrund des antiken Ausgangspunkts des griechischen Wortes 

„Demokratie“ (dazu später) begriffsnotwendig verbundenen Garantie der Meinungsfreiheit 

(Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) gilt. 

 

Folglich kann kein ernsthafter Zweifel daran bestehen, dass sich politische Parteien auch im 

Parteiverbotsverfahren auf Grundrechte im Allgemeinen und auf die Meinungsfreiheit im 

Besonderen berufen können und ihre wertsetzende Bedeutung maßgeblich zu Gunsten der 

betroffenen Partei Berücksichtigung finden muss. 

 

d) Folge der Meinungsfreiheit: Verbot der ideologischen Diskriminierung 

Die Garantie der Meinungsfreiheit, welche entgegen der Antragsschrift für Parteien unstrei-

tig gilt, ist dann auch zur Definition der „Verfassungswidrigkeit“ nach Art. 21 GG heranzuzie-

hen. Danach lässt es das Gebot der Allgemeinheit des die Meinungsfreiheit beschränkenden 

Gesetzes nach Art. 5 Abs. 2 GG nicht zu, dieselbe Aktivität nur deshalb bei dem einen als 

verbotsbegründend „aggressiv-kämpferisch“ einzuordnen und beim anderen als Demokratie 

geboten zu privilegieren, weil der eine aus amtlicher Sicht „falsche“, der andere aber eine 

„gute“ Ansicht vertritt. Banal heißt das: Eine NPD kann nur verboten werden, wenn Tatsa-

chen vorliegen, die auch bei einer SPD zu einem Verbot führen würden, wobei dies nicht die 

Tatsache meint, dass die SPD die NPD-Ideologie oder was man dafür hält, übernimmt, son-

dern auf rechtswidrige Aktivitäten, wie nach § 21 des Versammlungsgesetzes verbotene 

Grundrechtsverhinderungen, abzielt. 
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Zuzugeben ist, dass dies in der Verbotsrechtsprechung bislang nicht in der gebotenen Weise 

praktiziert worden ist, was aber gerade die Revisionsbedürftigkeit der bisherigen Verbots-

konzeption des Bundesverfassungsgerichts deutlich machen sollte: Im KPD-Verbotsurteil hat 

das Bundesverfassungsgericht aber immerhin den Aspekt der Meinungsfreiheit gesehen – 

der beim SRP-Urteil aufgrund der ideologie-politischen Voreingenommenheit überhaupt 

nicht interessiert hatte – und den Konflikt mit dem Hinweis „gelöst“, wonach Parteiverbot 

und Meinungsfreiheit auf der gleichen verfassungsrechtlichen Ebene angesiedelt wären 

 

vgl. BVerfG 5, 85, 134 f. 

 

Bei der Vorrangstellung des Parteiverbots gegenüber der Meinungsfreiheit konnte dann 

wieder die im Grundgesetz nicht enthaltene, sondern dezisionistisch eingeführte Parteien-

staatslehre den Ausschlag geben, indem man Grundrechte im Rahmen des virtuellen Einpar-

teiensystems von Demokraten im Ergebnis zumindest implizit (in der Verbotsbegründung 

sogar explizit) zur staatlichen Kompetenznormen macht mit dem Gebot, eine bestimmte 

Meinung, nämlich eine gesamtdemokratische, haben zu müssen. Dies erlaubt dann im Er-

gebnis doch, das Parteiverbot – unter bemerkenswerten Verzichts auf den Firlefanz des „Ag-

gressiv-Kämpferischen“ – auf die verfassungsrechtlich unzulässige „Vorstellungswelt“ zu 

stützen: 

 

»Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in einem Verfahren nach Art. 

21 Abs. 2 GG steht fest, dass die Partei – von Anfang an oder von dem im Ur-

teil bezeichneten Zeitpunkt ab – wegen des mit den demokratischen Grundprin-

zipien in Widerspruch stehenden Inhalts ihrer politischen Vorstellungswelt die 

Voraussetzungen für die Mitwirkung bei der politischen Willensbildung des 

Volkes nicht erfüllt hat. Ist dem aber so, dann kann sich die Wirkung des Ur-

teils nicht in der Auflösung des organisatorischen Apparates erschöpfen, der 

zur Durchsetzung dieser Vorstellungen geschaffen worden ist; vielmehr ist es 

der Sinn des verfassungsgerichtlichen Spruches, diese Ideen selbst aus dem 

Prozess der politischen Willensbildung auszuscheiden.«  

vgl. BVerfGE 2, 1, 73 

       

Die letzte Sentenz dürfte dabei den verhängnisvollsten Teil der Verbotsrechtsprechung 

überhaupt darstellen, weil dies die Grundlage der permanenten Ideologieanwürfe in sog. 

„Verfassungsschutzberichten“ „gegen rechts“ darstellt, welche die Chancengleichheit politi-
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scher Parteien und damit das Mehrparteienprinzip in einer Weise beeinträchtigen, das man 

nicht umhin kommt – es ist ja entsprechend dem Konzept einer „politischen Gefahrenab-

wehr“ Politik-„Wissenschaft“ statt juristischer Subsumtion gefragt – von einer „defekten 

Demokratie“ Bundesrepublik Deutschland zu sprechen. Dass die Verbotsparteien, die vorlie-

gend als Bundesrat in Erscheinung treten, ein fundamentales Interesse an der Aufrechterhal-

tung dieses sie privilegierenden Verbotssystems haben, ist offensichtlich, sollte jedoch kein 

Maßstab für die Fortführung dieses verfehlten Verbotssystems durch das Bundesverfas-

sungsgericht sein. Vielmehr ist nunmehr der Meinungsfreiheit Geltung zu verschaffen, indem 

sich ein Verbotsausspruch nur im Rahmen der rechtmäßigen Schranken vollzieht, die den 

Anforderungen des Art. 5 Abs. 2 GG entsprechen, mit der Folge, dass Art. 21 Abs. 2 GG in 

einer ähnlichen Weise verstanden werden muss, wie dies mit § 78 der Verfassung des König-

reichs Dänemark klar formuliert ist (dazu sogleich). 

 

Allein mit dieser Lesart der Verbotsvorschrift des Art. 21 Abs. 2 GG können die aus der fest-

gestellten Geltung der Grundrechte auch im Parteiverbotsverfahren resultierenden Wer-

tungswidersprüche dogmatisch sauber vermieden werden, die sich bei Zugrundelegung der 

Rechtsauffassung des Antragstellers unweigerlich ergeben: Man kann nicht einerseits be-

haupten, die Grundrechte seien Abwehrrechte gegen den Staat, die Geltung eben dieser 

Abwehrrechte aber genau dann in Abrede stellen, wenn sie der von einer staatlichen 

Zwangsmaßnahme Betroffene am meisten braucht, nämlich insbesondere im Rahmen eines 

Parteiverbotsverfahrens. Wenn die Grundrechte somit aber auch für eine mit einem Partei-

verbotsverfahren überzogene politische Partei Geltung beanspruchen, kann es ebenfalls 

nicht angehen, grundrechtlich geschütztes politisches Handeln gegen die zu verbietende 

Partei verbotsbegründend in Stellung zu bringen: Wenn jedem einzelnen Bürger das Äußern 

und Vertreten einer „falschen“ politischen Meinung über Art. 5 Abs. 1 GG – unstreitig – ge-

stattet ist 

 

sogar das Vertreten einer nationalsozialistischen Meinung wäre in den 
Grenzen des geltenden Rechts von der Meinungsfreiheit geschützt, weil 
das Grundgesetz – entgegen der rechtsirrigen Meinung des Antragstellers – 
kein allgemeines anti-nationalsozialistisches Prinzip kennt, vgl. BVerfG vom 
04.11.2009, Az.: 1 BvR 2150/08, Rn. 67 – Wunsiedel, 
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und der Bürger sich darüber hinaus über die Gewährleistung des Art. 9 Abs. 1 GG mit ande-

ren gleichgesinnten zusammenschließen darf, dann kann nicht gleichzeitig ein diese Grund-

rechte einschränkendes Parteiverbot auf Handlungen gestützt werden, die von denselben 

Grundrechten verfassungsrechtlich gebilligt werden, nämlich auf das Äußern und Vertreten 

einer „falschen“ Meinung. Solange dies im Rahmen der geltenden Rechtsordnung im demo-

kratischen Prozess und ohne Gewalt erfolgt, gibt es hiergegen verfassungsrechtlich nichts zu 

erinnern und demzufolge auch nichts zu verbieten, auch nicht unter Hinweis auf einen 

rechtsstaatlich überhaupt nicht subsumierbaren Begriffs-Firlefanz wie „aggressiv-

kämpferisches“ Vorgehens, mit dem der dogmatisch verfehlte Versuch unternommen wer-

den soll, aus grundrechtlich geschütztem und damit völlig legalem Verhalten Verbotsgründe 

zu konstruieren. Wenn einer Handlung oder einer Äußerung über Art. 5 Abs. 1 Satz 1 bzw. 

über Art. 9 Abs. 1 GG grundrechtlicher Schutz zukommt, dann steht dem Bürger insoweit ein 

verfassungsrechtlich verbürgtes Abwehrrecht gegen den Staat zu. Dieses Abwehrrecht er-

laubt es dem Bürger aber nicht nur, strafrechtliche Verurteilungen oder strafprozessuale 

Zwangsmaßnahmen, sondern staatliche Eingriffe jeder Art abzuwehren, einschließlich eines 

Parteiverbots. 

 

Als Zwischenfazit ist daher festzuhalten: Grundrechtlich geschützte Handlungen und Äuße-

rungen sind per se ungeeignet, ein Parteiverbot rechtlich begründen zu können. 

 

e) Verabschiedung von der westlichen Demokratie 

Ein auf Missachtung der Meinungsfreiheit beruhendes Parteiverbotssystem bedeutet dage-

gen eine Abkehr vom westlichen Demokratiekonzept. Das auf die bisherige Verbotsrecht-

sprechung gestützte System eines permanenten ideologischen Notstands mit erheblichem 

zivilreligiösem Radikalisierungspotential hat dementsprechend zu Recht eine maßgebende 

Zeitschrift des freien Westens, nämlich das liberale britische Wirtschaftsmagazin „Econo-

mist“  

 

vgl. The Economist vom 29.04.1995, S. 36 

 

als „German way of democracy“ bezeichnet, wo der Schutz der Verfassung nicht (nur) den 

Wählern oder den Gerichten überlassen ist, sondern es dazu in Deutschland spezielle Behör-
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den, democracy agencies mit democracy agents, gibt. Nun ist die Kritik deshalb nicht beson-

ders fair, weil dieser eigenartige „German way of democracy“ auf die britische Besatzungs-

politik mit zurückzuführen ist,  

 

wobei allerdings gesagt werden muss, dass die britische Lizenzierungspoli-
tik von der sowjetisch-amerikanisch-französischen abgewichen ist und auch 
Rechtsparteien, bei erheblichen Interventionsvorbehalten, zugelassen hat; 
nur deshalb konnte überhaupt die „Deutsche Partei“, die einzige etablierte 
Rechtspartei der Bundesrepublik Deutschland entstehen wie auch die Vor-
gängerparteien, die dann zur SRP oder mit anderen Strömungen auch zur 
Antragsgegnerin geführt haben, 

 

die eben Demokratie ausgerufen und gleichzeitig ein Besatzungsregime, d.h. eine Militärdik-

tatur errichtet hat. Diese hat für Deutsche die politischen Parteien von einer Lizenzierung 

entsprechend alliierten Interessen abhängig gemacht, was in Großbritannien und den USA 

als völlig unzulässig angesehen werden würde, sondern nur in den Kolonien praktiziert wur-

de, was dann zu einer deformierten Konzeption der Freiheit von politischen Parteien führen 

sollte.  

 

Um zu einem derartigen Verbotskonzept zu gelangen, welches mittlerweile als „German way 

of democracy“ hinreichend herausgestellt wurde, musste sich das Bundesverfassungsgericht 

nämlich von der westlichen Demokratie, d.h. in der Formulierung der Antragsschrift von den 

„konsequent liberalen Ordnungen“ 

 

vgl. Seite 101 der Antragsschrift 

 

und auch von der deutschen Verfassungstradition distanzieren, indem es im KPD-

Verbotsurteil festgestellt hat:   

 

»Es ist also kein Zufall, dass die liberalen Demokratien des Westens ein Partei-

verbot entsprechend Art. 21 Abs. 2 GG nicht kennen, wie es auch der deut-

schen Reichsverfassung von 1919 [...] fremd war.« 

BVerfGE 5, 85, 135 
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Dementsprechend ist dann in der maßgeblichen Literatur des Verfassungsrechts bei Aufgrei-

fen dieses Verbotsansatzes behauptet worden, dass „das Grundgesetz ganz bewusst einen 

neuen Typ der demokratischen Staatsform geschaffen (hat), für die wir noch die richtige Vo-

kabel suchen“, 

 

so Dürig / Klein, in Maunz / Dürig, Kommentar zum Grundgesetz, Art. 18 
Rn. 10. 

 

Das Besondere an diesem „neuen Typ der demokratischen Staatsform“ soll dann ausgehend 

von der Erkenntnis, dass „der Grundrechtsterror auch von den Bürgern als Grundrechtsinha-

bern her droht, also von uns“, darin bestehen, dass dieses Grundgesetz gegen die mittler-

weile maßgebliche Wettbewerbskonzeption 

 

die maßgeblich von Joseph A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und 
Demokratie, 4. Auflage, München 1975, insbes. Seite 397 ff., formuliert 
worden ist; vgl. außerdem zusammenfassend: Hans-Rudolf Lipphardt, Die 
Gleichheit der politischen Parteien vor der öffentlichen Gewalt. Kritische 
Studie zur Wahl- und Parteienrechtsjudikatur des Bundesverfassungsge-
richts, Berlin 1975 

 

und dabei in polemischer Stoßrichtung gegen die Freiheitskonzeption der Weimarer Reichs-

verfassung (WRV) gerichtet ist,  

 

vgl. Dürig / Klein, aaO. Rn. 8 als „Irrtum der Weimarer Republik“ hervorge-
hoben und „große geistesgeschichtliche Fehlleistung“: Man könnte dem 
GG-Kommentator bei Anlegen der Methodik des sog. Verfassungsschutzes 
„Delegitimierung des westlichen Demokratiekonzepts“ vorwerfen, 

 

wonach Demokratie den Wettbewerb unterschiedlicher politisch-weltanschaulicher Rich-

tungen des jeweiligen Volks um den Machterwerb darstellt. Im Unterschied zu dem, was 

man „westliche Demokratie“ zu nennen pflegt, können deshalb nach diesem mit den Ver-

botsurteilen begründeten bundesdeutschen Demokratietypus „durch Setzen von Werten“ 

Parteien und Vereine aus weltanschaulichen Gründen verboten werden. So ist in der Tat die 

SRP ja nicht verboten worden, weil sie etwa den Umsturz durch militärisches Training ihrer 
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Anhänger vorbereitet oder Waffenlager angelegt hätte, sondern weil sie „rechtsradikale 

Ideen neu beleben“ würde 

 

vgl. BVerfGE 2, 1, 23, 

 

die „im Gegensatz zum Liberalismus“ stünden 

 

vgl. BVerfGE 2, 1, 15, 

 

ein Vorwurf, der zumindest als Verbotsbegründung des Gerichts schon deshalb erstaunt, 

weil die Parteienstaatslehre Leibholz‘, die dem Verbotskonzept zugrunde liegt, zumindest in 

der Tendenz selbst gegen Liberalismus und Parlamentarismus gerichtet ist, diesen zumindest 

erheblich „modifiziert“. Dieser Ansatz widerspricht der Erkenntnis, dass der „Unterschied 

zwischen einem totalen Staat und der Demokratie westlicher Prägung“ derjenige „zwischen 

einem Einparteienstaat und einem Mehrparteienstaat“ ist 

 

vgl. Leibholz, zitiert bei Thurn, aaO., Seite 83. 

        

Dann gebietet jedoch die Aufrechterhaltung dieser Unterscheidung zwischen freier Demo-

kratie und „Volksdemokratie“ einen sehr vorsichtigen Umgang mit dem Parteiverbot, wel-

ches dann in einer Weise verstanden werden muss, dass es nicht auf die Abschaffung des 

Mehrparteienprinzips hinausläuft; dies ist bei einer Parteiverbotskonzeption, wonach wegen 

„politischer Vorstellungswelt“ wie „Wesensverwandtschaft“ und ähnlicher unjuristisch-

zivilreligiöser Ideologiebegrifflichkeit ein „ewiges“ Parteiverbot ausgesprochen werden kann, 

nicht möglich. Diese Beeinträchtigung des Mehrparteienprinzips kann dann auch nicht durch 

eine demokratischer Binnenstruktur bei den nicht verbotenen Parteien kompensiert werden, 

weil dies zur Voraussetzung hat, dass eine Minderheit in einer etablierten Partei drohen 

kann, jederzeit eine neue Partei zu gründen. Dieser Mechanismus zur Sicherstellung einer 

demokratischen Binnenstruktur wird jedoch unwirksam, wenn eine andere Partei durch Auf-

nahme von Mitgliedern einer verbotenen Partei zur verbotsgefährdeten Ersatzpartei wird, 

wie dies in der Konsequenz der Fortführung der bisherigen Parteiverbotskonzeption liegen 

würde. 
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3. Verfassungswidrigkeit des „neuen Typs der demokratischen Staatsform“ 

Bei dieser Konzeption, nach der eine Partei wegen „politischer Vorstellungswelt“ und der-

gleichen verboten werden kann, erhält die „Verfassung“ einen völlig anderen Stellenwert als 

in westlichen Demokratien: Sie schützt nicht mehr die Bürger vor ihren Politikern, sondern 

ermächtigt diese, ihren Bürgern bei Bedarf ein falsches Demokratie- oder Grundrechtsver-

ständnis verbotsbegründend vorzuwerfen, was man „Setzen von Werten“ nennt und gleich-

zeitig das Mehrparteiensystem entwertet. Methodisch wird dies erreicht, indem das Schutz-

gut des Verbotssystems, die „freiheitliche demokratische Grundordnung“, als ein System von 

Verfassungsprinzipien verstanden wird, die jedoch von Bürgern bei rechtsstaatlicher Be-

trachtungsweise – abgesehen von politisch motivierter Gewalttätigkeit – rechtlich eigentlich 

gar nicht verletzt werden können, weil dazu nur etablierte Politiker die Macht haben, stellt 

doch eine Verfassung im Wesentlichen ein Staatsorganisationsstatut dar, das machthaben-

den Politikern Schranken setzen sollte. Die „Verletzung“ dieser Prinzipien ist dem Bürger 

weitgehend nur verbal möglich, indem er sich etwa gegen diese Prinzipien ausspricht oder 

gar nur aufgrund eines „falschen“ Menschenbildes, „falscher“ Gesellschaftstheorie und „fal-

scher“ Geschichtsannahmen auszusprechen scheint. Insbesondere der bei der geheimdienst-

lichen Überwachung der Bundesbürger entscheidende Gesichtspunkt vom „Menschenbild 

des Grundgesetzes“ ist zu Recht als „erstaunlich“ gekennzeichnet 

 

vgl. Ernst Forsthoff, Zur heutigen Situation der Verfassungslehre, in: Epir-
rhosis, Festschrift für Carl Schmitt, 1968, Seite 185 ff., Seite 192., 

 

da dessen „Erkenntnisgehalt gleich null“ sei, d.h. es kann eigentlich immer eine „Verletzung“ 

unterstellt werden! Es ist dabei auch zu Recht von „der Staatsreligion der Bundesrepublik 

Deutschland“ die Rede 

 

so Helmut Ridder, „Das Menschenbild des Grundgesetzes“. Zur Staatsreli-
gion der Bundesrepublik Deutschland, in: DuR 1979, Seite 123 ff. 

 

Auf der Grundlage dieser Verbotskonzeption hat sich in der Bundesrepublik Deutschland 

eine Verfassungsschutzdemokratie entwickelt, in der öffentlich in Erscheinung tretende In-

landsgeheimdienste ohne rechtsstaatliche Anhörung „Verfassungsfeinde“ ausmachen und 
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damit die Chancengleichheit und das Mehrparteiensystem nachhaltig relativieren. Als „rich-

tige Vokabel“ für diesen „neuen Typs der demokratischen Staatsform“, den angeblich „das 

Grundgesetz“ (man beachte die Personifikation und damit letztlich Deifizierung eines weltli-

chen Rechtstextes!), in Wirklichkeit die revisionsbedürftige Verbotsrechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts geschaffen hat, könnte man dabei im Begriff der „defekten Demo-

kratie“ finden, die mit der amtlichen Unterdrückung der Rechtsopposition ausgemacht wer-

den kann und in der Ausschaltung der politischen Wirksamkeit von ca. 1/3 der Wählerschaft 

besteht, die in einem umfassend eingefädelten System von „Verfassungsschutz“, wahlrecht-

lichen Sperrklauseln, ideologie-politisch ausgerichteten Diskriminierungsmaßnahmen im 

öffentlichen Dienst mit Verfolgungscharakter, staatlicher Finanzierung der Oppositionsbe-

kämpfung und rechtsstaatswidrigen Propagandadelikten besteht. 

 

Dieser „neue Typ der demokratischen Staatsform“ wird durchaus erfolgreich durchgesetzt. 

Man braucht hierzu als Nachweis nur den Vergleich mit den benachbarten und im weitesten 

Sinne deutschen Staaten Österreich und Schweiz betrachten, in denen eine sicherlich jeweils 

unterschiedlich ausgerichtete Rechtspartei über ca. 1/3 der Stimmen verfügt und plausibel 

vermutet werden kann, dass die Situation in der Bundesrepublik Deutschland nicht so ganz 

anders wäre, würde es dabei diesen „neuen Typ der demokratischen Staatsform“ als Er-

scheinungsform einer „exklusiven Demokratie“ (eigentlich: ausschließenden „Demokratie“) 

nicht geben, sondern eine normale westliche Demokratie verwirklicht wäre.  

 

Diese gemäß Art. 20 Abs. 1 und 2 GG iVm. Art. 79 Abs. 3 GG gebotene Staatsform gilt es zu 

verwirklichen, was nur durch ein verfassungsmäßiges und demokratiekonformes Verständnis 

von Art. 21 Abs. 2 GG erreicht werden kann. Trotz (selbst-)kritischer Ansätze ist die Antrags-

begründung zu dieser gebotenen Problemstellung nicht vorgestoßen, da andernfalls der 

Verbotsantrag nicht oder zumindest nicht in der vorgelegten ideologie-politischen Weise 

gestellt sein würde. Dort ist sehr viel von „Ideologie“, „verfassungswidriger Ideologie“ von 

letztlich ideologischen Kategorien wie (ideologische) „Wesensverwandtschaft“ mit Propa-

gandaformeln wie „Antisemitismus“, „Anerkennung von Kriegsschuld“, (ideologischer) „Ext-

remismus“ und (ideologischer) „Relativierung“ die Rede. Dagegen gibt es in der Antragstel-

lung keine Aussagen zur Meinungsfreiheit und völlig unbekannt ist der Antragsschrift die 

Funktion des Rechtsstaates als Gegenbegriff zum quasi-religiösen Ideologiestaat. Damit 
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bleibt die Antragstellung diesem „neuen Typs der demokratischen Staatsform“, dem „Ger-

man way of democracy“, verhaftet. Dieser „neue Typs der demokratischen Staatsform“ ist 

allerdings nicht verfassungsgemäß, eine Erkenntnis, die nur deshalb nicht zu einer verfas-

sungsgerichtlichen Feststellung geführt werden kann, weil dem der Numerus clausus der 

Antragsberechtigung nach § 43 BVerfGG entgegensteht. 

 

Aufgrund der wohl auch von der Antragstellung anerkannten Revisionsbedürftigkeit der bis-

herigen Parteiverbotskonzeption 

 

vgl. Seiten 95 ff. der Antragsschrift 

 

stellt sich vorliegend als Voraussetzung einer derartigen Maßnahme zwingend die Frage 

nach dem verfassungsgemäßen Konzept der Feststellung der Verfassungswidrigkeit nach 

Art. 21 Abs. 2 GG. Die Ermittlung dieses Konzepts führt dazu, den Verbotsantrag als durch-

weg unbegründet einzustufen. 

 

4. Parteiverbotsantrag als rechtsstaatswidrige Exekution einer Zivilreligion 

Die Tendenz der Antragstellung, die notwendigerweise in Richtung „Volksdemokratie“ geht, 

welche die Ausschaltung des Volks durch eine demokratische Verfassung als Ideologiedoku-

ment impliziert, lässt sich aus der Motivation der Antragsstellung erschließen, die sich als 

Radikalisierung einer Zivilreligion darstellt. Reduziert man die wesentlichen ideologischen 

Vorwurfselemente, dann besteht der wesentliche Vorwurf darin, gegen die Prämissen der 

bundesdeutschen Zivilreligion zu verstoßen, die auf „Werte“ gründet ist, wie etwa die „An-

erkennung der deutschen Kriegsschuld“, „Unvergleichlichkeit“, „Klageverbot über die Ver-

brechen an den Deutschen“, „Anerkennung der (göttlichen) Auserwähltheit des Amerika-

nismus“, „Befreiungscharakter einer Besatzungsdiktatur“ und ähnliche politisch und ideolo-

gisch bemerkenswerten Aspekte, die aber rechtsstaatlich irrelevant sind, soweit es dabei um 

die Zustimmung durch den deutschen Wahlbürger geht 

 

»Die politische Neugründung Deutschlands 1945 wurde […] zu einem Gesell-

schaftsexperiment, das seinen mythologischen Grund und Anker in einem 

weltweit singulären negatorischen Erwähltheitsglauben gefunden hatte. Dieser 

politische Glaube sichert den institutionellen Gestaltungsgewinn der deutschen 
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Kollektivschuld auch nach innen: Es genügte nur ein Jahrzehnt, um die Bevöl-

kerung mit dem Bewusstsein der deutschen Kollektiv-Schuld so tief und flä-

chendeckend zu prägen, dass sie der alliierten Dauerverweigerung einer deut-

schen nationalen Souveränität „aus Moral“ die Zustimmung nicht mehr verwei-

gerte.« 

vgl. dazu Karl Richard Ziegert, Zivilreligion. Der protestantische Verrat an 
Luther. Wie sie in Deutschland entstanden ist und wie sie herrscht, 2013, 
Seite 27. 

 

Diese „Werte“, die der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ als „Werteordnung“ 

im Sinne einer Zivilreligion unterschoben werden, sollen vorliegend durch ein Parteiverbot 

„verteidigt“ werden. Eine „Gefahr“ wie etwa eine Hakenkreuzschmiererei, die man zu ratio-

naleren Zeiten mit Anwendung von Seife beseitigt hätte, wird nunmehr zu einer „Gefahr“ 

hochstilisiert, die nur durch „Parteiverbot“ bekämpft werden kann, auch wenn die Antrags-

gegnerin damit nichts zu tun hat. Es bewahrheitet sich dabei: Die Geltung von Werten be-

ruht auf Setzungen, die immer eine „immanente Aggressivität“ enthalten. 

 

vgl. unübertroffen Carl Schmitt, Die Tyrannei der Werte, in: Sepp Schelz 
(Hg.), Die Tyrannei der Werte, 1979, Seite 9 ff., insbes. Seite 30 ff.: 

»Der Geltungsdrang des Wertes ist unwiderstehlich und der Streit der Werter, 

Abwerter, Aufwerter und Verwerter unvermeidlich … Der höhere Wert hat das 

Recht und die Pflicht, den niederen Wert sich zu unterwerfen und der Wert als 

solcher vernichtet mit Recht den Unwert als solchen.“ „Wertlogisch muss im-

mer gelten: dass für den höchsten Wert der höchste Preis nicht zu hoch ist und 

gezahlt werden muss.« 

 

Dementsprechend ist ja eine zunehmende Radikalisierung der Bewältigungsdoktrin, dem 

gemeinen Parteiüberprogramm der virtuellen Demokrateneinheitspartei festzustellen: Best-

immungen wie der berüchtigte Gegenentwurf § 130 StGB, wofür man vielleicht Verständnis 

haben müsste, wenn derartiges etwa im Jahr 1950 erlassen worden wäre, werden aber erst 

erlassen, als sich das historische Problem „biologisch“ gelöst hat und dabei schrittweise radi-

kalisiert, indem Strafen wegen „Relativierung“ und ähnlichen ideologischen Besonderheiten 

verhängt werden, die höher ausfallen als Verurteilung wegen Tötungsdelikten. So sind Straf-

aussprüche vom sechs (!) Jahren diesbezüglich schon vorgekommen! 
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Auch wenn Horst Mahler nicht nur mehrfache Leugnung vorzuwerfen ist, 
sondern auch noch andere Verbaldelikte, so vermindert ein derart abstru-
ser Strafausspruch erheblich die Legitimität der Bundesrepublik Deutsch-
land, die Menschenrechtssituation etwa in der Volksrepublik China zu kriti-
sieren, insbesondere wenn diese Kritik dann mit dem nahezu religiösen Pa-
thos einer Menschenrechtsverehrung vorgetragen wird, die dann notwen-
digerweise einen von Scheinheiligkeit strotzenden Eindruck vermittelt.  

 

Ihre aggressive Werteverwicklung drängt die Verbotsparteien nicht nur zum Erlass von abs-

trusen gegen die Meinungsfreiheit gerichteten Strafrechtsbestimmungen, sondern auch zur 

Abschaffung der rechtsstaatlichen Demokratie unter ideologischer Berufung auf ebendiese 

Demokratie, die sich für die Verbieter in zivilreligiösen Dogmen niederschlägt. Wie alle (Zivil-

)Religionen soll auch die spezielle Staatsreligion in statu nascendi auf ein Bußopfer hinaus-

laufen, das konkret von den Deutschen gefordert wird. Da die Deutschen nach dieser Zivilre-

ligion sich als ein letztlich nazistisches Volk darstellen, erwarten die Verbotsparteien etwa 

die Bereitschaft der Deutschen zum wirtschaftlichen Ruin durch eine europäische Staats-

schuldenfinanzierung, eine nach oben unbeschränkte Alimentierung von „Flüchtlingen“ und 

die Errichtung einer „bunten Republik“, welche die „Deutschen“ durch „Menschen“ ersetzt. 

Und da gibt es nun eine Partei wie die Antragsgegnerin, die sich gegen diese Dogmen wen-

det. Da die Verbotsparteien mit ihrer Zivilreligion dem Grundgesetz als „Grund des Grundge-

setzes“ eine ideologische Legitimationsgrundlage untergeschoben haben, welche die demo-

kratische Legitimationsbasis, nämlich den rechtlichen Rahmen zur Verwirklichung des demo-

kratischen Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes zu sein, abgelöst hat, fühlen sich 

die Verbotsparteien bedroht, wenn sich jemand auf die rechtsstaatliche Demokratie beruft 

und die Dogmen der Zivilreligion ablehnt oder für irrelevant hält. Dies drängt dann zur Ver-

wirklichung des Aggressionspotentials der „Werte“, indem eine „Gefahr“ gesehen wird, de-

ren Abwehr jedoch nur durch Verstoß gegen die normale Demokratie möglich ist.  

 

Deren Wirkungsweise besteht bekanntlich darin, dass der freie Wähler und mündige Bürger 

über die Agenda einer Partei entscheidet. Dieses Recht soll den Deutschen durch Parteiver-

bot abgesprochen werden, da eine zivilreligiöse deformierte Demokratie die rechtsstaatlich 

gebotene demokratische Freiheit nicht zulassen kann: Es wird deshalb ein verfassungswidri-

ges Parteiverbot angestrebt. 
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5. Parteiverbot als Diktaturmaßnahme 

Nach üblichem Verständnis ist mit Art. 21 Abs. 2 GG die Möglichkeit des Parteiverbots vorge-

sehen, das aber nicht offen so benannt worden sei, damit vermieden werde, „Erinnerung zu 

wecken an die schlechten Erfahrungen, die das deutsche Volk mit dem Parteiverbot als ei-

nem Mittel der Unterdrückung der freiheitlichen Ordnung in jüngster Zeit gemacht hat.“ 

 

so im Jahr 1953 Hellmuth von Weber, Zum SRP-Verbot des Bundesverfas-
sungsgerichts, in: JZ 1953, Seite 293 ff. 

 

Bei diesem Verständnis, das dem Grundgesetzgeber Täuschungsabsicht bei schlechtem Ge-

wissen unterstellt, drängt sich schon die Frage auf, ob im Grundgesetz überhaupt ein derar-

tiges Verbot vorgesehen ist oder ob nicht vielleicht doch der Wortlaut so zu nehmen ist wie 

er geschrieben steht, nämlich als Möglichkeit der verfassungsgerichtlichen Feststellung 

 

vgl. hierzu bereits die obigen Ausführungen. 

 

Dabei wäre die Annahme naheliegend, es dem Wähler, dem „mündigen Bürger“, zu überlas-

sen, welche Konsequenzen aus einer derartigen verfassungsgerichtlichen Feststellung er bei 

seinem Wahlakt als freier Wähler zieht. Auch so könnte ja die „Vergangenheit“ der Partei-

verbote des Nationalsozialismus durch Etablierung eines Gegenentwurfs „bewältigt“ wer-

den. Und auch so könnte das in der Antragsschrift aufgeworfene Rätsel gelöst werden, das 

darin besteht, dass ausgerechnet ein Gericht einen Exekutivakt, nämlich ein Verbot, vorzu-

nehmen hat. Dies spricht dann entgegen der Annahme der Antragsschrift nicht für eine wei-

te Vorverlagerung des Demokratieschutzes in den Bereich der Ideologieabwehr im Sinne der 

demokratischen Abwehr eines Schadenszaubers, sondern dafür, dass überhaupt kein ge-

richtlicher Quasi-Exekutivakt ausgesprochen, sondern eben eine verfassungsgerichtliche 

Feststellung getroffen wird, die dann von deutschen wahlberechtigten Bürgern, die der 

Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) berechtigt sind und denen daher politische Mündigkeit 

zugesprochen werden muss, im Wahlakt „vollstreckt“ wird.   

 

Mit der Einschätzung, dass das angeblich mit Art. 21 Abs. 2 GG geregelte Parteiverbot nicht 

als solches benannt worden sei, weil es Assoziationen mit Diktatur verursachen würde, ist 
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zumindest die grundlegende Erkenntnis ausgedrückt, dass ein Parteiverbot ein, wenn nicht 

das zentrale Instrument einer Diktatur darstellt und damit ein Parteiverbot notwendiger-

weise – um im Vokabular der Antragsschrift zu fabulieren – eine „Wesensverwandtschaft“ 

mit dem Nationalsozialismus aufweist. Das Parteiverbot stellt allerdings nur dann ein verfas-

sungsrechtliches Problem dar, wenn als Grundsatz die Freiheit der Parteien und der damit 

verbundenen Tätigkeit anerkannt wird. Das Parteiverbot stellt dann, sofern es in einer (nor-

malen) Demokratie überhaupt vorgesehen werden kann, die rechtfertigungsbedürftige ext-

reme Ausnahme dar, welche als demokratiekonform nur bei restriktiven Verbotsvorausset-

zungen ausgesprochen werden kann und in den Verbotsfolgen insbesondere im Wege der 

zeitlichen Befristung zu begrenzen ist. Nur dadurch kann der Verwirklichung einer Diktatur in 

der berechtigterweise negativen Bedeutung, der dem Begriff nunmehr anhaftet, vermieden 

werden. Lediglich bei einem Diktaturverständnis im Sinne der ursprünglichen Bedeutung, die 

der Begriff als Institut des altrömischen republikanischen Verfassungsrechts als zeitlich be-

fristete Abwehr eines konkreten Notstandes hatte, kann ein Parteiverbot gerechtfertigt 

werden.  

 

a) Staatskirchenrechtlicher Ausgangspunkt von Demokratie und Mehrparteienprinzip 

Den als Grundsatz zunächst festzustellenden Zusammenhang zwischen Freiheit von Parteien 

und Demokratie dürfte in Deutschland wohl v. Gerlach, ein später Anhänger des Ständestaa-

tes, erkannt haben, wonach die Ersetzung des Prinzips der ständischen Pluralität durch eine 

allgemeine Volksvertretung gewissermaßen als Ersatz zur Parteibildung führen müsse. 

 

Die Transformation des ständischen in einen parteipolitischen Pluralismus als Voraussetzung 

der Demokratie erfolgte in Deutschland aufgrund der Gewährleistung der Religionsfreiheit 

unter Einschluss des Rechts, neue Religionsgemeinschaften zu bilden. Dies hat seinen Nie-

derschlag in § 147 der Paulskirchenverfassung gefunden, der nachfolgend wiedergegeben 

werden soll, wobei der Begriff „Partei“ (in Klammern) hinzugefügt ist, 

 

so Hans-Rudolf Lipphardt, Die Gleichheit der politischen Parteien vor der 
öffentlichen Gewalt. Kritische Studie zur Wahl- und Parteienrechtsjudikatur 
des Bundesverfassungsgerichts, 1975, Seite 47 f., 
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um deutlich zu machen, dass hier das für die Demokratie entscheidende Prinzip der Chan-

cengleichheit politischer Parteien und aufgrund der Gründungsfreiheit erstmals ausdrücklich 

auch das Mehrparteienprinzip verfassungsrechtlich formuliert worden ist: 

 

»(1) Jede Religionsgemeinschaft (Partei) ordnet und verwaltet ihre Angele-

genheit selbständig, bleibt aber den allgemeinen Staatsgesetzen unterwor-

fen. 

(2) Keine Religionsgemeinschaft (Partei) genießt vor anderen Vorrechte 

durch den Staat; es besteht fernerhin keine Staatskirche (Staatspartei). 

(3) Neue Religionsgemeinschaften (neue Parteien) dürfen sich bilden; einer 

Anerkennung ihres Bekenntnisses (Parteiprogramms) durch den Staat 

bedarf es nicht.« 

 

Das Hinzufügen des Begriffs der politischen „Partei“ zur Religionsgemeinschaft ist schon 

deshalb gerechtfertigt, weil im Alten Reich (aber auch andernorts) die Konfessionen vorde-

mokratisch tatsächlich die eigentlichen Parteien darstellten und der weltanschaulich-

(säkular-) religiöse bzw. ideologische Charakter gerade des modernen deutschen Parteiwe-

sens unverkennbar ist. Außerdem markiert die Formulierung der Paulskirchenverfassung den 

Übergang von der religiösen Herrschaftsbegründung, dem gewissermaßen Normalfall der 

Herrschaftsbegründung in der Menschheitsgeschichte zur rechtsstaatlichen Herrschaftsbe-

gründung, die auf der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates beruht, wo dann 

durch Übergang zur Demokratie politische Parteien politisch an die Stelle der unterschiedli-

chen religiösen Konfessionen treten. Wird deshalb durch den Gedanken von § 147 der 

Paulskirchenverfassung im Lichte der Erkenntnis von v. Gerlach der Zweck von Parteien hin-

reichend beschrieben, dann findet sich die Begrenzung des Rechts der Bildung und Tätigkeit 

von politischen Parteien in den allgemeinen Gesetzen (Abs. 1), die dann „allgemein“ sind, 

wenn sie die Gleichheit der Parteien beachten (Abs. 2). Diese Gleichheit wiederum ist dann 

gewährleistet, wenn dem die „allgemeinen Staatsgesetze“ wahrenden Staat das Parteipro-

gramm („Glaubensbekenntnis“) rechtlich nicht interessiert (Abs. 3), also die weltanschauli-

che Neutralität des Staates gegeben ist. 

 

b) Verfassungsgeschichtliche Legitimation der Beschränkung der Parteienfreiheit 

Ein Parteiverbot ist bei Beachtung des mit der Gründung von Parteien und ihrer Tätigkeit 

erlaubten Zwecks danach als legitim zu rechtfertigen, wenn die „Unterwerfung“ unter die 

„allgemeinen Staatsgesetze“ anders als durch ein derartiges Verbot nicht zu gewährleisten 
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ist. Ein über den Schutz der allgemeinen Staatsgesetze hinausgehendes Verbot oder auch 

vergleichbare Beschränkungen sind dann als gegen die Entfaltung des Parteiwesens und da-

mit gegen die (normale) Demokratie gerichtet einzustufen. Zweck der Verhinderung der Ent-

faltung des Parteiwesens ist in der Übergangsphase von der Vormoderne („Ständestaat“) zur 

Staatsverfassung der modernen Demokratie sicherlich gewesen, dem demokratischen Ele-

ment im Rahmen der konstitutionellen Monarchie entgegenzuwirken und die Entwicklung 

zur (parlamentarischen) Demokratie dadurch in Schranken zu halten.  

 

Es versteht sich von selbst, dass der letztgenannte Zweck der Beschränkung der Parteien-

freiheit in einer Demokratie keine Berechtigung haben kann. Unter Abgrenzung von der „to-

talitären Demokratie“ 

 

vgl. insbesondere J. L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy, 
Boulder, 1985, 

 

die mit dem Ausdruck „freiheitliche demokratische Grundordnung“ angestrebt wird 

 

der Abgeordnete v. Mangoldt hat im Parlamentarischen Rat in den Verhandlungen 
zu (dem späteren) Art. 18 GG die „freiheitliche demokratische Grundordnung“ da-
mit erläutert: „Es gibt eine demokratische Ordnung, die weniger frei ist, die volks-
demokratische, und eine, die frei ist“; vgl. JöR N.F. 1, 173, 

 

kann auch nicht eine Parteiverbotskonzeption akzeptiert werden, die eine oppositionslose 

„Volksdemokratie“ mit sozialistisch-sozialdemokratischer Einheits-„Partei“ und christlich-

demokratischen und liberalen Blockparteien anstrebt, selbst wenn sich dabei nur um eine 

virtuelle Einheitspartei im Sinne eines gemeinsamen Überprogramms handeln sollte.  

 

Ausgangspunkt dieser totalitären Demokratiekonzeption bei den radikalen Anhängern der 

Französischen Revolution ist insbesondere die Annahme, dass angesichts des Nachwirkens 

vordemokratischer Verhältnisse und Mentalitäten, vielleicht auch wegen der demokratie-

feindlichen Veranlagung, die aus rassischen Gründen besteht – so wäre in einer vergleichba-

ren Weise letztlich mit der Antragsbegründung anzunehmen, dass die (nicht bunten) Deut-

schen aus letztlich rassischer Veranlagung zur Wahl von massenmordenden „Nazis“ neigten 
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–  die Leute ohnehin nicht richtig wählen könnten, so dass (Links-) Demokraten als Verbots-

elite nichts anderes übrig bliebe, als ihre Diktatur (des Proletariats) durch Parteiverbote, zu-

mindest durch Aussetzung des freien Parteienwettbewerbs, zu errichten, um dann Verhält-

nisse zu schaffen, welche Demokratie erst ermöglichen, wie etwa die Herstellung von umfas-

sender ideologischer Gleichheit (ursprünglich Kommunismus, nunmehr eher transsexuelles 

Mainstreaming) und sozialer Gerechtigkeit (als Beseitigung von Nichtdemokraten verstan-

den) mit buntdemokratischer Abstammung.     

 

Historisch dient im Zusammenhang mit der neuzeitlichen Demokratieentwicklung ein Partei-

verbot dementsprechend der 

 

a. anderweitig nicht möglichen Aufrechterhaltung der allgemeinen, eine  Demo-

kratie konstituierendenn Rechtsordnung, 

b. Verhinderung / Verzögerung der Entwicklung von der vordemokratischen zur 

demokratischen Herrschaftsform, 

c. Errichtung einer Diktatur als Alternative zur modernen Demokratie  

oder, 

d. Errichtung einer Diktatur / Herbeiführung eines ideologischen Dauernot-

stands zur Gewährleistung demokratischer Werte wie Verhinderung einer un-

demokratischen Mehrheit, Herstellen der Voraussetzungen einer späteren 

Demokratie. 

 

Entsprechendes gilt für die Beschränkung der Betätigungsfreiheit von Parteien, insbesondere 

die Einschränkung der Wettbewerbsgleichheit. 

 

Den Grundsätzen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, insbesondere dem poli-

tischen Pluralismus mit Mehrparteiensystem entspricht nur der erste Verbotsgrund. Der 

zweite Verbotsgrund ist in Europa eher von historischer Bedeutung, wenngleich die Metho-

dik auch für die jüngste Moderne von Relevanz sein könnte wie insbesondere im Nach-

kriegsdeutschland der Übergang vom Notstandsregime eines demokratisierenden Besat-

zungsregimes zur normalen Demokratie im Bundesgebiet. Der dritte Verbotsgrund war viel-

leicht für den Nationalsozialismus charakteristisch, der vierte Verbotstypus steht eindeutig 
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für die „Volksdemokratie“, letztlich aber auch für ein Besatzungsregime, das lediglich formal 

Demokratie ausruft und zu diesem Zwecke eine diskriminierende Parteienlizenzierung mit 

vorausgesetztem Parteienverbot begründet.  

 

Den vierten Verbotsgrund kennzeichnet allerdings auch die bisherige bundesdeutsche Ver-

botskonzeption, die es deshalb zu überwinden gilt, weil es in einer nach Art. 20 Abs. 1 und 2 

und Art. 79 Abs. 3 GG gebotenen Demokratie nur auf den ersten Verbotsgrund ankommen 

kann. Dabei steht der zum Zwecke der Abgrenzung zur „Volksdemokratie“ eingeführte Be-

griff der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ dem Versuch entgegen, durch ein 

ideologie-politisch begründetes Parteiverbot eine ideologische Demokratiekonformität zu 

erzwingen, indem rechtsstaatswidrig, d.h. eine virtuelle Staatskirche begründend eine 

Staatsideologie als Bewertungsmaßstab für ein Parteiverbot eingeführt wird.   

 

6. Parteiverbot als Teil der Notstandsverfassung 

Zu einem angemessenen Verbotsverständnis gelangt man, wenn man Möglichkeit und Gren-

zen eines Parteiverbots, das der Wahrung und nicht der Abschaffung der Demokratie und 

des mit ihr einhergehenden Mehrparteienprinzips dienen soll, als Bestandteil des verfas-

sungsrechtlichen Notstandsrechts begreift. Dies bedeutet, dass die Voraussetzungen eines 

Parteiverbots rechtlich eindeutig sein müssen, was etwa beim Nachweis einer nicht mit 

Art. 21 Abs. 1 GG vorgegebenen demokratischen Binnenstruktur der Fall sein könnte, und 

die Folgen dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entsprechend beschränkt definiert werden müs-

sen, was insbesondere durch die Befristung zu erreichen ist. 

 

a) Grundgesetzliche Regelungen des Notstands 

Bekanntlich konnte im Grundgesetz trotz der mehrfachen Anträge im Parlamentarischen 

Rat, eine an Art. 48 WRV ausgerichtete Notstandsregelung zu verankern, eine explizite Not-

standsverfassung nicht vorgesehen werden, da dem der generelle Notstandsvorbehalt der 

Alliierten entgegenstand, welche diesen im Memorandum der Militärgouverneure vom 2. 

März 1949 geltend gemacht haben 

 

vgl. bei Heinrich Wilms (Hg.), Ausländische Einwirkungen auf die Entste-
hung des Grundgesetzes - Dokumente, 2003, Seite 192 f. 
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Daher konnte die Notstandskompetenz lediglich marginal und verstreut in Form des Gesetz-

gebungsnotstands nach Art. 81 GG und der föderalistisch ausgerichteten Ausnahmekompe-

tenz nach Art. 91 GG umgesetzt werden, wobei im alliierten Genehmigungsschreiben zum 

Grundgesetz vom 12.05.1949 ausdrücklich festgehalten wurde, dass die Ausübung dieser 

Restkompetenz an Notstand von der vorherigen Zustimmung der Besatzungsbehörden ab-

hängig gemacht werde 

 

vgl. bei Wilms, aaO., Seite 426. 

 

Flankierende Regelungen des Notstands enthielten Art. 9 Abs. 2, Art. 18, Art. 21 Abs. 2 GG 

 

so Meinel, aaO., Seite 458. 

 

Dementsprechend ist es geboten, insbesondere Art. 21 Abs. 2 GG im Zusammenhang mit 

Art. 91 GG zu interpretieren, womit man automatisch zum Rechtsprinzip der Befristung bei 

den Verbotsfolgen und zu einer operablen Bestimmung der Verbotsvoraussetzungen 

kommt. 

 

Es stellt einen grundlegenden methodischen Fehler der bisherigen Verbotsurteile des Bun-

desverfassungsgerichts dar, der sicherlich mit der Ersetzung der juristischen Logik durch 

eine politologische Phänomenologie (unter Einschluss sprachpolizeilicher Methodik) im 

Kontext der Parteienstaatslehre einhergeht, dass auf Art. 91 GG bei Auslegung des Art. 21 

Abs. 2 GG überhaupt nicht eingegangen wurde. 

 

Dieser methodische Fehler kann auch nicht damit entschuldigt werden, dass die Anwendung 

von Art. 91 GG der ursprünglich permanent ausgeübten Notstandsbefugnis (Diktaturgewalt) 

den Alliierten vorbehalten war.  

 

b) Verfassungsgeschichtliche Vorläufer der Notstandsbefugnisse 

Art. 91 und Art. 21 Abs. 2 GG stellen (mit anderen Komponenten wie Art. 9 Abs. 2 GG, soweit 

dabei über die Strafgerichtsbarkeit hinausgehend die verfassungsmäßige Ordnung geschützt 

wird) zusammengenommen die Nachfolgeregelung von Art. 48 WRV dar, welcher eine Not-
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standsbefugnis begründet hat, die als Diktaturgewalt des Reichspräsidenten eingeordnet 

wurde. Nach Art. 48 Abs. 2 WRV konnte der Reichspräsident bei erheblicher Störung oder 

Gefährdung der öffentlichen Sicherheit im Reich, die zur Wiederherstellung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der be-

waffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zwecke durfte er vorübergehend Grundrechte 

ganz oder zum Teil außer Kraft setzen. Zur Wahrung der Verfassungsordnung mussten diese 

Maßnahmen dem Reichstag zur Kenntnis gegeben und auf dessen Verlangen außer Kraft 

gesetzt werden, was dann auch für die Beschränkung der Vereinigungsfreiheit, wie etwa von 

Parteiverboten, galt. Damit ist insgesamt der zeitlich befristete Charakter der Notstandsbe-

fugnis unter Einschluss von Parteiverboten, welche jenseits der Schranke der Vereinigungs-

freiheit nach Art. 124 WRV, nämlich der Strafrechtswidrigkeit ausgesprochen wurden, ge-

währleistet gewesen. Nicht eingeschränkt werden konnte durch entsprechende Notstands-

maßnahmen etwa – man höre und staune – die mit Art. 125 WRV garantierte Wahlfreiheit 

des aktiven und passiven Wahlrechts.  

 

Deshalb sollte und konnte das Parteiverbot, welches neben Art. 48 WRV, aber daran ange-

lehnt, die zeitlich befristeten – verfassungsdurchbrechenden, d.h. mit verfassungsändernder 

Mehrheit erlassenen – Republikschutzgesetze ermöglichten, das aktive und passive Wahl-

recht zu den Parlamenten nicht beeinträchtigen. Unter die seit der sog. Bismarckzeit übli-

chen rechtsstaatlichen Standards (siehe dazu nachfolgend) wollte der (Verfassungs-

)Gesetzgeber der Weimarer Republik nicht zurückfallen. Dementsprechend hob der mit dem 

Republikschutzgesetz begründete Staatsgerichtshof zum Schutz der Republik hervor, 

 

»dass die parlamentarische Stellung der einer verbotenen Partei angehörenden 

Abgeordneten durch Verbot und Auflösung nicht berührt werden dürfte. Der in 

Art. 21 WRV niedergelegte Repräsentationsgedanke und die besonderen Rech-

te der Abgeordneten aus Art. 37, 38 WRV verlangten nach Ansicht der Richter 

vielmehr, dass die innerhalb der Parlamente bestehende Fraktion, die von den 

der verbotenen Partei angehörenden Abgeordneten gebildet wurde, durch das 

Verbot nicht ergriffen werden dürfte.« 

vgl. Katrin Stein, Parteiverbote in der Weimarer Republik, 1999, Seite 123. 
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Deshalb wurde in der Folgezeit dem Parteiverbot dadurch die Spitze zu nehmen versucht, 

indem Parteiverbote die Werbung und die Beteiligung verbotener Parteien für Wahlen nicht 

beeinträchtigen durften: 

 

„Durch die Entscheidung der Reichsregierung, daß das Verbot einer Organisa-

tion nicht die Wirkung haben dürfe, wahlberechtigte Personen an der Ausübung 

ihres Wahlrechts oder an der Vorbereitung der Wahlen zu verhindern, ist den 

verbotenen Parteien überall da eine gewisse Arbeitsmöglichkeit gegeben, wo 

Termine zu Gemeinde- oder Landeswahlen angesetzt sind.“  

vgl. bei Walter Schön, Grundlagen der Verbote politischer Parteien als poli-
tische Gestaltungsfaktoren in der Weimarer Republik und in der Bundesre-
publik, 1972, Seite 147 f., Fn. 3, wiedergegebene Rundschreiben des 
Reichsministers des Innern vom 28.12.1924, Betr.: Verbot politischer Par-
teien, in: R 43I/2653/S.10, wo auf Verbotsaussetzung wegen einer Wahl in 
Baden verwiesen wird. 

 

Damit hat sich die Notstandsverfassung in die vorausgehende Verfassungstradition einge-

ordnet, die auf Art. 30 der Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat vom 31.01.1850 

über die Garantie der Vereinigungsfreiheit zurückgeht. Diese Bestimmung enthielt in Abs. 3 

für „politische Vereine“, zu denen auch Parteien zu zählen waren, eine gesetzliche Beschrän-

kungsmöglichkeit und eine Verbotsvorschrift:  

 

»Politische Vereine können Beschränkungen und vorübergehenden Verboten 

im Wege der Gesetzgebung unterworfen werden.« 

 

Mit dieser Formulierung war klargestellt, dass die „Beschränkungen“ allgemein gelten, je-

doch Verbote nur eine zeitliche befristete Wirkung entfalten sollten. Die Vereinigungsfreiheit 

als solche zählte außerdem zu den Vorschriften, die im Notstandsfall gemäß Art. 111 der 

Verfassungsurkunde zeitweilig und gebietsbezogen außer Kraft gesetzt werden konnten. 

Dies kann insgesamt als Beleg dafür angesehen werden, dass das Verbot eines politischen 

Vereins, einschließlich einer Partei als – zeitlich und nach Möglichkeit gebietsbezogen – be-

fristeter Fall des Notstands in Betracht kam.  

 

Diese Vorstellung war maßgebend für das auf Reichsebene bei Geltung der Reichsverfassung 

von 1867 / 1871 ergangene „Sozialistengesetz“ vom 21. Oktober 1878 
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vgl. dazu Arnim Zirn, Das Parteiverbot nach Art. 21 Abs. 2 GG im Rahmen 
der streitbaren Demokratie des Grundgesetzes, 1988, Seite 20 ff., 

 

das durch Reichsgesetz die Grundlage schaffte, die SPD beziehungsweise entsprechende 

Vereine mit jeweils zeitlich befristeter Wirkung zu verbieten. Die Geltungsdauer dieses Ge-

setzes ist durch die Reichsgesetze vom 31. Mai 1880, 28. Mai 1884, 20. April 1886 und vom 

18. März 1888 schließlich bis zum 30. September 1890 verlängert worden. Da die nochmali-

ge Verlängerung am 25. Januar 1890 im Reichstag gescheitert ist, trat es am 30. September 

1890 außer Kraft. Anlass für dieses insgesamt 12 Jahre währende Verbotssystem waren zwei 

Anschläge auf das Staatsoberhaupt, nämlich Kaiser Wilhelm I., für die die Sozialdemokratie 

unter Berufung auf Reden wie diejenigen von Parteiführer August Bebel verantwortlich ge-

macht wurde, in denen dieser die Gräuel des Aufstandes der Pariser Commune als vorbild-

lich für die Verwirklichung der sozialdemokratischen Forderungen hingestellt hatte. Auf-

grund dieses Zusammenhangs konnte der SPD sicherlich ein überzeugenderer Vorwurf der 

„Verfassungswidrigkeit“ gemacht werden als ihn das Bundesverfassungsgericht gegenüber 

der SRP machen konnte. Maßgeblich war die Furcht Bismarcks von einem „allgemeinen sozi-

alistischen Zuchthaus“ 

 

vgl. dazu Siegfried Fischer-Fabian, Herrliche Zeiten. Die Deutschen und ihr 
Kaiserreich, 1983, Seite 123; sowie auf Seite 124 aus der Rede Bismarcks 
zur Begründung des Sozialistengesetzes: »Im Zuchthaus von heute ist der 

Aufseher wenigstens ein achtbarer Beamter, über den man sich beschweren 

kann. Aber wie werden die Aufseher sein in dem allgemeinen sozialistischen 

Zuchthaus? ... Die erbarmungslosesten Tyrannen, die je gefunden wurden.« 

 

Entsprechend seinem Anlass stellt sich dieses Sozialistengesetz als zeitlich (jeweils) befriste-

tes Maßnahmegesetz zur zeit- und situationsbezogenen Abwehr einer konkreten Gefahren-

lage für die „Staats- oder Gesellschaftsordnung“ dar, weshalb von einer „in Gesetzesform 

gekleidete(n) Maßnahme des Verfassungsschutzes“ 

 

vgl. Ernst Rudolf: Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, 1961 ff., 
IV, Seite 1158 
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gesprochen werden kann. Aufgrund des verfassungsrechtlichen Dualismus der konstitutio-

nellen Monarchie stellte dabei das in Gesetzesform ergangene, und von vornherein als be-

fristet zu konzipierende Verbot das Höchstmaß einer Garantie gegen den Machtmissbrauch 

dar. Diese Garantie letztlich der Vereinigungsfreiheit ist durch die Beschwerdemöglichkeit an 

den Bundesrat, der insoweit die Funktion eines Verfassungsgerichts ausgeübt hat, noch ver-

stärkt worden. 

 

Erkennbar ist die Wirksamkeit dieser Garantien daran, dass sich dieses Parteiverbot (sofern 

man überhaupt davon sprechen kann) nicht auf die im Reichswahlgesetz vorgesehenen 

Wahlvereine bezog, so dass die Freiheit des passiven und aktiven Wahlrechts trotz Partei-

verbots weitgehend gewahrt blieb. Das Parteiverbot hatte auch keine Kassation der Abge-

ordnetenmandate zur Folge, so dass es der verfassungsfeindlichen SPD ermöglicht wurde, 

trotz Verbots in den Jahren 1878 bis 1890 schließlich zur stärksten Fraktion des Deutschen 

Reichstags anzuwachsen und in die staatspolitische Verantwortung hineinzuwachsen, die sie 

dann durch ihre Zustimmung zu den Kriegskrediten mit Entscheidung vom 4. August 1914 

zeigen sollte, welche den 1. Weltkrieg demokratisch legitimiert hat. Zweck des Sozialistenge-

setzes war allein, das öffentliche Auftreten der Partei zu verhindern, um dadurch die von 

dieser Partei für Staats- und Gesellschaftsordnung ausgehende Umsturzgefahr abzuwehren, 

wobei man befürchtete, dass in Versammlungen der Umsturz gepredigt und die entspre-

chend aufgepeitschten Massen dann mit Barrikadenbau die Revolution beginnen würden, 

was ein nachvollziehbares Aktivitätsmerkmal darstellt. Alle sozialdemokratischen, sozialisti-

schen und kommunistischen Vereine, Versammlungen, Druckschriften, Feste und Demonst-

rationen konnten daher polizeilich verboten werden.  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Selbst ein endgültiges Parteiverbot tastete ebenso wenig 

das aktive und das passive Wahlrecht der verfassungswidrigen Sozialdemokratie an, wie die 

in Art. 31 der Reichsverfassung verankerte Immunität der sozialdemokratischen Abgeordne-

ten. Eine Aberkennung der Mandate war im Sozialistengesetz ebenfalls nicht vorgesehen 

und wäre bei der staatsrechtlichen Konstruktion auch kaum denkbar gewesen. Damit entzog 

das Sozialistengesetz der Sozialdemokratischen Partei also zwar ihre organisatorische Basis 

in der Gesellschaft, die staatsmitwirkungsbezogene Tätigkeit der Partei blieb aber weitge-

hend von Sanktionen verschont 
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vgl. dazu Katrin Stein, aaO., Seite 41; ein Buch, das zur vertiefenden Lektüre 
des Verbotssystems der Zeit vor der Weimarer Republik, aber vor allem in 
dieser mit zahlreichen Nachweisen, empfohlen werden soll; ergänzend sei 
von den neueren Veröffentlichungen verwiesen auf Mathias Grünthaler, 
Parteiverbote in der Weimarer Republik, 1994, dessen Bewertungen mehr 
den Prämissen der bisherigen Parteiverbotskonzeption entsprechen. 

 

Zum Gesamtbild, das konkrete Vorstellungen hinsichtlich des Verhältnismäßigkeitsprinzips 

vermittelt, welche nach Auffassung der Antragsschrift angeblich beim Parteiverbot nicht 

anwendbar sein soll 

 

vgl. Seiten 133 ff. der Antragsschrift, 

 

gehört noch, dass in der Weimarer Republik aufgrund des weiter geltenden Reichsvereinsge-

setzes des Kaiserreichs, aber auch der Schrankenbestimmung von Art. 124 WRV Vereine und 

damit auch Parteien bei Strafrechtswidrigkeit verboten werden konnten. Darauf gestützt 

wurden insgesamt zwei NS-Vereine aufgelöst. Dabei wurde zwischen Auflösung und Verbot 

unterschieden, was sich insbesondere hinsichtlich der Rechtsfolgen ausgewirkt hat: Ein auf-

gelöster Verein musste neu begründet werden, während ein (nur) verbotener Verein bei 

Entfallen des Verbotsgrunds, d.h. kein Vorliegen einer Strafrechtswidrigkeit mehr, ohne wei-

teres seine Tätigkeit wieder aufnehmen konnte.  

 

vgl. dazu Katrin Stein, aaO., Seite 78 f. 

 

Damit wird deutlich, dass ein Vereinsverbot unter Einschluss eines darauf gestützten Partei-

verbots keine Aufhebung des Grundrechts der Vereinigungsfreiheit intendierte, also keine 

„Verwirkung“ eines Rechts darstellen sollte, sondern der legitimen Abwehr einer konkreten 

Gefahr diente. Erst durch § 19 Abs. 1 Satz 3 des 1. Republikschutzgesetzes wurde eine an-

geblich neue Partei einer verbotenen Partei gleichgestellt, wenngleich es nach allgemeiner 

Ansicht nicht genügte, dass der neuen Partei Mitglieder der verbotenen Partei angehörten, 

sondern es musste darüber hinausgehend eine tatsächliche Verbindung insbesondere auf 

Führungsebene vorliegen 
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vgl. ebenda, Seite 137. 

 

Eine solche Ersatzorganisation war nicht unmittelbar verboten, wenngleich sich Mitglieder 

wegen Verletzung der Verbotsentscheidung strafbar machen konnten, aber die Ersatzorgani-

sation konnte unter Berufung auf ihren Charakter als Ersatzorganisation verboten werden, 

was jedoch ein erneutes behördliches Handeln voraussetzte 

 

vgl. ebenda, Seite 153 f. 

 

Die tatsächlich ausgesprochenen Verbote insbesondere von NSDAP-Gruppierungen wurden 

von den Verbotsbehörden nach einiger Zeit wieder aufgehoben 

 

vgl. ebenda Seite 164 ff., 

 

was insofern konsequent war als nur durch die Aufhebung nach Abwehr der Gefahr die Ver-

einigungsfreiheit wieder gewährleistet werden musste.  

 

c) Auslegung der grundgesetzlichen Notstandsbestimmungen  

Unter Bezugnahme auf das KPD-Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts hat Wolfgang 

Abendroth die Frage gestellt, ob Art. 21 Abs. 2 GG wirklich den Bereich der Freiheit für politi-

sche Auseinandersetzungen hinter den Stand zurückwerfen wollte, der im Deutschen Reich 

zwischen 1890 und 1933 als unumstritten und selbstverständlich gegolten hat 

 

vgl. Wolfgang Abendroth, Antagonistische Gesellschaft und politische De-
mokratie. Aufsätze zur politischen Soziologie, Neuwied / Berlin 1967, Seite 
153. 

 

Dabei müsste man daran denken, statt der Jahreszahl „1890“ (Auslaufen des Sozialistenge-

setzes) die Jahreszahl „1867“ (Inkrafttreten der späteren Reichsverfassung als Verfassung 

des Norddeutschen Bundes) zu nennen, zumindest soweit es um Aspekte des Parteiverbots 

wie zeitliche Befristung der Verbotswirkung und um die Wahrung der parlamentarischen 

Stellung von Parlamentsabgeordneten geht, die einer vom Verbot betroffenen Partei ange-
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hören. Auch die weitgehende Gewährleistung der Wahlfreiheit des Volks trotz Parteiverbots 

im Kaiserreich und der Weimarer Republik im Unterschied zur Bundesrepublik Deutschland 

nach der bisherigen Verbotskonzeption  

 

Im diesem Sinne auch E.-W. Böckenförde, Staat, Gesellschaft, Freiheit. Stu-
dien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht, 1976, Seite 91, Fn. 77: 
»Z. B. ist das Parteienrecht des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates unter 

dem Gesichtspunkt der rechtlichen Freiheit betrachtet, schlechter als dasjenige 

der Sozialistengesetze im Bismarckreich… Dem monarchisch-autoritär verfass-

ten Bismarckreich ist es demgegenüber nicht in dem Sinn gekommen, wegen 

der Unvereinbarkeit politischer Zielsetzungen der Sozialdemokratischen Partei 

mit seiner eigenen Wertgrundlage über das Verbot der Parteivereine, ihrer Ver-

sammlungen und Druckerzeugnisse hinaus auch die Freiheit der Stimmabgabe 

für sozialdemokratische Kandidaten, ihre Teilnahme an den politischen Wahlen 

aufzuheben oder gar errungene Reichstagsmandate zu kassieren.“ – Bei der 
Aufzählung fehlt noch der von vornherein befristete Charakter der Ver-
botsmaßnahmen! 

 

und der Deutschen Demokratischen Republik (die allerdings kein Parteiverbot kannte, son-

dern einfach keine weiteren Parteien erlaubte, außer geheimdienstlich gesteuerten Pseudo-

Rechtsparteien) darf dabei nicht vergessen werden. 

 

Soll der „demokratische Bundesstaat“ Bundesrepublik Deutschland (Art. 20 Abs. 1 GG) dem 

geäußerten Selbstverständnis entsprechend wirklich der „freieste Staat, den es auf deut-

schem Boden je gegeben hat“ sein und damit die vorgenannte zitierte Frage von Prof. 

Abendroth verneint werden können, dann wird sich aus Art. 21 Abs. 2 GG in Zusammen-

schau mit Art. 91 GG kaum etwas anderes ergeben können als durch die deutsche Verfas-

sungstradition vorgegeben, es sei denn der Grundgesetzwortlaut würde wirklich eine unfrei-

ere Handhabung gebieten, was jedoch nur der illiberalen Parteienstaatslehre entnommen 

werden könnte.  

 

Die Analyse des zum Verständnis von Art. 21 Abs. 2 GG entsprechend der juristischen Logik 

heranzuziehenden Grundgesetzbestimmungen führt dann in der Tat in Übereinstimmung mit 

der beachtlichen deutschen Verfassungsentwicklung zu dem Ergebnis, dass Gewaltbereit-

schaft oder eine auf dem Verfassungsumsturz ausgerichtete politisch motivierte Illegalität 

für die Feststellung der Verfassungswidrigkeit nach Art. 21 Abs. 2 GG erforderliche Voraus-
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setzung darstellt, weil das Schutzgut dieser Vorschrift, die freiheitliche demokratische 

Grundordnung, nicht als Ansammlung von Verfassungsprinzipien zu verstehen ist, sondern 

das rechtmäßige Funktionieren der Verfassungseinrichtungen bedeutet. Nur dieses Funktio-

nieren kann im Falle des Notstandes, der eine massive Beeinträchtigung der verfassungsmä-

ßigen Ordnung zur Voraussetzung hat, durch besonderen Polizei- und Militäreinsatz gesi-

chert werden. Zu einem abstrakten Schutz von Verfassungsprinzipien, deren „Verletzung“ 

aufgrund des Propagierens falscher Ideologie stattfindet, braucht man keinen Militäreinsatz 

nach Art. 87a Abs. 4 GG oder besonderen Polizeieinsatz nach Art. 91 GG. 

 

d) Freiheitliche demokratische Grundordnung als verfassungsmäßige Ordnung 

Die dabei vorzunehmende Zusammenschau von Art. 91 GG und Art. 21 Abs. 2 GG, vor der 

das Bundesverfassungsgericht in seinen Verbotsentscheidungen wohl aufgrund des umfas-

senden alliierten Notstandsvorbehalts noch zurückgeschreckt ist, sollte zumindest seit Erlass 

der Notstandsverfassung durch das 17. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 

24.6.1968 (BGBl. I S. 709) endlich möglich sein, wodurch dem Art. 91 Abs. 2 GG der Art. 87a 

Abs. 4 GG zur Seite gestellt wurde und somit von den Befugnissen die Situation von Art. 48 

Abs. 2 WRV wieder erreicht worden ist, wenngleich die Inhaberschaft der Notstandsbefug-

nisse auf andere Instanzen (Bundesregierung und – indirekt – Bundesverfassungsgericht) 

übergegangen ist. Zumindest muss dann dem Art. 21 Abs. 2 GG der Gedanke der Befristung 

nach Art. 91 GG unterstellt werden. 

 

Nach diesen Bestimmungen können Bundespolizei und Streitkräfte „zur Abwehr einer dro-

henden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des 

Bundes oder eines Landes“ eingesetzt werden. Dementsprechend muss es sich bei der „frei-

heitlichen demokratischen Grundordnung“, dem Schutzgut des Notstandsrechts um ein 

Rechtsgut handeln, das durch Polizei und Militär geschützt werden kann. Damit sollte eigent-

lich hinreichend klargestellt sein, dass es sich bei der „freiheitlichen demokratischen Grund-

ordnung“ nicht um die vom Bundesverfassungsgericht aus dem politischen Strafrecht über-

nommenen (wenngleich etwas erweiterten) Verfassungsprinzipien handeln kann, da zu de-

ren besonderen Schutz Polizeikräfte anderer Länder untauglich sind: Wie soll etwa durch 

Einsatz der bewaffneten Polizei das Mehrparteienprinzip gesichert werden? Doch allenfalls 

indirekt, indem etwa die gewalttätige Verhinderung einer Demonstration politischer Gegner 
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durch Polizeieinsatz gegen die Störer (Grundrechtsverhinderungsaktivisten) entgegengetre-

ten wird – dann ist aber der rechtliche Ansatz des besonderen Verfassungsschutzes die Ille-

galität der politischen Kampfmethoden wie dies etwa in § 21 des Versammlungsgesetzes 

spezialgesetzlich statuiert ist (in der Regel sind derartige Grundrechtsverhinderungsaktionen 

auch nach anderen Strafbestimmungen strafbar, nur spricht die Erfahrungen der Antrags-

gegnerin dafür, dass hierbei das Legalitätsprinzip nicht mehr gilt).  

 

Deshalb kann es beim Schutz der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ nach dem 

Notstandsrecht des Art. 91 GG und beim nunmehr auch nach Art. 87a Abs. 4 GG zum Schutze 

der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ möglichen Militäreinsatz im Innern, nur 

um die Abwehr illegaler gewalttätiger Aktionen gehen, die das Funktionieren der Staatsor-

gane (wie etwa Durchführung einer Gerichtsverhandlung oder einer Parlamentssitzung) oder 

auch gegnerische politische Aktivitäten (wie legale Demonstrationen rechter Vereinigungen) 

beeinträchtigen und damit illegale Machtausübung im Sinne der klassischen Hochverratsbe-

stimmung darstellen. Damit ist der Begriff „freiheitliche demokratische Grundordnung“ mit 

dem Begriff „verfassungsmäßige Ordnung“ im Sinne der Hochverratsbestimmung identisch, 

womit dann die Voraussetzungen eines Ausspruchs nach Art. 21 Abs. 2 GG definiert sind.  

 

e) Gewaltbereitschaft als zu forderndes Aktivitätsmerkmal für Verfassungswidrigkeit 

Als verfassungswidrig erkannt (und möglicherweise verboten) werden kann danach nur eine 

als Partei organisierte Umsturzbewegung, etwa auch eine Partei, die entsprechend einem 

Parteiverbot im Königreich Spanien als parlamentarischer Arm einer Terrororganisation an-

zusehen ist 

 

vgl. hierzu etwa EGMR vom 30.06.2009, Beschw.Nr. 25803/04 – Herri Ba-
tasuna u.a. ./. Spanien. 

 

Sie muss dabei selbstverständlich den Straftatbestand des Hochverrats noch nicht verwirkli-

chen, aber dazu Bereitschaft zeigen, also im Sinne von Art. 21 Abs. 2 GG darauf, d.h. auf den 

Verfassungsumsturz abzielen und damit etwa durch Anlegen von Waffenlager oder militäri-

sches Training von Anhängern „darauf ausgehen“. Dieses Aktivitätsmerkmal, das das Bun-

desverfassungsgericht mit dem inoperablen Begriff der „aggressiven kämpferischen Haltung“ 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 66 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

gekennzeichnet hat, konkretisiert sich dann als Gewaltbereitschaft, also etwas, was rechtlich 

operabel ist und auch den rechtsstaatlichen Anforderungen an die Berechenbarkeit des 

Rechts entspricht, was bei einer bloßen „Haltung“ kaum der Fall ist.   

 

Dieses Ergebnis wird durch einen ebenfalls vom Bundesverfassungsgericht bei seinen Ver-

botsentscheidungen nicht erwogenen Gesichtspunkt bestätigt: Die Ausrichtung der „freiheit-

lichen demokratische Grundordnung“ als Notstandsbegriff auf die klassische strafrechtliche 

Hochverratsbestimmung hatte nämlich eine grundgesetzliche Verankerung in einer Hochver-

ratsbestimmung, die in Art. 143 der ursprünglichen GG-Fassung geregelt war. Danach ist 

bestraft worden,  

 

»wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt die verfassungsmäßige Ord-

nung des Bundes oder eines Landes ändert, den Bundespräsidenten der ihm 

nach diesem Grundgesetze zustehenden Befugnisse beraubt oder mit Gewalt 

oder durch gefährliche Drohung nötigt oder hindert, sie überhaupt in einem be-

stimmten Sinne auszuüben, oder ein zum Bunde oder zu einem Lande gehöri-

ges Gebiet losreißt.« 

 

Diese Grundgesetzbestimmung sollte vorübergehend die Lücke des strafrechtlichen Staats-

schutzes schließen, die dadurch entstanden war, dass die Alliierten das bestehende, für na-

tional-sozialistisch gehaltene strafrechtliche Staatsschutzrecht aufgehoben hatten: Abs. 6 

dieses Artikels überlies dem einfachen Gesetzgeber die Schaffung des die Hochverratsbe-

stimmung des Grundgesetzes außer Geltung setzenden neuen Rechts und schien damit die 

Umbildung des Verfassungsgesetzes durch bloßes Gesetz legitimiert zu haben.  

 

Nach dieser vorläufigen Grundgesetz-Bestimmung war aber eindeutig, dass Hochverrat ge-

gen die Verfassungsordnung nur durch Gewaltanwendung und entsprechende Vorberei-

tungshandlung begangen werden konnte. Der so verstandene Begriff der „verfassungsmäßi-

gen Ordnung“ als Schutzgut des verfassungsgesetzlichen Hochverratstatbestandes ist mit 

dem gleichlautenden Begriff des auf Vereinsverbote bezogenen Art. 9 Abs. 2 GG identisch. 

Anders als die allgemeine Meinung, die den Begriff „verfassungsmäßige Ordnung“ in Art. 9 

Abs. 2 GG mit dem Begriff „freiheitliche demokratische Grundordnung“ etwa im Sinne des 

Art. 21 Abs. 2 GG im bisherigen Verständnis des Bundesverfassungsgerichts (Prinzipienkata-

log) in etwa für identisch hält  
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so etwa BVerwG NJW 1993, 3213, 3215, 

 

ist vielmehr umgekehrt davon auszugehen, dass der Begriff „freiheitliche demokratische 

Grundordnung“ nach den Art. 18, 21, 91 und 87a GG mit dem Begriff „verfassungsmäßige 

Ordnung“ identisch ist, der mit dem gleich lautenden Begriff des Art. 143 GG a. F. gleichzu-

setzen ist und dementsprechend die Gewaltbereitschaft als Voraussetzung für die Anwen-

dung der weitreichenden Notstandsbefugnisse zu verstehen ist. 

 

Dieses schon aufgrund des Notstandscharakters von Art. 21 Abs. 2 GG naheliegende Ergeb-

nis wird bestätigt durch die vom Bundesverfassungsgericht bei der Auslegung des Begriffs 

„freiheitliche demokratische Grundordnung“ ebenfalls nicht konsultierten Art. 87 Abs. 1 

Satz 2 GG, der die Verwaltungskompetenz des Bundes begründet 

 

»für Zwecke des Verfassungsschutzes und des Schutzes gegen Bestrebungen 

im Bundesgebiet, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 

Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland 

gefährden.« 

 

Zwar ist das Element „Gewaltanwendung“ nebst Vorbereitungshandlungen, was man opera-

bel als „Gewaltbereitschaft“ definieren kann, anscheinend nur auf das Schutzgut „auswärtige 

Belange der Bundesrepublik“ bezogen (was man aber schon anders interpretieren könnte), 

aber es dürfte klar sein, dass wegen der Gleichwertigkeit der Schutzgüter bei der Notstand-

sermächtigung auch der „Verfassungsschutz“ gegen Gewaltanwendung und entsprechende 

Vorbereitungshandlungen ausgerichtet sein muss. 

 

Bemerkenswerter Weise spiegelt sich Art. 87 Abs. 1 Satz 2 GG in Art. 21 Abs. 2 GG, da ja 

nicht nur Parteien für verfassungswidrig erklärt werden können, welche die freiheitliche de-

mokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen suchen, sondern die „den 

Bestand der Bundesrepublik Deutschland [...] gefährden“ (übrigens das Merkmal, welches 

das KPD-Verbot jenseits anti-kommunistischer Ideologie im Unterschied zum SRP-Verbot 

verfassungsrechtlich hätte begründen können). Diese sich schon aus der Systematik erge-

bende Auslegung dieser Grundgesetzbestimmung, die die Zuständigkeit der „Zentralstellen“ 

beschreibt, wird von der Entstehungsgeschichte dieser Bestimmung bestätigt: Art. 87 Abs. 1 
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Satz 2 GG geht nämlich insoweit auf den sog. Polizeibrief der Westalliierten vom 14. April 

1949 zurück, der der Bundesregierung gestattete, 

 

»eine Stelle zur Sammlung und Verbreitung von Auskünften über umstürzleri-

sche, gegen die Bundesregierung gerichtete Tätigkeiten einzurichten.« 

vgl. Schreiben der Militärgouverneure vom 14.4.1949 an den Parlamentari-
schen Rat über die Regelung der der Bundesregierung auf dem Gebiet der 
Polizei zustehenden Befugnisse, welcher bei v. Mangoldt, Bonner Grundge-
setz, 1953, Anhang Nr. 1, Seite 669, abgedruckt ist; auf der Grundlage die-
ses Schreibens wurden in interfraktionellen Besprechungen die Art. 73 
Nr. 10 a. F. und Art. 87 Abs. 1 Satz 2 GG endgültig formuliert. 

 

Aus systematischen Gründen kommt hinzu, dass der Geheimdienst („Verfassungsschutz“) 

eines Rechtsstaates nichts anderes schützen kann als die Polizei, weshalb es, wie von der 

Entstehungsgeschichte von Art. 87 und 73 Nr. 10 GG (Gesetzgebungskompetenz für Verfas-

sungsschutz) bestätigt, bei der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ um etwas 

handeln muss, was polizeirechtlich geschützt werden kann, wie staatliche Einrichtungen, von 

deren ungehindertem Funktionieren der demokratische Prozess abhängt. Letztlich ist also 

ein dem polizei- und strafrechtsakzessorisches Handeln der Inlandsgeheimdienste („Verfas-

sungsschutz“) gefordert, selbst wenn diesem die eigentlichen polizeilichen Befugnisse wie 

Verhaftungskompetenz fehlen, sodass die Auseinandersetzung mit einem falschen politi-

schen Programm, dessen Propagieren insbesondere gemäß Art. 5 Abs. 1 GG (Meinungsfrei-

heit) rechtmäßig ist, nicht Gegenstand geheimdienstlicher Maßnahmen und erst recht nicht 

Gegenstand der Feststellung der Verfassungswidrigkeit und damit eines Parteiverbots sein 

kann.  

    

f) Kein unbefristetes „Parteiverbot“ im Grundgesetz 

Die mit § 46 Abs. 3 BVerfGG angeordnete Folge der Auflösung der Partei, deren Verfas-

sungswidrigkeit festgestellt worden ist, geht über die übliche Festlegung hinaus, wonach das 

Verbot einer Vereinigung – wobei die Auflösung sogar schon die Vollstreckung eines Verbots 

darstellt – Aufgabe der Vereinsverbotsbehörden darstellt. Es stellt sich als fraglich dar, ob 

dem Bundesverfassungsgericht über eine Zuweisung nach Art. 93 Abs. 2 GG wirklich die 

Kompetenz einer Vereinsverbotsbehörde zugewiesen werden kann, die nach Art. 9 Abs. 2 

GG der Exekutive obliegt. Bei Trennung dieser Befugnisse wäre nämlich denkbar, dass eine 
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als verfassungswidrig erkannte Partei als Verein fortbesteht, sofern er dann nicht auch nach 

Art. 9 Abs. 2 GG verboten werden könnte. Dieser Fall der Konversion einer Partei im Sinne 

von Art. 21 GG in eine Vereinigung nach Art. 9 GG tritt nach § 2 Abs. 2 des Parteiengesetzes 

etwa ein, wenn sie sechs Jahre lang nicht mit Wahlvorschlägen an Wahlen teilgenommen 

hat. Immerhin hat auch das Bundesverfassungsgericht erwogen, 

 

»dass eine politische Partei, die diese Grundwerte verwirft und bekämpft 
als gesellschaftlich-politische Gruppe besteht und sich betätigt; es ist aber 
nicht denkbar, dass ihr die verantwortliche, rechtlich maßgebliche Mitwir-
kung bei der Bildung des Staatswillens verfassungsrechtlich garantiert ist.« 

vgl. BVerfGE 5, 85, 134 

 

Insofern kann durch die Feststellung der Verfassungswidrigkeit nach Art. 21 Abs. 2 GG allen-

falls das Spezifikum „verwirkt“ werden, welches eine Partei von einer sonstigen (politischen) 

Vereinigung unterscheidet. Dieses Spezifikum besteht in der Teilnahme an Parlamentswah-

len. Die entsprechende Rechtsfolge, nämlich die Beseitigung dieses Spezifikums könnte dann 

in einem vorübergehenden Wahlteilnahmeverbot bestehen, mit der Folge, dass die Wahl-

teilnahme ausgesetzt ist, der Partei also der Charakter als Partei „verboten“ wird – was man 

auch als „Parteiverbot“ bezeichnen könnte –, als politischer Verein aber fortbesteht bis er 

dann nach einer bestimmten Frist, innerhalb derer er die „Verfassungswidrigkeit“, also die 

Verbotsgründe beseitigt, wieder als Partei in Erscheinung treten kann 

 

vgl. ähnlich Ridder in: Alternativkommentar zum Grundgesetz, Art. 21 
Rn. 19. 

 

Für dieses Verständnis kann etwa Art. 133 Abs. 2 der vorkonstitutionellen Verfassung von 

Rheinland-Pfalz und Art. 32 der 1950 erlassenen Verfassung von Nordrhein-Westfalen ange-

führt werden; danach werden entsprechend eingestufte Parteien nicht zu Wahlen und Ab-

stimmungen zugelassen; diese Bestimmungen bestätigen hinsichtlich der Verbotsvorausset-

zungen (Gewaltbereitschaft) die vorliegende Argumentation; schließlich ist noch auf das 

Recht des Staates Israel hinzuweisen (dazu später), nach dem ein sog. Parteiverbot ebenfalls 

als Wahlzulassungshindernis gehandhabt wird; auch das von der Antragstellung 

 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 70 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

vgl. Seite 104 der Antragsschrift 

 

als Kompensation hervorgehobene alliierte Vorgehen gegen die Antragsgegnerin in (West-

)Berlin hat sich in jeweils befristet (!) ausgesprochenen Wahlteilnahme- und Versammlungs-

verbote beschränkt. 

   

Diese Bestimmung der Rechtsfolgen wäre zwar „weniger frei“ als die Notstandsbefugnisse 

nach der Weimarer Reichsverfassung, welche in der Nachfolge der Praxis des Sozialistenge-

setzes des Deutschen Kaiserreichs die parlamentarische Tätigkeit einer verbotenen Partei im 

Interesse der Wahlfreiheit des Volks und damit des demokratischen Elements der Verfas-

sung gerade nicht berührt hat, aber immerhin wäre durch die damit denkbare zeitliche Be-

fristung der Notstandscharakter des „Parteiverbots“ gewahrt; dieser Notstand muss ja ein-

mal beendet sein, will man nicht zu einen permanenten Notstand geraten, welcher an die 

DDR-Konzeption von „Demokratie“ heranführt. 

 

Eingeordnet in die deutsche Verfassungstradition ist allerdings die Annahme geboten, dass 

sich die Rechtswirkung der Verfassungswidrigkeitserklärung nach Art. 21 Abs. 2 GG in einer 

„Verwarnung“ von höchster Stelle reduziert 

 

so auch die Andeutung bei Ridder, aaO., Rn. 17. 

 

Für diese Wirkung der verfassungsgerichtlichen Feststellung würde sprechen, wenn die Fest-

stellung der „Verfassungswidrigkeit“ nach Art. 21 Abs. 2 GG nicht als eine gesteigerte Form 

der Rechtswidrigkeit einzustufen wäre, sondern dies – zumindest in diesem Bereich – als 

politische Kategorie aufzufassen wäre 

 

so etwa Ridder, aaO., Rn. 13. 

 

Dafür wiederum würde sprechen, dass die Kompetenz zur Antragstellung nicht als rechtli-

ches, sondern als politisches Ermessen eingestuft wird. Handelt es sich jedoch um ein derar-

tiges politisches Ermessen, mit der Folge, dass dann keine Verhältnismäßigkeitsprüfung an-

gestellt werden müsste – ein besonderes Anliegen der Antragsschrift! –, was bei einem 
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rechtlich relevanten Ermessen nicht zu vermeiden ist, dann muss auch die Schlussfolgerung 

gezogen werden, dass der Urteilsausspruch auf eine (nur) politische Wirkung, eben als Ap-

pell an den freien Wähler und mündigen Bürger zu verstehen ist. 

 

Auch die Vorstellung der Antragsschrift, dass mit dem Parteiverbot nach Art. 21 Abs. 2 GG 

„politische Gefahren“ abgewehrt werden sollen 

 

vgl. Seiten 97 ff. der Antragsschrift, 

 

spricht dann für „politische“ Rechtsfolgen: Man kann nicht in den Voraussetzungen lediglich 

„Politik“ genügen lassen, in den Rechtsfolgen dann aber extreme polizeirechtliche Verbots-

wirkungen fordern. Der Urteilsausspruch nach Art. 21 Abs. 2 GG hätte bei einem derartigen 

politischen Präventionsverständnis dann die Funktion, welche seit den 1970er Jahren von 

den öffentlich in Erscheinung tretenden Inlandsgeheimdiensten in Form der Herausgabe von 

„Verfassungsschutzberichten“ ausgeübt wird. Nur würde die verfassungsgerichtliche Fest-

stellung dann aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens mit den gerichtlichen Verfahrensga-

rantien, insbesondere durch Wahrung des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) erfolgen 

und damit die rechtsstaatlichen Kautelen eingehalten werden, welche bei der Herausgabe 

von so genannten „Verfassungsschutzberichten“ nahezu rechtsnihilistisch völlig ignoriert 

werden. Es wäre dann der freien Wahlentscheidung des Wählers überlassen, das Urteil des 

Verfassungsgerichts durch entsprechende Ausübung des Wahlrechts zu „vollstrecken“. Auf 

diese Weise wäre trotz eines verfassungsgerichtlichen Feststellungsurteils als „Appellent-

scheidung“ oder gerade deshalb die Wahlfreiheit des Wählers und damit der „demokratische 

Bundesstaat“ iSd. Art. 20 Abs. 1 GG iVm. Art. 79 Abs. 3 GG gewahrt.  

 

Wie immer man die Rechtsfolgen des Urteils einzustufen hat, als bloße Appellentscheidung 

oder als vorübergehende „Verwirkung“ der Rechtsstellung der Vereinigung als Partei mit der 

Folge eines vorübergehenden Wahlteilnahmeverbots, was zumindest gesagt werden kann ist 

Folgendes: Die im BVerfGG angeordneten Rechtsfolgen der Vereinsauflösung und der Ver-

mögenskonfiskation sind nicht grundgesetzkonform und ein entsprechender Antrag ist folg-

lich wenn nicht schon unzulässig, so doch zumindest unbegründet. 
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g) Kein Verbot der Bildung einer Ersatzorganisation 

Die gesetzliche Anordnung der Bildung einer Ersatzorganisation durch § 46 Abs. 3 BVerfGG 

und § 33 PartG, was gemäß § 84 StGB auch noch als Straftatbestand für maßgebliche Perso-

nen (Rädelsführer) ausgestaltet ist, verletzt Art. 18 GG, da erst in diesem Verfahren festge-

stellt werden muss, dass betroffenen Individuen die Vereinigungsfreiheit nach Art. 9 GG 

„verwirkt“ ist. Mit den genannten gesetzlichen Rechtsfolgen wird der Kreis der „Verwirkung“ 

ohne Durchführung von Verfahren nach Art. 18 GG erheblich ausgeweitet und damit im Er-

gebnis eine Partei, deren Verfassungswidrigkeit aus bestimmten Gründen festgestellt ist, 

quasi zu einer kriminellen Organisation gemacht, ohne dass sie die Möglichkeit hätte, die 

Gründe der Verfassungswidrigkeitserklärung (bzw. des „Parteiverbots“) nach Ablauf des Not-

stands zu beseitigen, um dann zur Wahrung des politischen Pluralismus wieder als Partei, 

d.h. durch Teilnahme an Parlamentswahlen in Erscheinung treten zu können.  

 

Die verfassungswidrig angeordneten gesetzlichen Verbotsfolgen bedrohen nicht am Verfah-

ren beteiligte Organisationen, welche damit rechnen müssen, als „Ersatzorganisationen“ 

eingestuft und quasi zur kriminellen Organisation erklärt zu werden, weil sie ehemalige Mit-

glieder einer vom Bundesverfassungsgericht aufgelösten Partei aufgenommen hätten. Als 

verfassungsrechtlich bei Beachtung des Demokratiegebots akzeptabel stellte sich das Verbot 

der Bildung einer Ersatzorganisation allenfalls in dem Fall dar, dass der Ausspruch der Ver-

fassungswidrigkeit von vornherein zeitlich befristet ist, so dass die als verfassungswidrig er-

kannte Gruppierung nach Beseitigung der verfassungsgerichtlich erkannten Gründe, wie et-

wa Ausscheiden problematischer Mitglieder, wieder den vollen Rechtsstatus erlangen kann, 

weil dann die die Feststellung rechtfertigende (Notstands-)Gefahr beseitigt wäre.  

 

h) Kein Verlust der Parlamentsmitgliedschaft / Mitgliedschaft in Vertretungsorganen 

Als verfassungswidrig, da gegen Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 3 EMRK ZP I verstoßend, 

stellt sich vor allem der von § 46 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 4 BWahlG angeordnete Verlust der 

Abgeordnetenstellung dar. Dies gilt entsprechend für Landesgesetze in Bezug auf die Zuge-

hörigkeit von Landtagen oder gar bei kommunalen Vertretungsorganen.   

 

Das vom Bundesverfassungsgericht aufgrund der Parteienstaatsdoktrin erörtere Spannungs-

verhältnis zwischen Art. 21 Abs. 2 GG und Art. 38 GG ist in einer verfassungsrechtlich rele-
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vanten Weise nicht vorhanden. Selbst wenn ein Parteiverbot die – für eine freie Demokratie 

ziemlich abwegige – Funktion haben sollte, „Ideen auszuscheiden“, dann sind diese Ideen 

einer Partei für einen Parlamentsabgeordneten rechtlich nicht verbindlich. Zudem ist denk-

bar, dass eine Partei aus taktischen Gründen zur Gewinnung von Wählern der „Mitte“ „ge-

mäßigte“ Parlamentskandidaten aufstellt. Gerade diese Parlamentsmitglieder könnten dann 

der Ausgangspunkt sein, die Partei nach Entfallen der – vereinfacht gesagt – Verbotsgründe 

zur Wahrung des politischen Pluralismus des Volks neu aufzustellen. 

 

Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei nach Art. 21 Abs. 2 GG kann nämlich 

nicht die Ausschaltung einer ganzen politischen Strömung bezwecken, sondern dient ledig-

lich der Verhinderung einer drohenden Gefahr für die Verfassungsordnung, die von einer 

konkreten Organisation in einem konkreten zeitlich-räumlichen und vor allem personellen 

Zusammenhang ausgeht. Allein die Abwehr einer derartigen Gefahr durch eine Umsturzbe-

wegung kann das Verdikt nach Art. 21 Abs. 2 GG rechtfertigen, jedoch darf dieses Verdikt 

nicht daran hindern, dass die politischen Vorstellungen der gefährlichen Partei in einer 

rechtmäßigen Weise propagiert werden. Die Abwehr einer „Gefahr“, die vom rechtmäßigen 

Verhalten einer Partei, d.h. von deren Mitgliedern ausgeht oder ausgehen soll, ist der freien 

Wahlentscheidung des Wählers zu überlassen. Ein Verbotsantrag, welcher auf die Ausschal-

tung des Wählers abzielt, ist dementsprechend als verfassungswidrig zu kennzeichnen und 

als unzulässig einzustufen.   

 

Ansonsten kommt man nicht umhin, dem Parteiverbot, welches insbesondere über die Ab-

erkennung von Parlamentsmandaten eine gesamte politische Richtung ausschalten will, ent-

sprechend der ideologisierenden Terminologie der Antragsbegründung eine Wesensver-

wandtschaft mit dem Nationalsozialismus zuschreiben zu müssen. Das Parteiverbot war 

nämlich erstmals beim Nationalsozialismus mit der Kassation von Parlamentsmandaten ver-

bunden. Aufgrund der Verordnung zum Schutze von Volk und Staat vom 28.02.1933 (RGBl. I 

S. 83 ff.), die als Nachfolgeregelung der Republikschutzgesetze angesehen werden kann und 

als das wesentliche Instrument der Begründung einer Diktatur durch (Drohung mit) Partei-

verbote(n) angeführt werden muss, gehörte dann auch die Kassation von Abgeordneten-

mandaten wie durch das zu Beginn der Hitlerdiktatur ausgesprochene SPD-Verbot. Während 
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die KPD faktisch aufgelöst wurde und sich die bürgerlichen Parteien unter Verbotsdruck 

selbst auflösten 

 

vgl. zum Ende der Parteien, die entsprechende Monographie von Erich 
Matthias, und Rudolf Morsey (Hg.): Das Ende der Parteien 1933, 1980 

 

wurde einzig die SPD förmlich auf der Grundlage der sog. Reichstagsbrandverordnung am 

22. Juni 1933 als „volks- und staatsfeindliche Organisation“ verboten, 

  

Begründet wurde dieses Verbot damit, dass in der Erstausgabe des am 18. 
Juni 1933 in Prag erschienen „Neuen Vorwärts“ ein Aufruf zum Sturz der 
Regierung Hitler enthalten war. Der Aufforderung des Reichsinnenminis-
ters, die für den Aufruf verantwortlichen emigrierten SPD-Mitglieder aus 
der Partei auszuschließen, kam die SPD-Führung nicht nach, worauf das 
SPD-Verbot erfolgt ist, 

 

dem am 7. Juli 1933 auf dem Verordnungswege erstmals in der jüngsten deutschen Verfas-

sungsgeschichte auch noch die Unwirksamkeitserklärung der Abgeordnetenmandate durch 

Verordnung zur Sicherung der Staatsführung (RGBl. 1933 I S. 462) folgte. Anfang Juli 1933 

war dann die NSDAP durch förmliches und weniger förmliches Parteiverbot zur einzig legal 

zugelassenen politischen Partei geworden, ein Status, der mit dem aufgrund des zwischen-

zeitlich erlassenen Ermächtigungsgesetzes von der Reichsregierung mit dem am 14. Juli 1933 

beschlossenen „Gesetz gegen die Neubildung von Parteien“ (RGBl. 1933 I S. 479) und am 1. 

Dezember 1933 mit dem „Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat“ (RGBl. 1933 

I S. 1016) gesetzlich verankert wurde. Andere Parteien waren damit verboten und somit 

stellte das zeitlich unbefristete und auch sachlich unbegrenzte Parteiverbot, wie dies auch 

von der Antragstellung befürwortet wird, das maßgebliche Instrument einer Diktatur dar.  

 

Dementsprechend kann eine politische Ordnung, die sich als „Gegenentwurf“ versteht, un-

möglich ein zeitlich unbefristetes, im Zweifel auch noch inhaltlich weitgehend unbestimm-

tes, weil auf Ideologiephrasen wie „Wesensverwandtschaft“ gestütztes und mit sprachpoli-

zeilichen Ermittlungen „bewiesenes“ Parteiverbot kennen, das durch das Verbot einer 

(rechtmäßig handelnden) Ersatzorganisation zur Ausschaltung einer gesamten politischen 

Richtung auch noch Parlamentsmandate aberkennt und damit notwendigerweise die ande-
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ren Parteien zur virtuellen Einheitspartei macht, wie dies tendenziell in der Parteienstaats-

lehre angelegt ist.   

 

i) Verfassungsrechtlich geboten: Antragsrecht von diskriminierten Minderheitsparteien 

Wenn der Gesetzgeber wie ausgeführt, einerseits weit über die Ermächtigung des Art. 21 

Abs. 3 GG hinausgegangen ist, das „Nähere“ auch der Feststellung Verfassungswidrigkeit 

nach Absatz 2 zu regeln, so muss ihm andererseits vorgeworfen werden, einen zentralen 

Regelungsbedarf nicht abgedeckt zu haben, nämlich die Antragsbefugnis einer diskriminier-

ten Minderheitspartei, die im Unterschied zu etablierten Parteien, die sich der Staatsorgane 

zur Antragstellung bedienen können, des verfassungsrechtlichen Schutzes besonders bedürf-

tig ist. Im Parlamentarischen Rat ist in der Tat die Antragsbefugnis von politischen Parteien 

auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit von (letztlich) Konkurrenzparteien erwogen wor-

den 

 

vgl. JöR N.F. 1, Seite 208 f., 

 

ist aber letztlich, wie fast allgemein für den hier interessierenden Bereich festgestellt werden 

kann, nicht entschieden worden, so dass sich die Frage stellt, ob mit dem Numerus clausus 

der Antragsberechtigten nach § 43 BVerfGG das verfassungsrechtlich Gebotene „Nähere“ 

wirklich geregelt wurde. Dies muss zumindest dann verneint werden, wenn weiterhin die 

Parteienstaatslehre von Richter Leibholz das Umfeld der Feststellung der Verfassungswidrig-

keit bestimmen soll, d.h. etwa die Antwort auf Fragen geben soll, ob Art. 21 Abs. 2 GG ein 

Parteiverbot enthält oder ob die Verbotsvoraussetzungen dahingehend formuliert werden 

dürfen, dass das Parteiprogramm einer zu verbietenden Partei am virtuellen Gemeinschafts-

programm der etablierten, sich als „demokratisch“ verstehenden Parteien gemessen wird, 

um zur Verbotsbegründung zu gelangen. Sollte diese zweifelhafte Doktrin von Richter Leib-

holz weiterhin maßgebend sein, dann muss nämlich als zwingend angenommen werden, 

dass der eigentliche Antragsteller vorliegend nicht formal das Verfassungsorgan „Bundesrat“ 

ist, sondern die politischen Parteien, die über die Mehrheit in diesem Verfassungsorgan ver-

fügen. Dann darf zwar konkret etwa die SPD verschleiert als „Bundesrat“ einen Verbotsan-

trag gegen die NPD stellen, jedoch ist es letzterer verwehrt, etwa im Wege einer Art „Wider-

klage“ die Feststellung der Verfassungswidrigkeit der SPD zu beantragen. Die dabei zu er-
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kennende Verfahrensungleichheit, die ohnehin einem fairen Verfahren entgegensteht, führt 

dann fast notwendigerweise zu einem ideologisch ausgerichteten Verbotsverfahren mit der 

Folge, dass dann SPD-Ideologie, soweit diese von anderen etablierten Linksparteien unter 

Einschluss der sog. „Christdemokratie“ geteilt wird, den Inhalt von Verfassungsnormen be-

stimmen, die als Maßstab für eine Verbotsentscheidung einer exkludierten Oppositionspar-

tei genommen werden. Hätte dagegen die Antragsgegnerin faire Verfahrenschancen, dann 

wäre viel eher gewährleistet, dass das notstandsrechtliche Verständnis der Feststellung der 

Verfassungswidrigkeit maßgebend für die Prüfung eines (möglichen) Parteiverbots wäre. 

 

Diese Verfahrensungleichheit, die einem fairen Verfahren entgegensteht, kann vorliegend 

nur durch Aussetzung des vorliegenden Antrags bis zum Erlass eines neuen Bundesverfas-

sungsgerichtsgesetzes beseitigt werden, welches die parteipolitische Verfahrensgleichheit im 

Lichte der Parteienstaatslehre verwirklicht. Eine Ablehnung dieser Vorstellung kann nur da-

mit begründet werden, dass die Parteienstaatslehren nicht mehr gilt, zumindest nicht in der 

ursprünglichen Weise; dies hat dann aber weitreichende Auswirkungen hinsichtlich der Ver-

botsvoraussetzungen und der Verbotsfolgen, sofern man Art. 21 Abs. 2 GG überhaupt als 

Parteiverbotsvorschrift verstehen kann. 

 

7. Zur Nachrangigkeit des Demokratieschutzes durch Parteiverbot 

Die Herstellung der Verfahrensgleichheit würde auch zur Erkenntnis der gebotenen Nach-

rangigkeit des Demokratieschutzes durch ein Parteiverbot führen. Es ist nachvollziehbar, 

dass Verbotspolitiker, denen es gewissermaßen zur zweiten Natur geworden, bei aller un-

passenden Gelegenheit nach dem Verbot einer Konkurrenzpartei zu rufen, enttäuscht sind, 

wenn ihnen aufgezeigt wird, dass ein Parteiverbot aufgrund seines Notstandscharakters nur 

ein sehr nachrangiges Instrument des Demokratieschutzes sein kann. Letzteres wird jedoch 

durch die historische Erfahrung bestätigt: So hat sich in der Weimarer Republik herausge-

stellt, dass die Parteiverbote aufgrund der Diktaturgewalt des Reichspräsidenten und der 

verfassungsdurchbrechenden Republikschutzgesetze nicht die wirksamste Methode des Re-

publikschutzes dargestellt haben, sondern dieser Schutz in der schlichten strafrechtlichen 

Verfolgung von Individuen aufgrund allgemeinen Strafrechts bestanden hätte.  

 

Darauf weist berechtigterweise Grünthaler, aaO., Seite 250 f. hin. 
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Die Festungshaft Hitlers hat die NSDAP in eine fundamentale Krise gestürzt, von der sie sich 

vielleicht nicht erholt hätte, wäre das Strafmaß schuldangemessen hoch gewesen und hätten 

sich aus parteitaktischen Gründen von „Demokraten“ nicht die „Notwendigkeit“ von Amnes-

tien ergeben. Die angeblich mangelhafte Möglichkeit von Parteiverboten und die Beachtung 

der Verfassungsgarantien wie der Immunität von Parlamentsabgeordneten und die Respek-

tierung der Wahlfreiheit des Volks trotz Parteiverbots kann deshalb kaum als Rechtfertigung 

für die bisherige Parteiverbotskonzeption des Bundesverfassungsgerichts angeführt werden. 

Vielmehr liegt ein Versagen darin, das normale Strafrecht nicht konsequent anzuwenden. 

Woran das wiederum gelegen hat, lässt sich dem letzten der zahlreichen Amnestiegesetze 

der Weimarer Republik entnehmen, das gemeinsam von Dr. Frick (NSDAP), Dr. Breitscheid 

(SPD) und Törgler (KPD) eingebracht und dann nach intensiven Verhandlungen zwischen die-

sen Parteien mit 365 : 143 vom Reichstag angenommen worden ist 

 

vgl. Jürgen Christoph, Die politischen Reichsamnestien 1918-1933, 1987, 
Seite 323 ff. 

 

Mit diesem Amnestiegesetz, das als „Schleicheramnestie“ wohl fehlbezeichnet ist, wird deut-

lich, dass der Versuch des politisch rechten Präsidialkabinetts, aufgrund präsidialer Ermäch-

tigung nach Art. 48 WRV mit Schnellgerichten gegen hochverräterische Aktivitäten (darunter 

etwa gegen das SPD-Mitglied Otto Ring und das NSDAP-Mitglied Georg Zabel) im Zusam-

menhang mit dem von Walter Ulbricht (SPD, KPD, SED) und Joseph Goebbels (NSDAP) orga-

nisierten Streik bei den Berliner Verkehrsbetrieben vorzugehen, wegen der „sozialistischen 

Mehrheit des Reichstags, nämlich KPD, SPD und NSDAP, (die) eine Zweidrittelmehrheit aus-

mache“ (so der Reichsinnenminister des „Kabinetts der Barone“ von Gayl in der Kabinettsit-

zung vom 9.11.1932)  

 

vgl. dazu das Buch von Klaus Rainer Röhl, Die letzten Tage der Republik von 
Weimar. Kommunisten und Nationalsozialisten im Berliner BVG-Streik von 
1932, 2008 

 

zum Scheitern verurteilt war und sich die traditionelle politische Rechte im Interesse der 

Rückkehr zum Parlamentarismus daher genötigt sah, eine der Amnestieparteien, nämlich die 

NSDAP, als vorübergehend gedachten Koalitionspartner auszuwählen. Dies wiederum führte 
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dann bekanntlich zu der von den Vorgängerparteien von CDU / CSU und FDP zu verantwor-

tenden „Legalität der Diktatur“ mit ihren Parteiverboten.  

 

Lediglich die linksextreme KPD hat zur „Legalität der Diktatur“ nichts beigetragen, womit ihr 

aber keine besondere Verfassungskonformität bescheinigt werden kann, konnte sie dann in 

Zusammenarbeit mit dem linksextremistischen Grotewohl-Flügel der SPD als SED die DDR-

Diktatur mit ihren mangels alliierter Nichtzulassung vorweggenommenen Parteiverboten 

verwirklichen, um sich nunmehr als „Die Linke“ maßgeblich am vorliegenden Parteiverbots-

antrag zu beteiligen. Ein besonders erhebendes Bild ergibt das Stichwort „Parteiverbote“ 

deshalb nicht: Mit Demokratieschutz ist das Parteiverbot eigentlich nicht zu verbinden, mit 

Abschaffung von Demokratie dagegen sehr wohl. 

 

8. Defekte Demokratie Türkische Republik als Maßstab? 

Der Verbotsantrag versucht, die auf „Ausscheiden von Ideen“ gerichtete bisherige Parteiver-

botsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die im Widerspruch zu den Anforderun-

gen einer „liberalen Demokratie des Westens“ steht, wie sie in den Art. 1, Art. 20 und Art. 79 

Abs. 3 im Grundgesetz verankert ist, aber eine Ähnlichkeit mit „volkdemokratischen“ Ansät-

zen aufweist, unter Berufung auf die Europäische Menschenrechtskonvention und die 

Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, die einige Parteiverbote ins-

besondere der defektiven Demokratie Türkische Republik gebilligt hat, zu rechtfertigen. Die-

ser die Bundesrepublik Deutschland auf eine Vergleichsebene mit einer defekten Demokra-

tie bringende Argumentationsstrang der Antragsstellung 

 

vgl. Seite 150 ff. der Antragsschrift 

 

hat erkennbar die Funktion, über eine bestimmte Auslegung von Art. 21 Abs. 2 GG, welche 

letztlich auf der bisherigen Parteiverbotskonzeption beruht, aber von ihr als mit dem euro-

päischen Menschenrechtsvorschriften vereinbar ausgegeben wird, den sich aus den Art. 20 

und 28 Abs. 1 GG ergebenden rechtsstaatlichen Demokratiegebot entgegenzutreten. 

 

Grundsätzlich handelt es sich bei der Menschenrechtskonvention um einen völkerrechtli-

chen Vertrag, der entsprechend den völkerrechtlichen Auslegungsprinzipien wie in dubio pro 
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souveraenitate und aufgrund des völkerrechtlichen Konsensprinzips, dem er sein Entstehen 

verdankt, nicht ein Maximum an Rechten garantiert, sondern einen Minimalstandard vor-

schreibt, mag dieser auch weltweit betrachtet durchaus und erfreulicher Weise nicht zu 

„minimal“ sein. Dementsprechend beruht ein internationaler Menschenrechtsschutz auf der 

Prämisse, dass die Rechtsgewährleistungen der Mitgliedstaaten in der Regel über dem völ-

kerrechtlichen Standard liegen sollten. Deshalb reduziert sich die internationale Rechtspre-

chung im Ergebnis auf eine Ermessenskontrolle gegenüber den Mitgliedstaaten, stellt dem-

nach keine im deutschen Sinne „Verfassungsgerichtsbarkeit“ zumindest nicht in dem weiten 

Verständnis des Bundesverfassungsgerichts dar. Dabei ist insbesondere hinsichtlich des De-

mokratieschutzes international die plausible Überlegung maßgebend, dass auch Staaten, 

welche die Form einer defekten Demokratie aufweisen, Mitglied der Konvention sein kön-

nen, da eine defekte Demokratie immer noch besser erscheint als eine antifaschistische 

„Volksdemokratie“ oder sozialistische Dauerdiktatur („souveräne Diktatur“ im Unterschied 

zur Notstandsdiktatur im Sinne der Lehre von Carl Schmitt) und dabei auch die Chance be-

steht, durch die internationale Rechtsprechung darauf hinzuwirken, dass die „defekte De-

mokratie“ ihren die Demokratiekonzeption relativierenden Charakter verliert und eine nor-

male „liberale Demokratie des Westens“ wird. Nur auf diese Weise kann man erklären, wes-

halb defekte Demokratien wie die Türkische Republik mit ihren im Sinne der Antragstellung 

die Demokratie fördernden Parteiverboten und Militärputschen (siehe dazu nachfolgend) 

und die Russische Föderation in den Europarat aufgenommen und damit zum Geltungsbe-

reich der Europäischen Menschenrechtskonvention einbezogen wurden.  

 

Die damit verfolgte Politik hat notwendigerweise zur Folge, dass der Menschenrechtsge-

richtshof bei der Sicherung des demokratischen Minimalstandards (und nicht Maximal- oder 

Optimalstandard) den „nationalen Besonderheiten“ Rechnung tragen zu müssen glaubt, ob-

wohl sich das gesamte System des internationalen regionalen und überregionalen Men-

schenrechtsschutzes gerade aus dem Gedanken der Universalität der Menschenrechte be-

gründet. Deshalb ist es als bemerkenswert hervorzuheben, wie auch die Antragsschrift, die 

sich aufgrund ihrer Festlegung auf eine buntrepublikanische Weltmasseneinwanderungsge-

sellschaft „Bundesrepublik“ – bei Verbot der Opposition gegen diese Entwicklungen – er-

kennbar dem politischen Universalismus verpflichtet weiß, plötzlich bei der Frage des Partei-

verbots die nationalen Besonderheiten betont, die es rechtfertigen sollen, dass das bundes-
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deutsche Demokratieniveau durch eine umfassend wirkende Parteiverbotskonzeption auf 

das Niveau der defekten Demokratie Türkischen Republik gedrückt wird.  

 

Als bemerkenswert für das vorliegende Verfahren ist jedoch hervorzuheben, dass sich Ver-

treter der bundesdeutschen Verbotsparteien, die vorliegend als Bundesrat in Erscheinung 

treten, sich massiv gegen die „nationalen Besonderheiten“ der türkischen Parteiverbotspra-

xis ausgesprochen, die türkischen Parteiverbotsverfahren entschieden kritisiert und die Ab-

schaffung derartiger Verbotsmöglichkeiten als Voraussetzung für einen möglichen EU-

Beitritt der Türkischen Republik postuliert haben 

 

vgl. FAZ vom 26. Juni 2001, Seite 1: EU besorgt über Verbot der Tugendpar-
tei und FAZ vom 27. Juni 2001, Seite 4: Frau Däubler-Gmelin kritisiert Par-
teiverbot. 

 

Wenn nunmehr dieselben Verbotsparteien keine Skrupel zeigen, die Antragsgegnerin verbie-

ten zu lassen, dann bringen sie damit zum Ausdruck, dass sie die bundesdeutsche Demokra-

tie sogar unter das Freiheitsniveau der defekten Demokratie Türkei bringen wollen und sich 

damit die Frage der Geeignetheit der Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland in der 

Europäischen Union stellen müsste. 

 

a) Türkische Rezeption der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption 

Auf diese Ebene muss sich nämlich die Antragsstellung begeben, weil die Urteile des Europä-

ischen Menschenrechtsgerichtshofs in Sachen Vereinsverbote unter Einschluss von Partei-

verboten im Wesentlichen im Zusammenhang mit der defekten Demokratie Türkische Re-

publik ergangen sind 

 

neun von zehn einschlägigen Fällen in der Rechtsprechung des Europäi-
schen Menschenrechtsgerichtshofs sind in Verfahren gegen die Türkische 
Republik ergangen; so auch der Hinweis bei Emek, aaO., Seite 275, 

 

sodass sich im Zusammenhang mit der Antragsbegründung die Frage auftut, ob sich die Bun-

desrepublik Deutschland mit ihrer Parteiverbotskonzeption wirklich auf das Niveau einer 

derartigen defekten Demokratie begeben will. Es lässt sich ja in der Tat ein Zusammenhang 
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zwischen der durch wiederkehrende Militärputsche gesicherten (im Wortsinne und nicht nur 

in der übertragenen Bedeutung) „wehrhaften“ (militärischen) Demokratie der Türkischen 

Republik und der durch geheimdienstliche Intervention gesicherten wehrhaften Demokratie 

der Bundesrepublik Deutschland feststellen; denn es ist wohl nicht verfehlt, festzustellen, 

dass die türkische Verfassungsrealität, so wie sie zumindest bis zur Machtübernahme des 

politischen Islamismus bestanden hatte, auf die türkische Rezeption der bundesdeutschen 

Konzeption einer „wehrhaften Demokratie“, wie sie vom Bundesverfassungsgericht in den 

beiden förmlichen Verbotsentscheidungen und auf dieser Grundlage entwickelt worden ist, 

in einer sicherlich türkeispezifischen Weise (insbesondere Schutz des Nationalismus, wäh-

rend dieser in der bundesdeutschen freiheitlichen demokratischen Grundordnung – zumin-

dest ideologie-politisch – eher verboten ist) zurückgeht. 

 

Ausgangspunkt dieser türkischen Rezeption des bislang praktizierten bundesdeutschen Par-

teiverbotsverständnisses ist der Militärputsch von 1960, mit dem sich das auf die kemalisti-

sche (sozialdemokratische) Ideologie eingeschworene Militär verpflichtet gesehen hatte, von 

einem „Widerstandsrecht“ Gebrauch zu machen, das zur Verfassung einer „wehrhaften De-

mokratie“ von 1961 führte. An die Stelle der ursprünglichen kemalistischen Einheitspartei 

bei Verbot konkurrierender Parteien (dies war auf Druck der USA schon in der unmittelbaren 

Nachkriegszeit aufgegeben worden) sollte dann endgültig das Institut des vom Verfassungs-

gericht – diese Institution mit ihren Charakteristika wurde ausdrücklich dem bundesdeut-

schen Recht entnommen – ausgesprochenen nachträglichen Parteiverbots treten, mit des-

sen Hilfe das kemalistische Ideologiesystem im Rahmen des Mehrparteiensystems auch bei 

andersgearteter Volksmehrheit aufrechterhalten werden sollte. Dementsprechend wurden 

einerseits mit Art. 56 der Verfassung von 1961 die politischen Parteien als „unverzichtbare 

Elemente des demokratischen politischen Lebens“ beschrieben und ihnen andererseits mit 

Art. 57 entsprechend der so genannten „Inkorporationstheorie“ des bundesdeutschen Ver-

fassungsgerichts, die auf die fragwürdige Parteienstaatstheorie von Verfassungsrichter Leib-

holz zurückgeht, sehr weitgehende programmatische Verpflichtungen mit Verbotssanktion 

auferlegt.  
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Aufgrund der weiteren Intervention des Militärs wurde im Jahr 1971 auch der Gedanke von 

Art. 18 GG (Grundrechtsverwirkung) für türkische Verhältnisse aufgenommen, indem be-

stimmt worden ist, dass 

 

»Keines der in der Verfassung aufgeführten Grund- und Freiheitsrechte in der 

Absicht missbraucht werden (darf) in der Absicht gebraucht zu werden, die 

Menschenrechte und -freiheiten oder den Bestand des türkischen Staatsgebietes 

und Staatsvolks oder die republikanische Staatsform mit ihren in der Verfas-

sung festgelegten Wesensmerkmalen unter Berufung auf die Verschiedenheit 

von Sprache, Rasse, Klasse, Religion und Konfession zu beseitigen.« 

 

Die Strafen für Handlungen und Verhaltensweisen, die gegen diese Bestimmungen versto-

ßen, werden dabei durch Gesetz bestimmt. Damit konnte das politische Strafrecht zu einem 

wesentlichen Element der faktischen Ausbürgerung oppositioneller Personen gemacht wer-

den. Ein weiterer wehrhafter Militärputsch zur Sicherung der (defekten) Demokratie führte 

dann zum Erlass der derzeit dem Grunde nach noch geltenden Verfassung vom 9. November 

1982, in der die Elemente der wehrhaften Demokratie der Vorgängerverfassung übernom-

men und weiter ausgebaut worden sind 

 

vgl. dazu umfassend: E. E. Hirsch, Die Verfassung der Türkischen Republik, 
1966, insb. Seite 83 ff.; sowie derselbe: Die Verfassung der Türkischen Re-
publik vom 9. November 1982, in: JöR N.F. 1983, Seite 507 ff.; sowie R. Gef-
fken, Die „Demokratie“ des Militärs - Analyse der neuen türkischen Verfas-
sung, 1983. 

 

Dies zeigt sich in der Erweiterung der einer Verfassungsänderung entzogenen politisch-

programmatischen Bestimmungen und der darauf aufbauenden Verwandlung des Grund-

rechtsmissbrauchstatbestands des Art. 14 in eine ideologiepolitische Beschränkung der auf 

die Kommunikation bezogenen Grundrechte zugunsten einer Staatsideologie, die in einem 

Atatürk-Kultus besteht. An den so verstandenen Grundrechtsmissbrauchstatbestand knüp-

fen die „Bindenden Grundsätze für politische Parteien“ nach Art. 69 der Verfassung an. 

Wenn sich die Parteien nicht an die entsprechenden ideologie-politischen Einschränkungen 

halten, „werden sie für immer verboten“. Diese „ewige“ Verbotsanordnung, die ebenfalls 

dem bundesdeutscher Rechtslage nachgebildet ist, wie sie von den Parteiverbotsurteilen des 

Bundesverfassungsgerichts festgelegt worden ist, macht deutlich, dass es auch in der Türkei 
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beim Parteiverbot konzeptionell nicht um die Abwehr einer konkreten Notstandsgefahr 

durch Ausübung der Diktaturbefugnis geht, sondern damit eine ganze politische Richtung 

durch Parteiverbot, alternativ durch Militärdiktatur, ausgeschaltet werden soll. Diese „Mili-

tärverfassung“ von 1982 ist zwischenzeitlich mit der vom gemäßigten Islamismus initiierten 

Volksabstimmung in grundlegenden Punkten geändert worden: Allerdings gab es gerade für 

die Aufhebung der Parteiverbotskonzeption keine Mehrheit. Der nunmehr maßgeblichen 

islamistischen Regierungspartei, die aus zwei vom verfassungsgerichtlichen Kemalismus ver-

botenen Parteien mit weiteren verbotenen Vorläuferparteien trotz wehrhafter Parteiver-

botskonzeption hervorgehen konnte, bleibt daher nichts anders als durchgesetzten Ände-

rungen über den Verfassungsgerichtshof und das Justizwesen insgesamt, insbesondere zur 

Erhöhung der Richterzahl, dazu zu benutzen, die entsprechenden Richterbesetzungen vor-

zunehmen, um dann eventuell die bisherigen Verbotsparteien einem Verbot unterwerfen zu 

können.  

 

b) Größere Demokratiekompatibilität des türkischen Parteiverbots 

Zur Bewertung der Situation, wie sie bislang in der defekten Demokratie Türkische Republik 

vorgelegen ist, muss darauf hingewiesen werden, dass selbst der grundsätzlich umfassende-

re Verfassungsschutz der Türkischen Republik zumindest in der Praxis teilweise weniger 

weitreichende Folgen hatte als das Parteiverbot nach dem Grundgesetz im bisherigen Ver-

ständnis des Bundesverfassungsgerichts. Die Auflösung einer politischen Partei ist schon 

aufgrund einer entsprechenden Verfassungsänderung vom 23.07.1995 vom zuständigen 

türkischen Verfassungsgerichtshof in der Regel nur für die Mitglieder der Parteiführung mit 

einem befristeten Betätigungsverbot und dem Verlust des Abgeordnetenmandats verbun-

den worden – auch hier könnte die vorliegende Antragstellung einige Vorstellungen vom 

Verhältnismäßigkeitsprinzip beim Parteiverbot gewinnen!  

 

Im Falle der Verbotsentscheidung gegen die Wohlfahrtspartei, vgl. FAZ vom 
28.02.1998; über den Parteiführer wurde ein fünfjähriges Betätigungsver-
bot verhängt; dasselbe gibt für den stellvertretenden Vorsitzenden, drei 
weitere Abgeordnete und einen Bürgermeister; diese, außer dem Bürger-
meister, der nicht Abgeordneter war, verloren auch ihre Mandate und da-
mit ihre Immunität, womit sie für politische Strafverfahren „freigegeben“ 
sind. 
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Die anderen Abgeordneten der aufgelösten Partei sind dann automatisch unabhängige Ab-

geordnete geworden und konnten sich so zu einer neuen Fraktion zusammenschließen, wel-

che zum Kern einer neuen Partei werden konnte.  

 

Im Falle der verbotenen Wohlfahrtspartei wurde die Tugendpartei als Nachfolgeorganisation 

gegründet; allerdings ohne die früheren Vorsitzenden, für das gerichtlich ausgesprochene – 

vorübergehende! – politische Betätigungsverbot gegolten hat; da fast alle Mitglieder der 

verbotenen Wohlfahrtspartei sich der Tugendpartei angeschlossen haben, stellte diese wei-

terhin die stärkste Fraktion des türkischen Parlaments dar 

 

vgl. FAZ vom 15.05.1998; 

 

nach dem Verbot der Tugendpartei war man davon ausgegangen, dass sich zwei Nachfolge-

parteien bilden – eine davon als Glückspartei 

 

vgl. Süddt. Zeitung vom 21. / 22.07.2001, Seite 6, Türkische Islamisten for-
mieren sich neu; durchgesetzt hat sich dann die schließlich den Kemalismus 
überwindende islamistische AKP. 

 

Damit sind zumindest erhebliche Restbereiche des politischen Pluralismus geschützt, wäh-

rend nach bislang maßgeblichem bundesdeutschen Recht sämtliche vom Volk gewählten 

Abgeordneten der verbotenen Partei ihre Mandate verlieren und die von diesen vertretenen 

Gedanken (Ideen) staatlicherseits „ausgeschieden“ werden. Die Gründung einer Nachfolge-

partei verwirklicht in der Bundesrepublik Deutschland sogar Straftatbestände und eine der-

artige Organisation wird bei Wahlteilnahmewunsch als rechtlich nicht existent angesehen 

(zumindest war dies so infolge des KPD-Verbots praktiziert worden). In der Türkei hat dage-

gen eine derartige Nachfolgeorganisation, zumindest soweit Parlamentsabgeordnete mit-

wirken, formal den vollständigen Legalitätsschutz, was sich auch daran zeigt, dass die Tu-

gendpartei erst nach einem neuen Verfahren mit derselben Begründung wie die Wohl-

fahrtspartei verboten werden konnte. 
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In der Bundesrepublik Deutschland hätte es nach der zumindest nunmehr als verfassungs-

widrig zu beurteilenden Rechtslage nämlich die zu verbietenden Parteien von vornherein gar 

nicht geben können und außerdem sind neben den zwei förmlich ausgesprochenen Partei-

verboten die zahlreichen Vereinsverbote (vor allem) „gegen rechts“ bei einem wertenden 

Verfassungsvergleich mitzuzählen, zumal das Bundesverfassungsgericht durch einschrän-

kende Interpretation des sog. Parteienprivilegs Organisationen zum administrativen Vereins-

verbot „freigegeben“ hat, die in der Türkei wohl eher als „Parteien“ angesehen worden wä-

ren oder sich als solche organisiert hätten 

 

vgl. W. Wietschel, Unzulässige Parteiverbotsanträge wegen Nichtvorliegens 
der Parteieigenschaft, in: ZRP 1996, Seite 208 ff. 

 

Hervorzuheben ist vor allem die größere Verfahrensgerechtigkeit des türkischen Parteiver-

bots: In der Bundesrepublik ist durch die Beschränkung der Antragsbefugnis auf Bundesre-

gierung, Bundestag(smehrheit) und Bundesrat(smehrheit) – wie bereits dargelegt – sicherge-

stellt, dass sich Verbotsanträge nur gegen kleinere und neue politische Gruppierungen rich-

ten werden. Dementsprechend wird sich auch das Ersatzverbotssystem, wie etwa die „Ver-

botsdiskussion“ (VS-Veröffentlichung) oder beamtenrechtliche Diskriminierung, ebenfalls 

nur gegen derartige kleinere Gruppierungen oder bloße Gedankentäter auswirken. Dagegen 

kann sich ein Parteiverbot in der Türkei gerade auch gegen eine parlamentarische Mehr-

heitspartei richten, von der – bei abstrakt-objektiver Betrachtung – sicherlich eine größere 

Gefahr für die Verfassungsordnung ausgeht als von einer marginalisierten Minderheiten-

strömung. Der Verbotsantrag zum Verfassungsgericht wird nämlich nach Art. 69 der türki-

schen Verfassung vom Generalstaatsanwalt der Republik, der die Tätigkeit der politischen 

Parteien – und zwar aller! – auf verfassungsfeindliche Einstellung beständig überwacht, in 

einem strafprozessualen, am Legalitätsprinzip orientierten Verfahren gestellt, wie dies in 

Art. 98 des Parteiengesetzes ausdrücklich verankert ist. Der Antrag erfolgt dabei gemäß 

Art. 100 des Parteiengesetzes von Amts wegen, auf Antrag des Justizministeriums auf der 

Grundlage eines Beschlusses des Ministerrates oder auf Antrag einer politischen Partei. Al-

lerdings ist eine politische Partei nur dann zur Antragstellung befugt, wenn sie in der Türki-

schen Nationalversammlung eine Fraktion bildet – was die Überwindung der 10%-Hürde 

(eine Radikalisierung der deutschen 5 %-Klausel) voraussetzt – und der Verbotsantrag von 
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ihren Parteigremien unter Beachtung bestimmter Kautelen gefasst worden ist. Dagegen 

scheidet in der Bundesrepublik von vornherein die Möglichkeit aus, dass etwa die Antrags-

gegnerin wegen der zahlreichen diskriminierenden Maßnahmen die „Verbotsdiskussion“ 

etwa gegen die SPD eröffnen könnte – es fehlen die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen, 

dieser Diskussion den nötigen juristischen Nachdruck und damit politische Wirksamkeit zu 

verleihen. Dagegen ist in der Türkei gewährleistet, dass das Verbotsverfahren auch gegen 

größere Parteien und sogar Regierungsparteien durchgeführt werden kann. Dass dies keine 

bloße theoretische Vermutung darstellt, kann man an dem schließlich gegenüber der Wohl-

fahrtspartei als parlamentarischer Mehrheitspartei ausgesprochenen Verbot ersehen 

 

vgl. dazu FAZ vom 12.11.1997, Seite 7, Verbotsverfahren gegen Wohl-
fahrtspartei - Aktivitäten gegen den Laizismus; sowie FAZ vom 28.02.1998 - 
Von der Wohlfahrt zur Tugend führt ein kurzer Weg - Die türkischen Is-
lamisten werden verboten und gründen eine neue Partei: Bei einem bun-
desdeutschen Parteiverbot nach dem bisherigen Verständnis wäre dies 
kaum möglich, sondern würde zu massiven Strafverfahren führen! 

 

Diese Partei hatte bei den Parlamentswahlen von 1995 mit 21,4 % der Stimmen die stärkste 

Fraktion im türkischen Parlament gestellt, wobei deren Parteiführer Necmettin Erbakan für 

ein Jahr in einer Koalitionsregierung als türkischer Ministerpräsident amtiert hat, ehe er 

durch die Drohung mit einem die Demokratie fördernden Militärputsch zum Rücktritt ge-

drängt wurde. Bei der anschließend verbotenen Tugendpartei handelte es sich um die größ-

te parlamentarische Oppositionspartei, die über 102 von 550 Abgeordneten stellte.  

 

Die Tatsache, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof das Verbot dieser maßgebli-

chen parlamentarischen Oppositionspartei der Türkischen Republik als im Sinne der Europäi-

schen Menschenrechtskonvention menschenrechtskonform betrachtet hat, ist höchstwahr-

scheinlich darauf zurückzuführen, dass zumindest die Verbotsfolgen entsprechend der prak-

tischen Handhabung und die Verfahrensgarantien sich als demokratiekonformer darstellen 

als der bundesdeutsche Verbotsrahmen bei Aufrechterhaltung der bestehenden, aber (zu-

mindest) nunmehr als verfassungswidrig zu erkennenden bundesdeutschen Rechtslage. Die 

der türkischen Parteiverbotskonzeption unterliegende politische Strömung, nämlich der Is-

lamismus, hat sich aufgrund der Wirkungsweise der Demokratie, der nicht mehr durch Mili-
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tärputsch oder Parteiverbotsverfahren Einhalt geboten wurde, dann ja doch durchgesetzt: 

Das türkische Verfassungsgericht hat sich dann doch nicht mehr getraut hat, ein Parteiverbot 

gegen die damalige Regierungspartei, die Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei (AKP), 

Nachfolgerin zweier verbotener Parteien, wovon ein Verbot vom Menschenrechtgerichtshof 

gebilligt wurde, die zwischenzeitlich fest etabliert ist, auszusprechen, zumal bundesdeutsche 

Verbotspolitiker der Türkei klargemacht hatten, dass ein derartiges Verbot den europäischen 

Demokratiewerten und damit einer Mitgliedschaft der Türkischen Republik bei der Europäi-

schen Union entgegenstehen würde. Dabei haben diese Verbotspolitiker anscheinend ver-

gessen, dass damit auch die Frage der Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland prob-

lematisch werden könnte. 

 

Die deformierende Wirkung dieser Dauerverbotspraxis für die demokratische Kultur eines 

Landes ist jedoch nicht zu verkennen. Dies könnte als mentale Nachwirkung zur Folge haben, 

dass sich die Türkische Republik dann in der Tat von der „wehrhaften Demokratie“ der ke-

malistischen Rezeption der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption unter der Regierung 

der bislang Verboten und Verbotsdrohungen bzw. Militärputschen unterworfenen politisch-

weltanschaulichen Strömung in Richtung „orientalische Despotie“ (zurück-) bewegt 

 

vgl. dazu etwa: Zeitung hinter Gittern. Türkische Journalisten schreiben im 
Gefängnis weiter, in: FAZ vom 30.06. 2011, Seite 39; Erdogans selektive To-
leranz, in: FAZ vom 07.01.2012, Seite 6. 

 

Immerhin sollte der Fehlschlag der türkischen Parteiverbotspraxis zu denken geben: Es könn-

te sich dann nämlich die Alternative stellen: Entweder normale Demokratie oder – da mit 

Demokratieschutz begründet – „Volksdemokratie“. Der bundesdeutsche „Mittelweg“ einer 

alle einschlägigen Verfassungsprinzipien wie Rechtsstaat, Demokratie, Meinungsfreiheit, 

weltanschauliche Neutralität des Staates, Nichtdiskriminierung extrem bis extremistisch rela-

tivierenden Parteiverbotspraxis wäre dann nicht mehr aufrechtzuerhalten, sondern die Bun-

desrepublik Deutschland müsste dann entweder eine „liberale Demokratie des Westens“ 

werden oder sich in eine knallharte „Volksdemokratie“ verwandeln. 
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c) Gebot: Annäherung an die Demokratiekonzeption der DDR? 

Für die bundesdeutsche Parteiverbotskonzeption, soll sie weiterhin im Sinne der beiden 

Verbotsurteile aufrechterhalten oder sogar noch radikalisiert werden, ergäbe die „türkische 

Erfahrung“ einer letztlich gescheiterten militärisch-demokratischen Parteiverbotskonzeption, 

die von der bundesdeutschen wehrhaften Verbotskonzeption inspiriert ist, notwendiger-

weise das Postulat, das Parteiverbot noch radikaler zu fassen als es in der Türkischen Repub-

lik praktiziert wurde, damit nicht die Situation eintritt, dass sich die politische Strömung, 

welche dem (Dauer-)Verbot unterworfen ist, nicht doch noch entsprechend der Wirkungs-

weise der Demokratie, nämlich im Wege der freien Wahlentscheidung des Volks, das Essen-

tiale der Demokratie im Sinne von Art. 20 und 79 Abs. 3 GG, durchsetzt, wie dies in der Tür-

kischen Republik geschehen ist. 

 

Sollte dies die maßgebliche Schlussfolgerung der letztlich fehlgeschlagenen Verbotspraxis 

der Türkischen Republik sein, die sich allerdings in der Wirkung durch die nunmehr fest etab-

lierte Nachfolgepartei der beiden verbotenen Vorgängerparteien erledigt hat, dann bleibt 

eigentlich nichts anderes mehr zu tun, als sich der Demokratiekonzeption der „Deutschen 

Demokratischen Republik“ anzunähern. Diese Versuchung ist schon deshalb naheliegend, 

weil nicht zu verkennen ist, dass der deutsche totalitäre Kommunismus die in den 1950er 

Jahren gefundene Parteiverbotskonzeption maßgebend beeinflusst hat, mag er schließlich 

auch selbst Opfer dieser Verbotskonzeption geworden sein. Die Bedeutung des Kommunis-

mus an dieser Verbotskonzeption lässt sich etwa mit dem Verfassungsvorschlag der KPD für 

das Land Bremen vom 27.02.1947 belegen, der folgende Formulierung für die Vereinigungs-

freiheit enthielt:  

 

»Alle Deutschen haben das Recht, sich in Verbänden, Vereinen und Gesell-

schaften zusammenzuschließen. Verboten sind monarchistische, faschistische, 

militaristische und rassenfeindliche, sowie solche Organisationen, die die De-

mokratie und ihre Weiterentwicklung stören«; vgl. Nachweis bei Horst Meier, 
Parteiverbote und demokratische Republik, 1994, Seite 169 Fn. 142. 

 

Schon vor dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland ist diese kommunistische 

Verbotskonzeption mit der bundesdeutschen Verbotspraxis zusammengeführt worden. Aus-

gangspunkt hierfür stellt der Beschluss der stalinistischen (aber die „Wende“ vorbereiten-
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den) Volkskammer der DDR vom 05.02.1990 dar, mit dem die Rechtspartei „Die Republika-

ner“ auf der Basis der Honecker-Verfassung von 1974 verboten worden ist 

 

vgl. Gesetzblatt der DDR, Teil I Nr. 7 vom 12.02.1990, Seite 40. 

 

Dieses Verbot, das bislang letzte förmlich ausgesprochene Parteiverbot in Deutschland, wel-

ches noch bei den „ersten freien Wahlen in der DDR“ wirksam war (d.h. Wahlen, bei denen 

keine Rechtspartei teilnehmen kann, gelten in Deutschland durchaus als „frei“!), sollte dann 

mit einem von dieser Volkskammer verabschiedeten Parteiengesetz 

 

vgl. Gesetzblatt der DDR, Teil I Nr. 9 vom 23.02.1990, Seite 66 

 

nachträglich in Übereinstimmung mit der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption ge-

bracht werden, wozu folgender „skurriler Verbotstatbestand“  

 

so die Einschätzung von H. Meier, aaO., Seite 239 

 

aufgestellt wurde:  

 

»Die Gründung und Tätigkeit von Parteien, die faschistische, militaristische, 

antihumanistische Ziele verfolgen sowie Glaubens- Rassen-, und Völkerhass 

bekunden oder verbreiten, die Personen und Gruppen aufgrund ihrer Nationali-

tät, ihrer politischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientie-

rung oder ihrer körperlichen bzw. geistigen Behinderungen diskriminieren oder 

ihre Ziele mit Gewalt oder durch Androhung von Gewalt zu verwirklichen su-

chen, sind verboten.« 

 

Formal ist diese Bestimmung, die als Rezeption der KPD-Position von 1946 zur „wehrhaften 

Demokratie“ bei Aufgreifen der zwischenzeitlich entwickelten letztlich als verfassungswidrig 

zu kennzeichnenden bundesdeutschen Anti-Rechts-Ideologie des von VS-Mitarbeitern als 

„Aufklärung“ geschützten Habermas-Marxismus eingeschätzt werden kann, nicht mehr rele-

vant geworden (das Republikaner-Verbot wurde vor den ersten gesamtdeutschen Wahlen 

stillschweigend am 07.08.1990 durch das Präsidium der DDR-Volkskammer zurückgenom-

men), jedoch beschreibt dieses Parteiengesetz mit seinen Ideologiegehalten relativ gut die 
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seit der Wiedervereinigung einsetzende staatliche Diskriminierungspolitik „gegen Rechts“, 

für die wesentlich die nunmehr als „DIE LINKE“ firmierende Diktaturpartei SED verantwort-

lich zeichnet (wobei die Mitwirkung der Blockparteien nicht vergessen werden darf, zu de-

nen keine Rechtspartei gezählt werden kann).   

 

Wenn man daher aus dem Fehlschlag der vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof bei 

Ausübung der Ermessenskontrolle abgesegneten Verbotspraxis der defekten Demokratie 

Türkische Republik die Konsequenzen ziehen will und dabei nicht die grundlegende Revision 

der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption der 1950er Jahre anstrebt, muss man sich 

notwendigerweise der DDR-Konzeption annähern. Für eine ideo-logisch mögliche, wenn 

nicht gar zwingende Fortentwicklung der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption in Rich-

tung „Volksdemokratie“ bieten in der Tat entsprechende Begründungselemente im SRP-

Verbotsurteil eine Ausgangsbasis. Verwiesen sei etwa auf die Zurückweisung des Arguments, 

dass die seinerzeit ohne gesetzliche Grundlage ausgesprochene Aberkennung aufgrund frei-

er Wahlen gewonnener Parlamentssitze die Wähler der entsprechenden Partei entrechten 

würde. Dies hat das Bundesverfassungsgericht mit dem Argument zurückgewiesen: 

 

»Die Wähler der ausgeschiedenen Abgeordneten sind durch den Mandatsver-

lust nicht beschwert, da das Verlangen, durch den Abgeordneten einer verfas-

sungswidrigen Partei vertreten zu sein, selbst verfassungswidrig wäre.« 

vgl. BVerfGE 2, 1, 74 

 

Diese Erkenntnis, deren verfassungsrechtliche Ableitung sich nicht ohne weiteres erschließt, 

würde darauf hinauslaufen, dass eine Minderheit von (angeblichen) verfassungstreuen „De-

mokraten“ die Mehrheit der (vermutlichen) verfassungswidrigen Feinde die Parlaments-

mandate aberkennen und man dies dann immer noch als „Demokratie“ ausgeben könnte.  

 

Methodisch ist hierbei der Weg zu einer Art DDR-Demokratie, welche die „Demokratie“ dik-

tatorisch gegen das für Faschismus anfällige Volk durchsetzt, nicht mehr allzu weit entfernt, 

mag sich diese Konzeption im Sinne von Leibholz bei Bedarf auch gegen den Kommunismus, 

in gewisser Weise die Erfinder dieser Konzeption, selbst richten. Dieses (gewissermaßen) 

DDR-Potential der Leibholzschen Verbotskonzeption ist schon deshalb gegeben, weil sich ein 
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Verbot gegen eine Partei, die sich legal betätigt, aber trotzdem „verfassungswidrig“ sein soll, 

etwa weil sie „wesensverwandte“ Auffassungen vertritt, sich gegen die potentielle Parla-

mentsmehrheit richtet: Die dann durch das Parteiverbot abzuwehrende Gefahr besteht dann 

nämlich erkennbar darin, dass zu viele Wähler „verfassungswidrig“ wählen, was aber „ver-

fassungswidrig“ und damit verboten ist, d.h. das freie Wahlrecht ist dann nicht mehr hinzu-

nehmen. 

 

Die Logik, welche zur Konvergenz dieser Verbotslogik mit volksdemokratischen Ansätzen 

zwingt, kann an der Beobachtung aufgezeigt werden, dass die Grundlage der DDR-Diktatur 

(auch wenn sicherlich dafür die Besatzungsherrschaft durch die zutiefst verbrecherische 

Sowjetdemokratie realpolitische Voraussetzung gewesen ist) mit der Ausschaltung des poli-

tisch rechten Spektrum ihren Ausgang genommen hat. 

 

zum „Antifaschismus“ als wesentliches Mittel des Etablieren der kommu-
nistischen Parteidiktatur im Rahmen eines Blockparteisystems, vgl. Karl 
Dietrich Erdmann, Das Ende des Reiches und die Neubildung deutscher 
Staaten, 8. Auflage, 1993, Seite 189. 

 

Bemerkenswert ist insoweit die Notiz von DDR-Präsident Pieck (SPD, KPD, SED) über eine 

Unterredung mit dem „kämpferischen Demokraten“ Josef Stalin: „rechten Flügel in bür-

gerl(ichen) Parteien schlagen - fortschrittliche Kräfte stärken - so dass einheitl(iche) Blocklis-

te zur Wahl“ 

 

zitiert bei Dietrich Staritz, Die Gründung der DDR. Von der sowjetischen Be-
setzungsherrschaft zum sozialistischen Staat, 3. Auflage, 1995, Seite 169. 

 

Ohne die Option der möglichen Parteineugründung bei besatzungsrechtlich vorausgesetz-

tem Verbot nicht zugelassener, also verbotener (Rechts-)Parteien konnte sich die innerpar-

teiliche Opposition gegenüber den zur Zusammenarbeit mit dem Kommunismus bereiten 

Blockkräften innerhalb von CDU und Liberalen (LPDP) nicht durchsetzen, wodurch der Weg 

in die marxistische Parteidiktatur unter Mitwirkung der kooperationsbereiten Christdemo-

kraten „irreversibel“ wurde. Zur Neutralisierung des möglichen rechten Oppositionspotenti-

als innerhalb des bürgerlichen Lagers kam das werdende kommunistische DDR-Regime sogar 
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auf die Idee, durch aktive Gründung der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands 

(NDPD) und der Deutschen Bauernpartei (DBD) dieses Potential davon abzuhalten, die CDU 

wieder mehr zu einer die politische Freiheit zurück gewinnenden Mitteformation oder gar 

zur Rechtsformation zu machen; deshalb war diesen von geschickt platzierten kommunisti-

schen Kadern geführten „Rechtsparteien“ vorübergehend sogar eine nationalistisch-

demokratische Argumentation erlaubt, welcher der CDU, die auf das Antifa-Dogma des nie-

derlagedeutschen Antinationalismus verpflichtet war, nie erlaubt worden wäre: So lizenzier-

te die sowjetische Militärverwaltung sogar Plakate der NDPD mit der Aufschrift: „Gegen den 

Marxismus - für die Demokratie!“ Diese Vorgehensweise hat seine entfernte Verwandtschaft 

in der nachrichtendienstlichen Unterwanderung von „Rechtsparteien“ in der „wehrhaften 

Demokratie“ und ihre amtlich geförderte Radikalisierung, die entweder Verbotsbegründun-

gen liefert (wenngleich im Falle der Antragsgegnerin das Bundesverfassungsgericht nicht 

mitgespielt hat) oder bei der entsprechenden Partei zur staatlich gelenkten Unwirksamkeit 

wegen Diskreditierung beim „mündigen Bürger“ führt. 

 

Diese einer unerbittlichen Logik der „totalitären Demokratie“ gehorchenden mögliche Kon-

sequenz von einer sich ideologisch rechtfertigenden Parteiverbotsdemokratie zu einer 

„Volksdemokratie“ kann bei nach Art. 79 Abs. 3 GG gebotener Aufrechterhaltung einer 

rechtsstaatlichen Demokratie (Art. 20, 28 GG) auch im Notstandsfall (welcher ohnehin nicht 

vorliegt) nicht verfassungsgemäß sein. Die Aufrechterhaltung der mit Art. 20 GG gebotenen 

Demokratie gebietet notwendigerweise die Zurückweisung des unter Bezugnahme auf 

Art. 21 Abs. 2 GG gestellten Verbotsantrags, da sich dieser aus den dargestellten Gründen als 

verfassungswidrig darstellt, weil er die entstehungsgeschichtlich gebotene Abgrenzung zur 

„weniger freien“ „Volksdemokratie“ aufgrund seiner demokratieideologischen (bewälti-

gungspolitischen) Begründung nicht hinreichend beachtet.  
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II. Das verfassungsgemäße Konzept der Verfassungswidrigkeitsfeststellung 

 

Nachdem mit den vorstehenden Darlegungen hinreichend deutlich herausgearbeitet wurde, 

dass und warum die bisherige bundesdeutsche Parteiverbotskonzeption grundlegend über-

holungsbedürftig ist, sollen im Folgenden willkürfrei subsumierbare Kriterien für ein verfas-

sungs- und konventionskonformes Parteiverbotsverfahren im 21. Jahrhundert entwickelt 

werden. 

 

1. Gebot der Vereinbarkeit des Parteiverbots mit dem Demokratieprinzip 

Der vorliegende Verbotsantrag ist vor allem deshalb offensichtlich unbegründet, weil er im 

Widerspruch zum Demokratieprinzip nach Art. 20 Abs. 2 GG und zum Mündigkeitsprinzip 

nach Art. 1 GG steht, was sich im positiven Verfassungsrecht im Rechtsstaatsprinzip (weltan-

schauliche Neutralität des Staates) und dabei im absoluten Diskriminierungsverbot der poli-

tischen Anschauung nach Art. 3 Abs. 3 GG niederschlägt, um sich weiter in der Beachtung 

der Allgemeinheit des die Meinungsfreiheit rechtmäßig beschränkenden Gesetzes nach 

Art. 5 Abs. 2 GG konkretisiert. Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit nach Art. 21 Abs. 2 

GG kann dementsprechend nur bei Beachtung des politischen Diskriminierungsverbots 

(Art. 3 Abs. 3 GG), der Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) und – zusammengenommen – des 

Rechtsstaatsprinzips umgesetzt werden. Zur Beachtung des Rechtsstaatsprinzips wiederum 

ist es erforderlich, den Rechtsgedanken von Art. 137 Abs. 1 WRV, welcher gemäß Art. 140 

GG weiterhin gilt, zu beachten, indem es ausgeschlossen wird, dass ein Parteiverbot auf eine 

unzulässige Ideologie gestützt wird. Vielmehr ist entsprechend der historisch gebotenen 

Analogie nach staatskirchenrechtlichen Prinzipien ein staatliches Ideologiebewertungsverbot 

zu konstatieren, was die Antragsbegründung, insbesondere das vorgelegte Beweismaterial 

weitgehend bedeutungslos macht. 

 

Jedoch ist vorliegend davon auszugehen, dass im positiven Verfassungsrecht der Bundesre-

publik Deutschland keine „antifaschistische“ Ungleichheitsideologie verankert ist, sondern 

Art. 3 Abs. 3 und Art. 5 Abs. 2 GG als Ausprägung des zentralen Rechtsstaatsprinzips der 

weltanschaulich-politischen Neutralität des Staates auch bei Anwendung des Art. 21 Abs. 2 

GG beachtet werden müssen. Diese Prinzipien sind dann als gewahrt anzusehen, wenn die 

Feststellung der Verfassungswidrigkeit („Parteiverbot“) nicht die Wirkung einer „totalitären 
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Demokratie“ (Talmon) entfaltet. Dies stellt die Bedeutung des Begriffs der „freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung“ als Demokratieschutzvorschrift dar, der zur Abgrenzung zur 

„Volksdemokratie“ eingeführt worden ist, damit die durch Art. 21 Abs. 2 GG grundsätzlich 

mögliche Einschränkung des Demokratieprinzips des Art. 20 GG nicht auf eine Form einer 

„Volksdemokratie“ hinausläuft. Diese „totalitäre Demokratie“ bedeutet die Etablierung einer 

Staatsideologie („Antifaschismus“, „Bewältigung“, „Gegenentwurf“), auf welche alle politi-

schen Gruppierungen von Staatswegen mit Sanktion u. a. Parteiverbot verpflichtet werden 

und sie damit in eine zumindest virtuelle Einheitspartei bei – zumindest insoweit – angeord-

neter Oppositionslosigkeit verwandeln.   

 

a) Kern des Demokratieprinzips im Sinne von Art. 20 Abs. 2 GG 

Die Erklärung der Verfassungswidrigkeit einer Partei nach Art. 21 Abs. 2 GG kann – unabhän-

gig davon, ob dies nun als „Parteiverbot“ im weiteren oder engeren Sinne oder überhaupt 

nicht als solches zu verstehen ist – verfassungsrechtlich nur in der Weise erfolgen, dass da-

mit keine anderen Grundgesetzbestimmungen verletzt werden. Insbesondere dürfen dabei 

nicht die verfassungsrechtlichen Bestimmungen verletzt werden, welche durch Art. 79 Abs. 3 

GG einen besonderen Rang erhalten. Dazu gehört das in Art. 20 Abs. 2 GG geregelte Demo-

kratieprinzip und das in Art. 1 Abs. 1 GG statuierte Prinzip der Menschenwürde (Mündig-

keitsprinzip des freien Wählers im Sinne der Selbstbestimmung seiner politischen und welt-

anschaulichen Ansichten).  

 

Nach Art. 20 Abs. 1 GG ist nämlich die Bundesrepublik Deutschland keine „wehrhafte Demo-

kratie“ und dergleichen mehr, sondern ein „demokratischer [...] Bundesstaat“, bei dem nach 

Abs. 2 dieses Artikels alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, wobei der für die „Staatsgewalt-

ausübung“ vorgesehene Mechanismus in Wahlen zu repräsentativen Staatsorganen und in 

Abstimmungen besteht. Die Legitimität der vorgesehenen Wahlen ist dann im Sinne der 

Volkssouveränität anzunehmen, wenn dem sich aus Art. 1 Abs. 1 GG ergebenen Mündig-

keitsprinzip Rechnung getragen ist. Dies bedeutet, dass die zur Wahl berechtigten Bürger 

selbst ihre Auffassungen bestimmen, um sie im Wahlakt zur Ausübung der Staatsgewalt 

durch das Volk umsetzen zu können. Wie dies funktioniert hat das Bundesverfassungsgericht 

in seinem KPD-Verbotsurteil zutreffend beschrieben (im SRP-Urteil naturgemäß völlig igno-

riert), wenngleich es dabei die Bundesrepublik Deutschland aufgrund des dargestellten Ver-
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kennens des notstandsrechtlichen, diktatorischen Ausnahmecharakters eines Parteiverbots 

von diesem demokratischen Normalfall ausnimmt:  

 

»Das System dieser Verfassungen (nämlich der „liberalen Demokratien des 

Westens“ sowie der Weimarer Reichsverfassung und der deutschen Landesver-

fassungen zu dieser Zeit, Anm.) besteht darin, dass den Bürgern der freie Zu-

sammenschluss zu politischen Parteien ohne Einschränkung freigestellt oder 

sogar - wie in der italienischen Verfassung von 1947 - ausdrücklich gewährleis-

tet ist, und dass das Risiko einer selbst grundsätzlich gegnerischen Einstellung 

einer Partei zur geltenden Staatsordnung bewusst in Kauf genommen wird; für 

äußerste Fälle der Staatsgefährdung werden gegenüber den verantwortlichen 

Personen die Sanktionen des Strafrechts bereitgehalten. Dem mag die optimis-

tische Auffassung zugrunde liegen, dass die beste Garantie des freiheitlichen 

demokratischen Staates in der Gesinnung seiner Bürger liegt; da freies Wahl-

recht besteht, kann und soll die Abwehr staatsfeindlicher Parteien sich in der 

Versagung der Wählerstimmen ausdrücken; so werden sie in `systemkonfor-

mer´ Weise von der politischen Willensbildung des Staates ausgeschlossen.« 

vgl. BVerfGE 5, 85, 135. 

 

Dementsprechend verkennt der vorliegende Parteiverbotsantrag die Existenzbedingungen 

einer westlichen Demokratie, wie sie – lediglich bundesstaatlich modifiziert – mit Art. 20 

Abs. 2 GG in Verbindung mit dem Mündigkeitsprinzip nach Art. 1 Abs. 1 GG verfassungs-

rechtlich gemäß Art. 79 Abs. 3 GG zwingend verankert sind. Diese Prinzipien lassen sich da-

hingehend zusammenfassen, dass die Wähler bei freien Wahlen, die nur bei vollem parteipo-

litischem Pluralismus mit voller Gründungsfreiheit und bei weitest gehendem Verbotsschutz 

aller Parteien gegeben sind, über die Agenda einer Partei befinden müssen.  

 

Mit dem Bundesverfassungsgericht ist deshalb davon auszugehen, dass „die nicht durch den 

Wählerwillen im Prozess der staatlichen Willensbildung, sondern durch staatlichen Eingriff 

sich vollziehende Ausschaltung einer politischen Partei aus dem politischen Leben“ mit den 

theoretischen Grundpositionen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Wider-

spruch steht. Das Verfassungsgericht hat seinerzeit allerdings nach Feststellung dieses Prin-

zips eine verfehlte Relativierung eingeführt, welche nunmehr als unzulässig anzusehen ist 

(und hätte seinerzeit schon als unzulässig angesehen werden müssen). Zumindest steht die-

se Relativierung mit dem nach Art. 79 Abs. 3 GG absoluten Demokratiegebot des Art. 20 

Abs. 2 GG in Widerspruch. 
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Ein auf die Relativierung des Demokratieprinzips gestützter Verbotsantrag ist daher als ver-

fassungswidrig zu erkennen. 

 

b) Demokratiebegriff und Volkssouveränität 

Das Demokratieprinzip steht in untrennbarer Wechselwirkung mit dem Prinzip der Volkssou-

veränität, wobei letztere durchaus wörtlich zu nehmen ist: In der Demokratie ist das Volk der 

Souverän, von ihm leitet sich alle staatliche Macht ab und ihm allein kommt die Befugnis der 

Verfassungsgebung zu. Dem Volk als dem pouvoir constituant obliegt die Letztentschei-

dungskompetenz über alle wesentlichen Grundentscheidungen der staatlichen Gemein-

schaft, an die die verfasste Gewalt, der pouvoir constitué gebunden ist. Die verfasste Gewalt 

hat sich mithin dem Volk zu verantworten und dessen Entscheidungen auszuführen und 

nicht umgekehrt. Dies könnte man auf griffige Formel bringen: 

 

„Das Volk hat immer Recht.“ 

 

Wenn das Volk in freier Selbstbestimmung eine Grundentscheidung getroffen hat, dann hat 

die verfasste Gewalt diese umzusetzen und nicht umgekehrt das Volk darüber zu belehren, 

was es „richtigerweise“ zu wollen hätte. Genau diese das Prinzip der Volkssouveränität gera-

dezu in sein komplettes Gegenteil pervertierende Umkehrung der Rolle von „Koch“ und 

„Kellner“ im Staatsgefüge kann im Rahmen des vorliegenden Verbotsverfahrens sehr an-

schaulich beobachtet werden. Eine selbsternannte Verbotselite, die sich aus den als Bundes-

rat in Erscheinung tretenden etablierten politischen Parteien rekrutiert, maßt sich die Be-

fugnis an, dem Souverän mittels Parteiverbot vorzuschreiben, welche politischen Program-

me, Ideen und Ideologien zulässigerweise vertreten werden dürfen. Die Instrumente der 

sogenannten „wehrhaften Demokratie“ werden nicht – wie vom Grundgesetzgeber ur-

sprünglich beabsichtigt – dazu eingesetzt, hochverräterische oder umstürzlerische Revoluti-

onsbewegungen zu bekämpfen, die einen Wechsel der politischen Verhältnisse auf gewalt-

samem Wege und gerade unter Missachtung des Prinzips der Volkssouveränität erstreben, 

sondern die verfasste Gewalt schwingt sich zum selbstherrlichen Gesinnungswächter über 

den Souverän auf, um diesen vor der demokratischen Wahl „falscher“ Ideen, also gleichsam 

vor sich selbst zu schützen. Diese unerträgliche Bevormundung des Souveräns stellt in einem 

demokratischen Rechtsstaat aber schon keinen legitimen Zweck dar, weil die Frage, was 
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„richtige“ und was „falsche“ Ideen sind, von niemand anderem zu entscheiden ist als vom 

Volk höchst selbst. 

 

Dass die verfasste Gewalt mit auf rein gesinnungsstrafrechtlichen Erwägungen beruhenden 

Verbotsanträgen der vorliegenden Art vollständig ihre „Kellner“-Rolle im demokratischen 

Staatsgefüge verkennt, wird nicht zuletzt in der Überlegung deutlich, dass das Volk ohne 

weiteres zur Verfassungsneugebung befugt wäre, und zwar nicht durch die lediglich deklara-

torische Norm des Art. 146 GG, sondern unmittelbar kraft der ihm zukommenden Volkssou-

veränität. Im Rahmen dieser Verfassungsneugebung wäre das Volk aber nicht einmal an die 

Ewigkeitsklausel des Art. 79 Abs. 3 GG gebunden, sondern allenfalls an elementare überposi-

tive Rechtssätze, wie etwa das Prinzip der Menschenwürde – freilich in seiner ursprünglichen 

Bedeutung und nicht in der inhaltlich völlig überfrachteten Lesart des Antragstellers 

 

 vgl. dazu die vertiefenden Ausführungen unten. 

 

Würde das Volk also morgen zu einer Nationalversammlung zusammentreten und eine par-

lamentarisch-monarchistische Verfassung beschließen, wäre dies weder illegal noch illegitim, 

ebenso das Handeln einer politischen Partei, die für eine solche Zielsetzung werben würde. 

Der Souverän unterliegt – außer den genannten allgemeingültigen überpositiven Rechtssät-

zen – keinerlei rechtlichen Bindungen bei der Gestaltung der Verfassung und muss sich dies-

bezüglich gegenüber der von ihm selbst geschaffenen verfassten Gewalt nicht rechtfertigen. 

 

Wenn dem Souverän aber derart weitreichende Befugnisse zustehen – sonst wäre er ja nicht 

mehr souverän – dann können programmatische Forderungen, die nicht über das hinausge-

hen, was der Souverän selbst in eine neue Verfassung hineinschreiben dürfte, schwerlich 

„verfassungswidrig“ mit der Folge sein, dass die verfasste Gewalt derlei Ideen mittels Partei-

verbot aus dem Kanon zulässiger politischer Forderungen ausscheiden dürfte. 

 

„Verfassungswidrig“ im Sinne von demokratiewidrig kann folglich niemals ein politisches 

Programm als solches sein, sondern lediglich der Modus seiner Realisierung. 
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Wenn diese Realisierung nicht mit demokratischen Mitteln erfolgen soll, sondern beispiels-

weise mit Gewalt, Terror und revolutionärem Umsturz, sodass das souveräne Volk letztlich 

gar nicht mehr befragt wird, dann besteht selbstverständlich ein Bedürfnis, mit den Mitteln 

der „wehrhaften Demokratie“ die freie Selbstbestimmung des Volkes zu schützen. Damit ist 

aber das zentrale Verbotskriterium herausgearbeitet: Es geht im Parteiverbotsverfahren 

nicht um Gedankenverbrechen und Gesinnungsstrafrecht gegenüber „falschen Ideen“, die 

von einer selbsternannten Verbotselite „entlarvt“ werden, sondern um die verfassungsrecht-

liche Sanktionierung der Anwendung, Förderung oder Billigung von Gewalt in der politischen 

Auseinandersetzung mit dem Ziel des Verfassungsumsturzes auf nicht demokratischem We-

ge. 

 

c) Schutz der Demokratie vor Verfassungsumsturz / Gewaltkriterium 

Dem Bundesverfassungsgericht ist mit seiner damaligen Analyse zuzustimmen, dass 

 

»auch die freiheitlichen Demokratien an dem praktisch-politischen Problem der 

Ausschaltung verfassungsfeindlicher Parteien aus dem politischen Leben nicht 

vorübergehen können, sobald die Staatsgefährlichkeit einen bestimmten Grad 

erreicht hat.« 

 
vgl. BVerfGE 5, 85, 136 

 

Unter dieser „Staatsgefährlichkeit“ ist aber schon im Ansatz etwas anderes zu verstehen als 

der „ideologische Hochverrat“, den letztlich das Bundesverfassungsgericht in den beiden 

Verbotsurteilen durch das Parteiverbot ahnden wollte und nunmehr die vorliegende Ver-

botsbegründung ahnden will. Während es dem Bundesverfassungsgericht – in der Begriffs-

verwendung von Boventer  

 

vgl. Gregor Paul Boventer, Grenzen der politischen Freiheit im demokrati-
schen Verfassungsstaat - Das Konzept der streitbaren Demokratie in einem 
internationalen Vergleich, Berlin 1984; diese Darstellung ist im Großen und 
Ganzen noch als immer aktuell einzustufen, soweit es um die behandelten 
Staaten geht – 

 

um die Ziehung einer (letztlich ideologischen) Wertgrenze geht, ziehen die westlichen De-

mokratien eine – rechtsstaatlich nachvollziehbare und völlig legitime – Gewaltgrenze. Aus 
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den bereits dargestellten und noch weiter dazustellenden Gründen ist jedoch diese „Gewalt-

grenze“ auch nach dem Grundgesetz zu ziehen, indem der Notstandscharakter (Diktaturcha-

rakter) des Rechtsinstituts Parteiverbot erkannt und anerkannt wird. 

 

Ein juristisches Verfahren wie das vorliegende, welches gegen die Existenz einer Partei, d.h. 

auf ihre juristische Vernichtung gerichtet ist, kann deshalb nur insofern legitim sein, als es 

um einen Bereich geht, auf den die Wähler keinen Einfluss haben, was nur gegeben ist, wenn 

eine Partei gerade den Einfluss der Wähler ausschalten will, indem sie etwa jenseits eines 

Wählervotums gewaltsam die Macht anstrebt. Derartiges wird hinsichtlich der Antragsgeg-

nerin nicht einmal von den als Bundesrat in Erscheinung tretenden politischen Konkurrenz-

parteien behauptet. Sofern sich der Antragsteller zur Verbotsbegründung auf (angebliche) 

Programmatik oder gar (angebliche) Ideologie der Antragsgegnerin bezieht, ist dies verfas-

sungsrechtlich völlig irrelevant, lohnt nicht der Auseinandersetzung und darf auch gar nicht 

berücksichtigt werden.  

 

Dieser verfassungswidrige Verbotsansatz der Antragstellung verkennt in einer rechtsstaats-

widrigen Weise Sinn und Zweck eines Parteiverbots in einer westlichen Demokratie als wel-

che sich die Bundesrepublik Deutschland amtlich darstellen will. Zweck eines Parteiverbots 

in den „liberalen Demokratien des Westens“ 

 

vgl. BVerfGE 5, 85, 135 

 

ist die Verhinderung eines rechtswidrigen Verfassungsumsturzes, nicht jedoch das Ausschal-

ten einer ganzen sich legal verhaltenden politischen Richtung, was im Zweifel weit über die 

verbotene Partei zu Lasten des politischen Pluralismus hinausgeht. Anstelle eines Organisa-

tionsverbots ergibt sich dann ein rechtsstaatswidriges Ideologieverbot. Das Ausschalten ei-

ner politischen Richtung ist der freien Wahlentscheidung des freien Wählers und mündigen 

Bürgers zu überlassen. Der Verbotsantrag ist dagegen, insbesondere aufgrund der weitrei-

chenden Verbotsfolgen, darauf gerichtet, ein verfassungsgerichtliches Verfahren an die Stel-

le der freien Wahlentscheidung des Volkes treten zu lassen. 
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Damit dürfte im Großen und Ganzen die Verbotskonzeption, die in der angeführten Verfas-

sungsbestimmung des freien Königsreichs Dänemark nach § 78 seiner Verfassung verankert 

ist, den Standard der „liberalen Demokratien des Westens“: 

 

»Vereine, die sich unter Anwendung von Gewalt betätigen oder ihre Ziele 

durch Gewaltanwendung, Anstiftung zu Gewaltanwendung oder ähnliche straf-

bare Beeinflussung Andersdenkender zu erreichen suchen, werden durch Ge-

richtsurteil aufgelöst.« 

 

wiedergeben. Die Garantie des Demokratieprinzips in Art. 20 GG iVm. Art. 1 GG ist ebenso zu 

verstehen. Da der vorliegende Verbotsantrag diesem Maßstab nicht gerecht wird, ist er als 

offensichtlich unbegründet, ja als verfassungswidrig einzustufen. 

 

2. Gebot der Vereinbarkeit des Parteiverbots mit der Garantie der Meinungsfreiheit 

Der wesentliche Grund, weshalb eine Partei nach dem Demokratiegebot des Art. 20 Abs. 2 

GG in Übereinstimmung mit den vorgenannten Empfehlungen im Bereich des Europarats 

nicht aufgrund ihrer (möglichen/angeblichen) Auffassungen oder (möglichen/angeblichen) 

politischen Zielsetzungen verboten werden kann, stellt die Meinungsfreiheit dar, welche mit 

Art. 5 Abs. 1 GG garantiert ist. Im KPD-Verbotsurteil hat sich das Bundesverfassungsgericht 

der Problematik gestellt und dabei die Frage aufgeworfen,  

 

„ob die fundamentale Bedeutung des Grundrechts der politischen Meinungs-

freiheit in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung eine Bestimmung 

wie Art. 21 Abs. 2 GG überhaupt zulässt“, ja mehr noch, „ob ... eine freiheit-

lich-demokratische Verfassung, die zu ihrem Schutz einen ihrer eigenen 

Grundwerte, die politische Meinungsfreiheit, in so starkem Maße beschränkt, 

nicht damit in einen so unerträglichen Selbstwiderspruch verfällt, dass die be-

schränkende Bestimmung selbst als ´verfassungswidrig´ angesehen werden 

müsste.“ 

vgl. BVerfGE 5, 85, 137 ff. 

 

Dem soll im Folgenden weiter nachgegangen werden. 

 

a) Notwendiger Zusammenhang von Demokratie mit Meinungs- und Vereinigungsfreiheit 

Zunächst ist hervorzuheben, dass das Bundesverfassungsgericht den Zusammenhang zwi-

schen Demokratie und Meinungsfreiheit bei seiner Fragestellung als selbstverständlich an-
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genommen hat, womit die anderweitig gemachte Feststellung des Gerichts, wonach die 

Meinungsfreiheit „in gewissem Sinne die Grundlage jeder Freiheit überhaupt“ und für die 

demokratische Staatsordnung „schlechthin konstituierend“ sei 

 

vgl. BVerfGE 7, 198, 208 – Lüth, 

 

schon vorweggenommen hat. Dementsprechend ist dem Demokratiegebot nach Art. 20 GG 

die Garantie der Meinungsfreiheit immanent. Dies gilt dabei aufgrund des historischen Aus-

gangspunktes der Demokratie in der griechischen Antike auch für die Gewährleistung der 

Vereinigungsfreiheit. Letztlich geht nämlich die Vorstellung einer notwendigen Verknüpfung 

von Demokratie, Meinungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit unübertroffen auf die antike 

Demokratiekonzeption zurück, wonach sich Demokratie durch die politische Freiheit be-

gründet.  

 

vgl. Aristoteles, Politik, Seite 300; zitiert nach der Reclam-Ausgabe von 
1989 (übersetzt und herausgegeben von Franz F. Schwarz). 

 

Darauf ist im Zweifel zu rekurrieren, soll die auf die griechische Antike zurückgehende Be-

grifflichkeit überhaupt einen Sinn haben, der wohl angenommen werden muss, weil ihn das 

Grundgesetz an zentraler Stelle, nämlich in Art. 20 Abs. 1 GG mit dem aus dem Altgriechi-

schen stammenden Begriff „Demokratie“ verwendet. Diese Demokratie wird nach dieser 

antiken Konzeption durch die Kombination von Meinungsfreiheit und gleichem Stimmrecht, 

der Umsetzung der politischen Gleichheit verwirklicht und danach durch das gleiche Recht, 

frei zu sprechen: durch isologia oder isegoria.  

 

vgl. dazu m. w.  Isidor F. Stone, The Trial of Socrates, 1988, insbs. Seite 216 
ff. 

 

Während isegoria sich erstmals als politischer Begriff bei Herodot nachweisen lässt, findet 

sich der Begriff isologia bei Polybios Beschreibung der Archaischen Liga, die als erste demo-

kratische repräsentative Institutionen verwirklicht hat 
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vgl. dazu Alexander Demandt, Antike Staatsformen - Eine vergleichende 
Verfassungsgeschichte der Alten Welt, Berlin 1995, Seite 235 ff.; diese 
Bundesrepublik galt amerikanischen Verfassungsvätern als historisches 
Vorbild, 

 

in denen, anders als in den früheren Gesandtenkongressen der von Athen und Sparta ge-

gründeten völkerrechtlichen Bündnissen, isologia garantiert war, also das gleiche Recht, 

sprechen zu dürfen. In Athen wurde der Begriff isegoria synonym mit dem Begriff der iso-

nomia (Demokratie) gebraucht und bedeutete dabei das gleiche Rede- und Antragsrecht in 

der Volksversammlung 

  

vgl. Christian. Meier, Athen, Ein Neubeginn der Weltgeschichte, Berlin 
1993, Seite 479. 

 

bei vorausgesetztem gleichem Abstimmungsrecht. Anders als die Volksversammlungen von 

Sparta und Rom 

  

zumindest gilt dies für die entscheidenden comitia centuriata; für die con-
tio nimmt Ingemar König, Der römische Staat I. Die Republik, Stuttgart 
1992, Seite 131, das Recht der freien Meinungsäußerung an; selbst wenn 
dieses faktisch bestanden hat, ist bemerkenswert, dass die contio kein 
Stimmrecht hatte; es ist demnach versucht worden, Abstimmung und 
Diskussion zu separieren und auch deshalb ist die Römische Republik 
nicht als Demokratie zu kennzeichnen, wenngleich Cicero sie auf der mai-
estas populi (Volkssouveränität) gegründet sah, 

 

hatte diejenige von Athen den Zweck, vor Abstimmung eine öffentliche Debatte durchzufüh-

ren, wodurch sich Volksherrschaft verwirklicht. Dass es sich bei der Redefreiheit um ein ver-

fassungsrechtliches Prinzip gehandelt hat, ergibt sich aus dem Beschluss der Athenischen 

Volksversammlung aufgrund eines graphe paranomon (Antrag auf Feststellung der Verfas-

sungswidrigkeit) das Gesetz vom Jahr 307 v. Chr. aufzuheben 

 

vgl. Stone, aaO., Seite 245.; der Verteidiger des Gesetzes, ein Neffe des 
Demosthenes, Demochares, wie der Verfasser des Gesetzentwurfs, So-
phokles, wurde dementsprechend mit einer Geldbuße belegt wegen Vor-
schlages eines für verfassungswidrig erkannten Gesetzes, das die Volksver-
sammlung vorübergehend angenommen hatte, 
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das die Gründung von Akademien von der staatlichen Genehmigung abhängig gemacht hat-

te. Das Gesetz war eine der Maßnahmen zur Wiedererrichtung der Demokratie nach dem 

Sturz des Demetrius von Phalerum, der in Athen Verfassungsreformen im Geiste von Aristo-

teles und seiner peripathetischen Schule durchführt hatte, dabei aber von makedonischen 

Monarchie abhängig war, so dass zu Recht davon ausgegangen werden konnte, dass es sich 

bei den Akademien um Einrichtungen handeln würde, die demokratiefeindliche Theorien 

diskutieren und lehren würden. Die Volksversammlung war im Prozess der auf die Verfas-

sungsklage gestützten Gesetzesrevision der Meinung, dass dieses von Sophokles beantragte 

Gesetz gegen das für grundlegend angesehene (Verfassungs-) Gesetz des Solon verstoßen 

würde, das die weitgehende Vereinigungsfreiheit begründet hatte. Daraus kann man erse-

hen, dass indirekt über den Schutz der primär religiösen Vereinigungen dienenden Vereini-

gungsfreiheit die Meinungsfreiheit verfassungsrechtlich geschützt worden ist. Dementspre-

chend haben sich die Philosophenschulen, wie die des Theophrastus, des von Aristoteles 

anerkannten Nachfolgers der peripathetischen Schule, als unter der Garantie der Vereini-

gungsfreiheit stehenden Kultvereinigungen konstituiert 

 

überliefert bei William Scott Ferguson, Hellenistic Athens, London 1911, 
Seite 104 f. und Seite 107,  Anm. 2. 

 

Während es, soweit bekannt, keine ausdrückliche verfassungsrechtliche Garantie der Mei-

nungsfreiheit gegeben hat, wenngleich diese, wie die Tragödiendichtungen zeigen, als theo-

retisches Konzept existiert hat, war diese über die Vereinigungsfreiheit in der Tat förmlich 

gewährleistet. Die Meinungsfreiheit selbst scheint als selbstverständlich und damit nicht 

regelungsbedürftig angesehen worden zu sein, da man davon ausgegangen ist, dass eine 

Vereinigungsfreiheit ohne die vorausgesetzte Redefreiheit nicht existieren könnte. Zumin-

dest dieser Aspekt der Redefreiheit war antiken Autoren bewusst, lässt doch im 4. Jahrhun-

dert n. Chr. Libanus, ein enger Mitkämpfer von Kaiser Julian (Apostata), in seiner Apologie 

des Sokrates gegen den politisch gewichtigen und historisch auch sonst bekannten Ankläger 

Anytus sagen: „Du handelst in einer Demokratie härter als ein Diktator.“ Athen gewährleiste 

das freie Rederecht, 

 

„so dass wir, befreit von aller Furcht unseren Verstand durch Lernen ausüben 

können […] Wer unsere Freiheit der Rede wegnimmt, zerstört auch die Ge-
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bräuche der Demokratie, so sicher also würde man uns die Augen aus unseren 

Körpern quetschen oder unsere Zungen ausreißen.“   

 
zitiert bei Ferguson, Source Book, Seite 269. 

       

Es stellt deshalb schon einen juristischen Anschlag auf die europäische Verfassungstradition 

dar, wenn der vorliegende Verbotsantrag meint 

 

vgl. nochmals Seite 135 der Antragsschrift, 

 

eine Partei könne sich in einem Verfahren nach Art. 21 Abs. 2 GG gar nicht auf Grundrechte 

berufen, weil ihr ja Grundrechte aberkannt werden sollen. Ohne Aberkennung von Demo-

kratie ist diese Aberkennung aber nicht möglich, wie schon die antike Demokratiekonzeption 

mehr als deutlich macht.  

 

b) Beachtung der Schrankenziehung der Meinungsfreiheit (auch) beim Parteiverbot 

Das Bundesverfassungsgericht hat im KPD-Verbotsurteil wenngleich mehr in Frageform ge-

kleidet, erkannt, dass seine damalige Verbotskonstruktion im Widerspruch zur Meinungs-

freiheit und damit zum Demokratieprinzip steht. Dies war für das Gericht jedoch kein Grund, 

diesen mit dem SRP-Verbotsurteil eingeschlagenen Weg, bei dem die Meinungsfreiheit von 

vornherein nicht interessiert hatte, zu verlassen. Die als Parteiverbot verstandene Vorschrift 

von Art. 21 Abs. 2 GG und die mit Art. 5 Abs. 1 GG garantierte Meinungsfreiheit werden ganz 

einfach auf dieselbe Ebene gestellt, indem sich das Gericht mit der Prämisse begnügt hat, 

dass Art. 21 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 1 GG „gleichwertig nebeneinander“ stünden 

 

BVerfGE 5, 85, 137, 

 

um dann einfach der Möglichkeit eines umfassend konzipierten Parteiverbots den Vorrang 

einzuräumen. Kurioser Weise wurde dabei der erkannte Konflikt „gelöst“ durch Hinweis, 

dass sich das Grundgesetz nicht nur mit Art. 21 Abs. 2 GG von den „liberalen Demokratien 

des Westens“ unterscheiden würde, sondern auch durch die Existenz des Bundesverfas-

sungsgerichts mit umfassenden Entscheidungskompetenzen. Es sollte also auf die Weisheit 
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eines verfassungsgerichtlichen Dezisionismus gesetzt werden: Ein weiterer entscheidender 

Gesichtspunkt, die Verbotsurteile für revisionsbedürftig zu halten!  

 

Dies stellt die Parteiverbotskonzeption auch in den Zusammenhang mit der 
Problematik des Verfassungsgerichts als Verfassungsorgan, zu dem es die 
Parteienstaatsdoktrin von Richter Leibholz entgegen der Systematik des 
Grundgesetzes gemacht hat; vgl. dazu Justin Collings, Gerhard Leibholz und 
der Status des Bundesverfassungsgerichts. Karriere eines Berichts und sei-
nes Berichterstatters, in: Anna-Bettina Kaiser, aaO., Seite 227 ff.; die Pflege 
eines derartigen Dezisionismus und die Relativierung der juristischen Logik 
durch politologische Phänomenologie beim Parteiverbot könnten – wie im 
Führungskreise der derzeitigen großen Koalition anscheinend erwogen – 
als Argument für die Verminderung der Rolle des Verfassungsgerichts an-
geführt werden, siehe dazu: Das entgrenzte Gericht. Eine kritische Bilanz 
nach sechzig Jahre Bundesverfassungsgericht, 2011. 

 

Wenn jedoch das Verhältnis von Meinungsfreiheit und (möglichem) Parteiverbot nach einer 

verfassungsrechtlichen Rangordnung zu entscheiden ist, dann hätte diese Frage im Lichte 

von Art. 20 Abs. 2, Art. 79 Abs. 3 GG entschieden werden müssen, was dann aufgrund der 

mit dem Demokratieprinzip historisch-begriffslogisch verbundenen Garantie der Meinungs- 

und Vereinigungsfreiheit zur Vorrangstellung der Meinungsfreiheit vor dem Parteiverbot 

hätte führen müssen und führen muss. Zumindest gilt dies, soweit ein Parteiverbot aufgrund 

der zulässigen Grenzziehung der Meinungsfreiheit ausgeschlossen werden muss, etwa weil 

auf eine unzulässige Ideologie abgestellt werden soll, welche aufgrund der Allgemeinheit des 

die Meinungsfreiheit rechtmäßig beschränkenden Gesetzes jedoch nicht verboten werden 

könnte. Davon unberührt bleibt selbstverständlich ein Verbot, welches auf Gewaltbereit-

schaft gestützt wird, da die Garantie der Meinungsfreiheit gerade nicht die gewaltsame 

Durchsetzung einer Meinung gewährleistet, da dies selbstverständlich auch dem Demokra-

tieprinzip entgegensteht. 

 

Dementsprechend ist die Feststellung der Gleichrangigkeit von Art. 5 Abs. 1 GG und Art. 21 

Abs. 2 GG im Ansatz durchaus zutreffend. Die Auslegungsmaxime der praktischen Konkor-

danz der Rechtsvorschriften gebietet dann jedoch, eine Parteiverbotskonzeption bzw. eine 

Verfassungswidrigkeitskonzeption zu ermitteln, die mit der Garantie der Meinungsfreiheit 

nicht in Konflikt gerät. Die bereits erwähnte Verbotsvorschrift von § 78 der Verfassung des 
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Königreichs Dänemark belegt, dass eine derartige Verbotsvorschrift formuliert werden kann, 

was dann gemäß Art. 20 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG gebietet, den in der Tat 

auslegungsbedürftigen, da ziemlich unzulänglich formulierten Art. 21 Abs. 2 GG in etwa die 

Bedeutung von § 78 der dänischen Verfassung zuzuschreiben. Dies drängt sich bei dem ge-

botenen Verständnis der Parteiverbotsmöglichkeit als Maßnahme des a priori zeitlich befris-

teten Notstands gewissermaßen wie von selbst auf.  

 

Im Übrigen gebietet die Analyse der Schrankenziehung des Art. 5 Abs. 2 GG auch ohne aus-

drücklichen Rekurs auf Art. 20 Abs. 2 GG (wenngleich dieser Bezug notwendigerweise vo-

rauszusetzen ist) eine derartige Parteiverbotskonzeption wie sie mit § 78 der Verfassung des 

freien und demokratischen Königreichs Dänemark nachvollziehbar und juristisch berechen-

bar ausformuliert ist. In diesem Zusammenhang ist den Verbotsurteilen des Bundesverfas-

sungsgerichts nämlich der Vorwurf zu machen, dass hierbei auf die Dogmatik der betroffe-

nen Freiheitsrechte, insbesondere des Grundrechts der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 

GG nicht eingegangen ist und dementsprechend festzuhalten ist, dass 

 

»von einem schonenden Umgang mit den Freiheitsrechten der politischen 

Kommunikation im Übrigen keine Rede sein [kann].« 

so Horst Meier, Parteiverbote und demokratische Republik, 1994, Seite 91. 

 

Die maßgeblichen Schranken der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 2 GG stellen bekanntlich 

„die Vorschriften der allgemeinen Gesetze“ dar. Zurückgehend auf die bei Art. 118 WRV be-

gründete Dogmatik sind unter „allgemeine Gesetze“ anerkanntermaßen Vorschriften zu ver-

stehen, die sich nicht spezifisch gegen eine bestimmte Meinung richten und daher kein 

„Sonderrecht gegen die Meinungsfreiheit“ enthalten. Unzulässiges Sonderrecht liegt danach 

vor, wenn eine an sich erlaubte Handlung „allein wegen ihrer geistigen Zielsetzung“ verbo-

ten oder beschränkt wird 

 

so klassisch Häntzschel, in: Anschütz / Thoma, Handbuch des Deutschen 
Staatsrechts, 1930/32, Seite 657, insbes. Seite 659 f.: »Allgemeine Gesetze 

im Sinne des Art. 118 sind also die Gesetze, die ohne Rücksicht auf die gerade 

herrschenden geistigen Strömungen, Anschauungen und Erkenntnisse das 

menschliche Leben in seiner Allgemeinheit regeln. Nicht allgemeine Gesetze, 

sondern Sonderrecht gegen die Meinungsfreiheit dagegen sind die Rechtssätze, 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 107 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

die eine an sich erlaubte Handlung allein wegen ihrer geistigen Zielrichtung 

und der dadurch hervorgerufenen schädlichen geistigen Wirkung verbieten oder 

beschränken.« 

  

Mit dieser Formulierung der Grenzen der Meinungsfreiheit besteht eine besondere Bezie-

hung zum Parteiverbot, weil nämlich der Verfassungsgesetzgeber der Weimarer Republik 

damit Eingriffe in die Meinungsfreiheit ausschließen wollte, die im Zusammenhang mit dem 

Sozialistengesetz, also dem Verbot der verfassungswidrigen SPD durch den „Obrigkeitsstaat“ 

bei erstmaliger genereller Verwirklichung der Meinungsfreiheit in Deutschland, insbesonde-

re durch das Reichspressegesetz vom 7. Mai 1874 als vorübergehendes Sonderrecht erlassen 

worden waren. Dieser historischen Zielsetzung des Art. 118 WRV ist durch die gefundene 

Definition des „allgemeinen Gesetzes“, welche auch für Art. 5 Abs. 2 GG übernommen ist, 

überzeugend Rechnung getragen. Dementsprechend darf es kein Parteiverbot geben, wel-

che diese Bewältigung des Sozialistengesetzes revidiert, indem ein Parteiverbot ausgespro-

chen wird, welches nach Art. 5 Abs. 2 GG ausgeschlossenes Sonderrecht darstellt. Eine Partei 

wie die Antragsgegnerin kann danach nur dann verboten werden, wenn ein Verhalten vor-

liegt, das auch zum Verbot etwa der SPD führen müsste. Kein Verbotsgrund kann aber sein, 

dass NPD-Anhänger zu zentralen Punkten andere Auffassungen als SPD-Anhänger vertreten, 

wenngleich sicherlich auch Übereinstimmungen bestehen.  

 

Dieses Ergebnis wird in einer speziellen Weise noch dadurch abgestützt, dass sich mit Art. 21 

Abs. 1 GG vorgenommene Verpflichtung einer politischen Partei, welche die Garantie der 

Vereinigungsfreiheit nach Art. 9 GG beschränkt, zwar auf eine demokratische Binnenstruktur 

bezieht, nicht aber ein demokratisches Bekenntnis, was aber der Fall sein müsste, würde das 

bislang praktizierte Parteiverbotsverständnis zutreffend sein.   

 

Da der Verbotsantrag der als Bundesrat in Erscheinung tretenden Parteien jedoch darauf 

gerichtet ist, die Antragsgegnerin zu verbieten, weil sie insbesondere im Hinblick auf die Er-

haltung des deutschen Charakters der Bundesrepublik Deutschland und zu zivilreligiösen 

Fragen (Vorrang der Bewältigungsbedürftigkeit von Kommunismus und Deutschenvertrei-

bung) andere Auffassungen als die den als Bundesrat in Erscheinung tretenden Parteien ver-

tritt, stellt sich der Antrag als gegen die Meinungsfreiheit gerichtet dar.   
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c) Beachtung des absoluten Diskriminierungsverbots der „politischen Anschauung“ (auch) 
beim Parteiverbot 

Der Ausschluss von „Sonderrecht gegen die Meinungsfreiheit“ auch – oder gerade – beim 

Parteiverbot ist auch deshalb geboten, weil damit die Garantie beachtet wird, wonach nie-

mand wegen seiner politischen Anschauungen benachteiligt werden darf, eine Vorschrift, die 

als „absolutes Diskriminierungsverbot“ verstanden wird. Dementsprechend muss eine ver-

fassungsmäßige Parteiverbotskonzeption in einer Weise ausgestaltet sein, dass sie das abso-

lute Differenzierungsverbot der „politischen Anschauung“ beachtet. Wie nicht zuletzt die 

Verbotskonzeption des freien und demokratischen Königreichs Dänemark zeigt, ist eine der-

artige Verbotskonzeption denkbar und sie ist dementsprechend zur Wahrung von Art. 3 

Abs. 3 GG auch in der Bundesrepublik Deutschland zu verwirklichen, zumindest dann, wenn 

man amtlich Wert darauf legt, eine „liberale Demokratie des Westens“ (BVerfG) und der 

„freieste Staat, den es auf deutschem Boden je gegeben hat“ (politische Sonntagsreden) zu 

sein.   

 

Da die Antragsschrift im Wesentlichen gegen angebliche oder auch tatsächliche Auffassun-

gen von Mitgliedern und möglichen Anhängern der Antragsgegnerin gerichtet ist und dies als 

Verbotsvoraussetzung vorgebracht wird, stellt sich der Verbotsantrag als politisch-

weltanschaulich diskriminierend und dementsprechend als offensichtlich verfassungswidrig 

dar.  

 

3. Gebot der Vereinbarkeit des Parteiverbots mit dem Rechtsstaatsprinzip 

Das absolute Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG hinsichtlich der „politischen An-

schauung“ und die daraus für die Garantie der Meinungsfreiheit folgenden Allgemeinheit 

des die Meinungsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 2 GG rechtmäßig beschränkenden Gesetzes, 

welche auch bei einem Verfahren nach Art. 21 Abs. 2 GG Anwendung finden müssen, sind 

grundrechtlicher Ausdruck eines übergeordneten Prinzips, nämlich der Rechtsstaatskonzep-

tion. Der Rechtsstaat ist zwar nicht ausdrücklich in Art. 20 GG (iVm. Art. 79 Abs. 3 GG) aufge-

führt, jedoch ergibt die verfassungsrechtliche Homogenitätsvorgabe für die Bundesländer 

gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG, wonach die 
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»verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern […] den Grundsätzen des repub-

likanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses 

Grundgesetzes entsprechen« 

 

muss, dass die Rechtsstaatskonzeption dem Grundgesetz in einer maßgebenden Weise ins-

gesamt zugrunde liegt. 

 

a) Charakteristikum des Rechtsstaats 

Das Wesen des Rechtsstaats besteht in der weltanschaulichen Neutralität des Staates, wel-

che dementsprechend auch für die zu ermittelnde Parteiverbotskonzeption gelten muss. 

Dies führt konsequenterweise zur Gleichsetzung von Legalität und Legitimität: Ein legales 

Handeln kann nicht deshalb mit staatlichen Sanktionen, wie weitreichendes Parteiverbot 

belegt werden, weil es von einer illegitimen Auffassung getragen wird. Der Bruch von Legali-

tät und Legitimität, die dem Verbotsantrag in einer zentralen Weise zugrunde liegt, indem 

etwa die „Legalität der NPD“ von angeblich „rechtstreuen Bürgern“ als „störend“ empfun-

den wird, weil sich „das verfassungsfeindliche Handeln der Antragsgegnerin auf die Rechts-

ordnung berufen kann“ 

 

vgl. Seite 7 der Antragsschrift, 

 

ist in einer zentralen Weise gegen die Rechtsstaatskonzeption gerichtet und erweist sich 

damit selbst als verfassungswidrig. Dem wird mit Art. 21 Abs. 2 GG auch dadurch vorge-

beugt, dass nur das „verfassungswidrige Handeln“ rechtlich von Bedeutung ist, nicht jedoch 

das ihr vorgeworfene (angebliche) „verfassungsfeindliche Handeln“. 

 

Der moderne Staat, der mit der Rechtsstaatskonzeption als Staatsgattung seine abschließen-

de Prägung erhalten sollte, hat sich zur Überwindung der frühmodernen konfessionellen 

Bürgerkriege als weltgeschichtliche (Erfolgs-)Lösung erfolgreich etabliert 

 

vgl. im einzelnen E. W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vor-
gang der Säkularisation, in: Böckenförde,  Staat, Gesellschaft, Freiheit, 
1976, Seite 42 ff. 
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In diesem Kontext stellt die Konzeption „Rechtsstaat“  

 

vgl. E. W. Böckenförde, Entstehung und Wandel des Rechtsstaatsbegriffs, 
in: aaO., S. 65 ff. 

 

eine Frucht speziell der deutschen Aufklärung dar, die sich gegen die als „Despotie“ bezeich-

nete Machtwillkür richtete. Die „Despotie“ hatte sich als „Glaubensstaat“ oder genereller: 

als Ideologiestaat unter Berufung auf religiöse und weltanschauliche Dogmen legitimiert. 

Demgegenüber erstrebt der Rechtsstaat zur Wahrung des inneren Friedens durch Integrati-

on aller seiner Bürger die Trennung von Staat und Religion / Ideologie, indem die Existenz 

einer Staatskirche und damit auch einer Staatsreligion / Staatsideologie ausgeschlossen wird 

(Art. 137 Abs. 1 WRV iVm. Art. 140 GG). „Rechtsstaat“ wird mit Hilfe der Gesetzeskonzeption 

– Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes bei staatlichen Eingriffen – bewerkstelligt, welche 

gewährleistet, dass legales Verhalten keiner staatlichen Legitimitätsbewertung unterworfen 

wird. Das Gesetz muss zur Verwirklichung der Freiheit der Individuen bestimmte Kriterien 

der Allgemeinheit (vgl. Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG und in Bezug auf die Meinungsfreiheit: Art. 5 

Abs. 2 GG) und damit der weltanschaulichen Neutralität (vgl. Art. 3 Abs. 3 GG) erfüllen. Zum 

Schutz vor staatlichen Maßnahmen stehen dem Bürger als sog. „Abwehrrechte“ Rechtsga-

rantien (negative Staatskompetenzen) zur Seite stehen, die als „Grundrechte“ bezeichnet 

werden und dabei keine Bekenntnisnormen darstellen. Der dadurch rechtlich geschützte 

Entfaltungsrahmen erlaubt dem Individuum die Pflege seiner Interessen: Der Bürger für sich 

oder in Vereinigung mit anderen bestimmt selbst seine weltanschaulichen und politischen 

Überzeugungen – wie etwa sein „rechtes“ oder auch sein tatsächlich oder vermeintlich „we-

sensverwandtes“ „Gedankengut“ – und Art und Weise seiner geschichtlichen Erinnerung 

oder der Bedeutung, welche er historischen Ereignissen zuordnet, ohne zwangsweise Ein-

flussnahme des Staates oder gar Inpflichtnahme durch eine Staatsideologie oder eine staatli-

che erzwungene Zivilreligion. 

 

In Übereinstimmung mit dieser historischen Ableitung hat das Bundesverfassungsgericht zu 

Recht den staatskirchenrechtlichen Grundsatz der staatlichen Neutralität dahingehend ver-

standen, 
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»dass die zahlenmäßige Stärke oder soziale Relevanz einer bestimmten Glau-

benshaltung keine Rolle spielen kann«, 

 

weil es dem „Staat verwehrt“ ist, 

 

»bestimmte Bekenntnisse zu privilegieren oder den Glauben oder Unglauben 

seiner Bürger zu bewerten.« 

vgl. BVerfGE 33, 23, 28 f. 

 

Dieser Grundsatz muss schon entsprechend der historischen Ableitung des Mehrparteien-

prinzips und damit der modernen Demokratie aus staatskirchenrechtlichen Grundsätzen 

auch für politische Anschauungen und Parteien gelten, zumal das Verfassungsgericht zu 

Recht einen Zusammenhang dieser Bereiche hergestellt hat, wenn es ausführt, dass um der 

religiösen und politischen Freiheit aller Bürger und um der Offenheit des politischen Prozes-

ses willen die freiheitliche Demokratie allen religiösen und politischen Richtungen gegenüber 

neutral sein müsse 

 

vgl. BVerfGE 19, 1, 8. 

 

Die sowohl auf Religionsgemeinschaften wie auf politische Organisationen bezogene Ge-

samtbetrachtung ist schon entstehungsgeschichtlich geboten, weil – wie unter Bezugnahme 

auf die Paulskirchenverfassung dargelegt – die politische Freiheit, welche zur modernen par-

lamentarischen Demokratie führen sollte, die Religionsfreiheit als Freiheit zur Bildung neuer 

religiöser Vereinigungen im Rahmen allgemeiner Gesetze ohne staatliche Lizenzierung im 

Sinne einer staatlichen Prüfung der Anschauungsinhalte zur Voraussetzung hat. Dieser welt-

anschaulich neutrale Staat kann und darf daher 

 

„den Inhalt dieser Freiheit nicht näher bestimmen, weil er den Glauben oder 

Unglauben seiner Bürger nicht bewerten darf“  

vgl. BVerfGE 12, 1, 4. 

 

Nur bei Beachtung dieses Prinzips kann der Staat „Heimstatt aller Bürger“, einschließlich – 

um ein nahe liegendes Beispiel anzuführen – seiner „Rechtsextremisten“ ohne Ansehen der 
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Person und des kirchlichen oder politischen Verbandes sein. Aus dieser „Pflicht zur religiösen 

und konfessionellen Neutralität“ folgt dann sowohl das Verbot der „Privilegierung bestimm-

ter Bekenntnisse“ 

 

vgl. BVerfGE 19, 206, 216, 

 

einschließlich ihrer staatsorganisatorischen Ein- oder Angliederung 

  

vgl. BVerfGE 18, 385, 386 f., 

 

wozu auch die Unterwanderung durch den (staatlichen) Geheimdienst zählt, wie auch das 

Verbot der weltanschaulichen und politischen Diskriminierung. 

 

Der Rechtsstaat kann deshalb dem Bürger dem Prinzip der Gesetzmäßigkeit entsprechend 

nur rechtwidrige Handlungen zum Vorwurf machen, ihm jedoch nicht seine weltanschau-

lich-politischen Auffassungen vorschreiben, um dadurch legales, insbesondere grundrecht-

lich geschütztes Verhalten als illegitim zu delegitimieren. 

 

Diese rechtsstaatliche Maxime ist in der Antragsschrift in einer grundlegenden Weise miss-

achtet, die nötigt, den Verbotsantrag als verfassungswidrig einzustufen, mit der zwingenden 

Folge seiner Zurückweisung. 

 

b) Rechtsstaat als Verbot einer durch Parteiverbot zu schützenden Staatsideologie 

Dem Gebot der weltanschaulichen Neutralität des Staates kann bei Abwehr einer despoti-

schen Zwangsbeglückung der Bürger durch amtliche Lehren und Wahrheiten nur Rechnung 

getragen werden, indem das Verbot einer Staatsideologie postuliert wird, was allerdings 

schon Sinn und Zweck des Verbots einer Staatskirche nach Art. 140 GG iVm. Art. 137 Abs. 1 

WRV darstellt. 

 

Zur Verhinderung einer derartigen rechtsstaatswidrigen Staatsideologie / Zivilreligion hat der 

Parlamentarische Rat bemerkenswerter Weise bewusst darauf verzichtet, so genannte „anti-

faschistische“ Bekenntnisklauseln aufzunehmen, welche verfassungsrechtlicher Ausgangs-
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punkt einer amtlichen Staatsideologie hätten sein können. Deshalb wurde der Vorschlag, in 

die Präambel einen Hinweis auf „Die nationalsozialistische Zwingherrschaft“ – was ja nach 

den neuesten Kriterien der „Bewältigung“ schon eine „Verharmlosung“ ist, weil insoweit 

Formulierungen wie von „sich allgemeinen Kategorien entziehenden Unrechts und des 

Schreckens“ staatlich anbefohlen werden – aufzunehmen, im Unterschied zur bereits beste-

henden Bremer Landesverfassung ausdrücklich zurückgewiesen: „Je weniger man von diesen 

Dingen sieht und hört, desto besser ist es“. 

 

vgl. JöR n. F. Bd. 1 (1951), Seiten 24 und 27; dazu auch Ulli F.H. Rühl, „Öf-
fentliche Ordnung“ als sonderrechtlicher Verbotstatbestand gegen Neona-
zis im Versammlungsrecht?, in: NVwZ 2003, Seite 531, 533. 

 

Die Haltung des Parlamentarischen Rates, welche sich in der Tat im doch für eine verfas-

sungsgerichtliche Entscheidung als entscheidend anzusehenden Grundgesetztext manifes-

tiert, folgt daher dem humanen Lösungsansatz der europäischen Tradition, nämlich des amt-

lichen Vergessens. Dieses Gegenteil des permanenten amtlichen „Erinnerns“, eben das Ver-

gessenkönnen, hat man nämlich in Europa als die moralisch erstrebenswerte Leistung gehal-

ten 

 

vgl. dazu Plädoyer für das Nicht-Erinnern. Der Umgang mit der Vergangen-
heit, in: FAZ vom 04.10.01, Seite 14, eine Rezension der Ausführungen des 
Philosophen Rudolf Burger, sowie Siegfried Kohlhammer, Über Genozid, 
moralische Ressourcen und Belange der Gegenwart, in: Merkur, Juli 2001, 
Seite 586 ff.; siehe dazu neben den bereits angeführten Werk von Yang Xi-
anhui, den entsprechenden Beitrag des Friedenspreisträger des Deutschen 
Buchhandels Liao Yiwu, in: Fräulein Hallo und der Bauernkaiser, 2012, Der 
alte Rechtsabweichler, Seite 198 ff., was den totalitären und zutiefst men-
schenverachtenden Charakter eines „Kampfs gegen rechts“ beschreibt. 

 

Zu dem traditionellem Menschenwürdeverständnis der europäischen Zivilisation gehört 

nämlich der Grundsatz, wie 

 

»es klassisch Pico della Mirandolo (1463-1494) schon ganz neuzeitlich als 

Grundsatz europäischer Rechtlichkeit und Menschlichkeit auf den Begriff ge-

bracht hatte: Die hominis dignitas, die Würde des Menschen kommt in einem 

Prinzip unmittelbar zum Ausdruck: Der Sohn haftet nicht für den Vater.« 
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vgl. dazu Ziegert, aaO., Seite 38. 

 

Dagegen wurde es als kennzeichnend für eine asiatische Despotie angesehen, die Vergan-

genheit nicht vergessen zu können, was zwanghaft die tödliche Feindschaft fortsetzt. Dem-

entsprechend werden 

 

»Vergeltungskulturen, wie sie in China dominieren, … nur durch eine Autokra-

tie zusammengehalten, die den Macht und den Willen hat, ihre Bürger hart an-

zufassen«, 

 
vgl. zu diesem Komplex, der der Bildung einer „Zivilgesellschaft“ in China 
entgegensteht, W.J.F. Jenner, Chinas langer Weg in die Krise. Tyrannei der 
Geschichte, 1992, insbesondere Seite 176, 

       

womit sich auch zeigt, dass sich die Rechtsstaatskonzeption berechtigterweise sowohl gegen 

die „Despotie“ als auch gegen die Staatsreligion / Staatideologie gewandt hat, weil staatliche 

Willkür und Ideologiepolitik untrennbar verbunden sind.  

 

Sicherlich darf und muss man das Grundgesetz – auch – als „Gegenentwurf“ zum NS-Regime 

ansehen 

 

Dabei handelt es sich um das zentrale Argument des Bundesverfassungsge-
richts im Wunsiedel-Beschluss, eine „eigentlich“ verfassungswidrige Straf-
rechtsnorm doch noch als „verfassungsmäßig“ zu rechtfertigen; in der de-
fekten Demokratie Russland ist diese Art von Gesetzgebung mittlerweile 
rezipiert und dabei in eine Schutzvorschrift zugunsten einer positiven Be-
wertung des Sowjetregimes erweitert worden (worauf aber die bundes-
deutsche Gesetzgebung mit ihrer Relativierungswirkung im Ergebnis eben-
falls hinausläuft!), 

 

nur besteht dieser Gegenentwurf eben nicht darin, einen ideologischen Staat durch einen 

gegenideologischen, etwa einen „antifaschistischen“ nach Art der „Demokratie“ der „DDR“ 

zu ersetzen. Der „antifaschistische“ Staat wäre nämlich nicht die Überwindung eines rechts-

staatswidrigen Ideologiestaates, sondern seine Fortsetzung, wenngleich mit (nur) formal 

anderer Ideologie unter umgekehrten Vorzeichen. Die Grundgesetzväter haben noch er-

kannt, dass die Etablierung einer amtlichen Gegenideologie, wie dies nunmehr zivilreligiös 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 115 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

von den Verbotsparteien durchgepeitscht werden soll, einen ähnlichen Charakter annehmen 

würde wie die bekämpfte Ideologie selbst, d.h. die „Wesensverwandtschaft“ wäre dann 

wirklich etabliert. In der Tat muss ja festgestellt werden, dass der bundesrepublikanische 

„Gegenentwurf“ zum Nationalsozialismus nur exakt in der Form und Methodik geprägt wird, 

„die auch die Umwälzung von 1933 gekennzeichnet hatten: 

 

»Es ist bemerkenswert, wie sehr sich die Techniken der Umstellung – über 

Neuinterpretation von Generalklauseln, unbestimmten Rechtsbegriffen, Ermes-

senstatbeständen und Abwägungsklauseln – ähnelten, wie leicht sich die Sprö-

digkeit des Rechts in Biegsamkeit verwandeln ließ, wie stark das Bundesver-

fassungsgericht bei seinem Erfolg nolens volens von der erst kurz zurücklie-

genden Rechtsumstürzung profitierte.« 

 
vgl. Christoph Schönberger, Anmerkungen zu Karlsruhe, Seite 43, in: Das 
entgrenzte Gericht.     

 

Man kann in diesem Zusammenhang der ideologischen Richtung des deutschen Staatsrechts, 

wie sie auch in der Antragsschrift 

 

vgl. Seite 131: eher eingeschränkte juristische Bedeutung von Art. 139 GG 

 

zivilreligiös zum Ausdruck kommt, allenfalls zugestehen, dass sich bei Art. 139 GG als vo-

rübergehende Fortgeltung des „Befreiungsrechts“ (Anführungszeichen im Grundgesetztext) 

antifaschistische Ideologie zeigt, die sich insofern verhängnisvoll ausgewirkt hat, weil das 

noch während des Besatzungsstatuts ergangene SRP-Verbot als Ausgangspunkt der Ideolo-

gieverfolgung „gegen Rechts“ nur möglich gewesen ist, weil man gewissermaßen – wenn-

gleich, wie so manches in diesem Zusammenhang („Ableitung“ der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung als Prinzipienkatalog aus dem politischen Strafrecht, Gründe für die 

Ablehnung des Notstandsverständnis der Parteiverbotsvorschrift, nicht nachvollziehbarer 

Dezisionismus bei der Bestimmung des Verhältnisses Meinungsfreiheit / Parteiverbot, Rela-

tivierung der  juristischen Logik und deren Ersetzung durch politologisch-sprachpolizeiliche 

Phänomenologie) unausgesprochen – Art. 139 GG in den Art. 21 Abs. 2 GG „hineingelesen“ 

hat, was man bei der KPD als Agentur einer feindlichen Macht ja nicht tun musste (und be-

satzungspolitisch nicht tun konnte), um zu einen Verbot zu kommen.  
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Es dürfte klar sein, dass diese Nachkriegszeit nunmehr wohl als überwunden zu gelten hat, 

weshalb auch aus diesem Grunde die Verbotsurteile keinen Maßstab mehr abgeben können. 

Vielmehr muss nunmehr eine grundgesetzkonforme Verbotskonzeption gefunden und damit 

die Fehler der Verbotsurteile korrigiert werden. Dabei ist unabhängig von der Frage wie die 

Antragsgegnerin nach politologischen, ideologischen, historischen oder hysterischen Grün-

den einzuordnen ist, festzuhalten, dass weder Art. 5 Abs. 2 GG noch Art. 3 Abs. 3 GG eine 

Sonderbehandlung nazistischer oder als solcher zu Recht oder zu Unrecht bewerteter Ideo-

logie vorsehen, womit nach dem Grundgesetztext ein unverbrüchlicher Rechtsstaat garan-

tiert ist, worauf die Antragssteller eigentlich stolz sein und nicht zur Relativierung greifen 

sollten. Mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts im „Wunsiedel“-Beschluss: 

 

»Die Offenheit des Art. 5 Abs. 1 und 2 GG für derartige Sonderbestimmungen, 

die sich auf Äußerungen zum Nationalsozialismus in den Jahren zwischen 1933 

und 1945 beziehen, nimmt den materiellen Gehalt der Meinungsfreiheit nicht 

zurück. Insbesondere kennt das Grundgesetz kein allgemeines antinationalsozi-

alistisches Grundprinzip (vgl. so aber in der Sache: Battis/Grigoleit, NVwZ 

2001, S. 121 <123 ff.>; OVG Münster, Beschluss vom 23. März 2001 - 5 B 

395/01 -, NJW 2001, S. 2111), das ein Verbot der Verbreitung rechtsradikalen 

oder auch nationalsozialistischen Gedankenguts schon in Bezug auf die geistige 

Wirkung seines Inhalts erlaubte. Ein solches Grundprinzip ergibt sich insbe-

sondere weder aus Art. 79 Abs. 3 GG noch aus Art. 139 GG, in dem aufgrund 

bewusster Entscheidung allein die dort genannten Vorschriften von der Geltung 

der Verfassung ausgenommen werden. Das Grundgesetz gewährt Meinungs-

freiheit im Vertrauen auf die Kraft der freien öffentlichen Auseinandersetzung 

vielmehr grundsätzlich auch den Feinden der Freiheit. Der Parlamentarische 

Rat bekannte sich hierzu auch gegenüber dem soeben erst überwundenen Nati-

onalsozialismus. In den Art. 9 Abs. 2, Art. 18 und Art. 21 Abs. 2 GG legte er 

fest, dass nicht schon die Verbreitung verfassungsfeindlicher Ideen als solche 

die Grenze der freien politischen Auseinandersetzung bildet, sondern erst eine 

aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der freiheitlichen demokra-

tischen Grundordnung (vgl. BVerfGE 5, 85 <141>). Entsprechend gewährleis-

tet Art. 5 Abs. 1 und 2 GG die Meinungsfreiheit als Geistesfreiheit unabhängig 

von der inhaltlichen Bewertung ihrer Richtigkeit, rechtlichen Durchsetzbarkeit 

oder Gefährlichkeit (vgl. BVerfGE 90, 241 <247>). Art. 5 Abs. 1 und 2 GG er-

laubt nicht den staatlichen Zugriff auf die Gesinnung, sondern ermächtigt erst 

dann zum Eingriff, wenn Meinungsäußerungen die rein geistige Sphäre des 

Für-richtig-Haltens verlassen und in Rechtsgutverletzungen oder erkennbar in 

Gefährdungslagen umschlagen.« 

vgl. BVerfG vom 04.11.2009, Az.: 1 BvR 2150/08, Rn. 67 – zitiert nach 
www.bverfg.de) 
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Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang insbesondere der Umstand, dass das Bundes-

verfassungsgericht für ein staatliches Einschreiten gegen Meinungen ausdrücklich „Rechts-

gutsverletzungen“ oder „Gefährdungslagen“ verlangt – ein signifikanter Hinweis darauf, dass 

die These des Antragstellers, auf das Vorliegen einer Gefahr komme es bei Art. 21 Abs. 2 GG 

nicht an, da ja „Gefahrenvorsorge für den Sankt Nimmerleinstag“  

 

so die treffende Formulierung von Meier, Parteiverbote, Seite 93. 

 

betrieben werde, nicht richtig sein kann. 

 

Dies wird in der Antragsschrift in einer grundlegenden Weise verkannt. Der Verbotsantrag 

geht vielmehr verfassungswidrig davon aus, dass das Rechtsstaatskonzept beim Parteiverbot 

durch eine offene Ideologiestaatlichkeit ersetzt und die weltanschaulich-politische Freiheit in 

Deutschland durch eine amtlich im Wege eines weltanschaulich begründeten Parteiverbots 

aufgenötigte Zivilreligion abgeschafft werden kann. 

 

c) Bewältigungsbedürftigkeit der Demokratiefeindlichkeit von „Demokraten“ 

Das Besondere der bisherigen bundesdeutschen Verbotskonzeption, die hoffentlich im Inte-

resse einer „liberalen Demokratie des Westens“ (BVerfG) mit dem vorliegenden Verfahren 

überwunden wird, besteht darin, dass im Grundsatz aufgrund falscher Ideologie legales Ver-

halten rechtsstaatswidrig zum Verbotsvorwurf gemacht wird 

 

vgl. Seite 7 der Antragsschrift. 

 

Die Rechtfertigung hierfür ist historischer bzw. geschichtspolitischer Art, nämlich die „Legali-

tät der Diktatur“ von 1933, die wohl gemeint ist, wenn im Parlamentarischen Rat, wohl auf 

den als „rechtsextremistisch“ angesehenen Verfassungsrechtlicher Carl Schmitt zurückge-

hend vom „Selbstmord einer Demokratie“ die Rede war. Die Wiederholung dieses Vorgangs 

gilt es nach diesem Verständnis durch ideologie-politische Parteiverbote frühzeitig zu ver-

hindern, indem sich das Parteiverbot gerade gegen diejenigen richtet, welche mit den „for-

malen Mitteln der Demokratie“ diese zu beseitigen suchen, womit dann der Vorwurf der – 

letztlich von einem „Beschuldigten“ nicht widerlegbaren „Legalitätstaktik“ – zur zentralen 
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Vorwurfskategorie des bundesdeutschen „Verfassungsschutzes“ wird und auch das vorlie-

gende Verbotsverfahren nach eigener Einschätzung motiviert. 

 

Wäre die Diktatur 1933 dagegen im Wege eines Staatsstreichs oder einer Revolution be-

gründet worden, so ist zu vermuten, hätte diese besondere Verbotskonzeption keine Recht-

fertigung, sondern müsste dann dem – im Grundgesetztext allerdings nach Ansicht der vor-

liegenden Antragserwiderung vorgegebenen – Schema folgen, dass ein Verbot nur gegen 

eine Umsturzbewegung ausgesprochen werden kann, also gegen eine Gruppierung, die 

rechtswidrig politische Macht erwerben will. Geschichtspolitisch – kann dergleichen in einem 

rechtsstaatlichen Parteiverbot überhaupt maßgebend sein? – muss darauf hingewiesen wer-

den, dass von einer „Legalität der Diktatur“ nur deshalb gesprochen werden kann, weil die 

Vorläuferparteien von CDU / CSU und FDP, also von Parteien, die nunmehr als „Bundesrat“ 

einen Verbotsantrag stellen, dem verfassungsändernden Ermächtigungsgesetz vom 24. März 

1933 (RGBl. S. 141) zugestimmt haben. Hätten sie dies nicht getan, wäre die Diktaturbegrün-

dung nur im Wege des Staatsstreichs oder der Revolution möglich gewesen, so dass gerade 

„die Demokraten“ für die als besonders bewältigungsbedürftig angesehene „Legalität der 

Diktatur“ selbst verantwortlich zeichnen.  

 

Abgesehen davon, dass das „Ermächtigungsgesetz“ bei genuinem Verständnis keine (in den 

Kategorien von Carl Schmitt) „souveräne Diktatur“ im kommunistisch-volksdemokratischen 

Sinne, sondern formal eine zum 01.04.1937 befristete Notstandsdiktatur  

 

der SchlussArt. 5 dieses Ermächtigungsgesetzes („Gesetz zur Behebung der 
Not von Volk und Reich“) hat gelautet: »Dieses Gesetz tritt mit dem Tage 

seiner Verkündung in Kraft. Es tritt mit dem 1. April 1937 außer Kraft, es tritt 

ferner außer Kraft, wenn die gegenwärtige Reichsregierung durch eine andere 

abgelöst wird.« 

 

etabliert hatte, also den Anschein einer außergewöhnlichen Verfassungsschutzmaßnahme 

machte, so zeigt die Zustimmung der genannten Parteien zu diesem Gesetz dennoch ihre 

Diktaturbereitschaft an – zumindest im Sinne einer Notstandsdiktatur. Diese Diktaturbereit-

schaft mag angesichts der unterstellten Revolutionsbereitschaft des Nationalsozialismus 

insofern als „aufgezwungen“ angesehen werden, als man annahm, die Nationalsozialisten 
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würden dann ohnehin zum offenen Bürgerkrieg / Staatsstreich übergehen, diesen gewinnen 

und die dann begründete Diktatur wäre – was wohl eine zutreffende Einschätzung darstellt, 

die sich aus dem Vergleich mit dem zeitgenössischen Sowjetregime, das allerdings nach offi-

zieller Bundesideologie trotz seines unbegreiflich verbrecherischen Charakters nicht als be-

wältigungsbedürftig gilt, ohne weiteres ergibt –, repressiver als eine formal institutionalisier-

te Diktatur, bei der man in Übereinstimmung mit einem genuinen Notstandskonzept hoffen 

konnte, dass sie vielleicht doch rechtzeitig wieder beendet werden könnte.  

 

Wenn dem so ist, dann stellt sich allerdings die Unterscheidung zwischen legaler und illega-

ler Demokratieabschaffung als kaum relevant dar, weil es letztlich auf die Bereitschaft zur 

illegalen Abschaffung ankommt: Genau aus diesem Grunde kann auch geschichtspolitisch 

der spezielle Charakter der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption nicht begründet wer-

den, weil ohnehin die Revolutionsbereitschaft, also die Option der Illegalität (Staatsstreich, 

Bürgerkrieg), die entscheidende Größe dargestellt hat und sich demgemäß eine Parteiver-

botskonzeption, welche die Vergangenheit „bewältigen“ will, sich in der Tat ausschließlich 

gegen eine Gruppierung richten muss, welche als Umsturzbewegung eingestuft werden 

kann, die illegal politische Macht ausüben und entsprechend die Verfassung umstürzen will.  

 

Dabei lässt sich bewältigungspolitisch, sofern dies bei einem rechtsstaatlichen Verständnis 

überhaupt relevant sein kann, auch ableiten, dass die Einstufung als „Umsturzbewegung“, 

gegen die sich legitimerweise ein Parteiverbot richtet, ohne Rücksicht auf die Ideologie die-

ser Bewegung festzustellen ist. Dafür spricht, dass die Demokratieabschaffung durchaus 

auch ohne die Existenz einer NSDAP hätte stattfinden können, wofür nicht nur die Zustim-

mung von „Demokraten“ für das Ermächtigungsgesetz, sondern vor allem die Entwicklung im 

zeitgenössischen Österreich angeführt werden kann. Dort wurde die Demokratie durch die 

Christlichsoziale Partei Österreichs im Wege der so genannten „Selbstausschaltung des Par-

laments“, wie die Formel von Bundeskanzler und (um eine bundesdeutsche Begrifflichkeit zu 

verwenden) „CSU-Diktator“ Engelbert Dollfuß gelautet hat, am 04. März 1933 abgeschafft. 

Auch diese Demokratieabschaffung, völlig ohne NSDAP (Verbot derselben am 19. Juni 1933) 

und ohne KP (Verbot derselben am 26. Mai 1933) hatte einen legalen Anstrich, wurden doch 

die Diktaturmaßnahmen auf das noch geltende Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz 

von 1917 gestützt. Die so genannte „Selbstausschaltung des Parlaments“ wurde durch Be-
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schlussunfähigkeit des Parlaments herbeigeführt, da die Parlamentspräsidenten, um ange-

sichts einer Pattsituation bei einer wichtigen Frage abstimmen zu können, ihren Rücktritt 

erklärten und damit endgültig die parlamentarische Beschlussunfähigkeit herbeiführten, 

zumal die parlamentarische Geschäftsordnung keine Regelungen für diesen Fall enthielt. 

Selbstverständlich hätte man eine Lösung für diese Abstimmungstechnikalie finden können, 

aber diese Lösung wurde von der christlich-sozialen Regierung mit Hilfe des Ermächtigungs-

gesetzes gewaltsam verhindert. Der christlichsoziale Bundespräsident Wilhelm Miklas, wel-

cher den Übergang zur – nachkriegsbayerisch gesprochen – „CSU-Diktatur“ hätte verhindern 

können, war nicht zum Handeln bereit (was ihm anders als v. Hindenburg in Deutschland 

allerdings bewältigungspolitisch nicht zum Vorwurf gemacht wird, da es sich hier um keinen 

Rechtspolitiker, sondern um einen linken Christlich-Sozialen handelt). Um auch das Verfas-

sungsgericht an der Feststellung der Verfassungswidrigkeit der christlichsozialen Demokra-

tieabschaffung zu hindern, wurde die Beschlussunfähigkeit dieses Gerichts durch den Rück-

tritt der christlichsozialen Richter herbeigeführt (womit auch deutlich wird, wem die wirkli-

che Loyalität dieser christlichen Verfassungsrichter gegolten hat!). Nach dem „Februarauf-

stand“ der Sozialdemokratie von 1934 (so die Bezeichnung der Regierung) bzw. „dem öster-

reichischen Bürgerkrieg“ (so die Einstufung durch die Sozialdemokratie) wurde bei Aberken-

nung der Parlamentsmandate die Sozialdemokratie am 12. Februar 1934 verboten, so dass 

dann das auf diese Weise herbeigeführte Rumpfparlament vom 30. April 1934 (gegen die 

Stimmen zweier – rechter – Großdeutscher Abgeordneter) die Verfassung des Bundesstaates 

Österreich 

  

vgl. dazu: Die neue Bundesverfassung für Österreich samt Übergangsver-
fassung, 1936, mit Erläuterung von Kurt Schuschnigg; sowie Georg Froeh-
lich, Die „Verfassung 1934“ des Bundesstaates Österreich, 1936 

 

beschließen konnte, womit der Parlamentarismus endgültig abgeschafft war. Wenn man mit 

der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption davon ausgeht, dass aus einem Parteiverbot 

die Nichtigkeit der entsprechenden Parlamentssitze folgen würde, dann muss man auch den 

Erlass dieser Verfassung einer „ständestaatlichen“ Diktatur in Österreich als „legal“ ansehen. 

Bemerkenswerter und letztlich konsequenter Weise wurde auch die Christlichsoziale Partei 
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durch Aufgehen in die Vaterländische Front abgeschafft. Diese christlichsoziale Diktatur war 

dabei durchaus nicht so harmlos  

 

Eine gute Zusammenfassung der Situation findet sich bei Gerd Schultze-
Rhonhof, Der Krieg, der viele Väter hatte. Der lange Anlauf zum Zweiten 
Weltkrieg, 2003, Seite 99 ff., 

 

wie sich dies heutige christlich-demokratische / christlich-soziale ÖVP-Anhänger einreden: 

Beim Vergleich mit dem zeitgenössischen NS-Deutschlands von 1934-1937, d.h. in der „ge-

mäßigten“ Phase nach Niederschlagung des sog. „Röhm-Putsches“ und vor der antisemiti-

schen Radikalisierung der sog. „Reichskristallnacht“, konnte man durchaus zu der Annahme 

kommen, dass der verfassungsrechtlich nach der Weimarer Reichsverfassung statuierte „An-

schluss“ (als Verwirklichung der Demokratiekonzeption von 1848 wie von Art. 61 Abs. 2 WRV 

geboten), den die christlichsoziale Diktatur Österreichs mit aller Gewalt, in Übereinstimmung 

mit der internationalen Machtordnung gegen den erkennbaren Willen der Volksmehrheit in 

Österreich und (Rest-)Deutschland zu verhindern suchte, keinen größeren Verlust an persön-

licher Freiheit darstellen würde.  

 

Bedeutsam für den vorliegend zu behandelnden Komplex ist jedoch, dass der Untergang der 

Demokratie in Österreich nicht durch NSDAP, die bei den Wahlen von 1927 mit 3,6 % der 

Stimmen den Einzug ins österreichische Parlament verfehlt hatte, herbeigeführt wurde, son-

dern durch den teilweise bürgerkriegsähnlich ausgetragenen Antagonismus der – im bun-

desdeutschen DDR-ähnlichen Politslang gesprochen – „demokratischen Parteien“ der Christ-

demokratie und der Sozialdemokratie. Auch wenn sich letztlich die christlichsoziale Richtung 

bei der Diktaturbegründung durchgesetzt hat, so ist doch nicht zu verkennen, dass gerade 

bei der Sozialdemokratie grundsätzlich Diktaturbereitschaft mit Bürgerkriegsoption bestan-

den hatte. Für die Republik Österreich war kennzeichnend (wobei sich die Situation im ei-

gentlichen Deutschland nicht so sehr davon unterschied), dass sich das Gewaltmonopol des 

Staates als äußerst prekär darstellte, da man die erhebliche Beschränkung des (staatlichen) 

Heeres durch die alliierte „Friedensordnung“ durch Duldung von Privatarmeen, wie den so-

zialdemokratischen „Republikanischen Schutzbund“ und den weniger parteigebundenen 

Heimwehren, entgegenwirkte. Damit konnte jedoch im Laufe der Entwicklung der Sozialde-
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mokratie, die sich ohnehin als revolutionäre Partei verstand, unterstellt werden, doch mit 

der Revolutionsoption zu spielen, wofür plausibel angeführt werden konnte, dass die sozial-

demokratische Diktaturoption im Linzer Programm der SPÖ formuliert war 

 

vgl. dazu Otto Naderer, Der bewaffnete Aufstand. Der Republikanische 
Schutzbund der österreichischen Sozialdemokratie und die militärische 
Vorbereitung auf den Bürgerkrieg (1923-1934), Graz 2004, Seite 202, 

 

wo explizit davon die Rede war, dass sich „die Arbeiterklasse gezwungen“ sehen könnte, 

„den Widerstand der Bourgeoisie mit den Mitteln der Diktatur zu brechen.“ Diese Aussage in 

einem sozialdemokratischen Parteiprogramm ist deshalb bemerkenswert, weil es die Sozial-

demokratie ansonsten vermied, den Begriff „Diktatur“ offiziell aufzunehmen; vielmehr ge-

hörte die marxistische Konzeption „Diktatur des Proletariats“ als Bestandteil der marxisti-

schen Doktrin eher zu den – im Sinne des bundesdeutschen „Verfassungsschutzes“ gespro-

chen – „geheimen“ Programmzusätzen der Sozialdemokratie, welche in einem gegen die 

zeitgenössische Sozialdemokratie geführten Parteiverbotsverfahren entsprechend den Prä-

missen der bisherigen bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption ermittelt werden müssten. 

Allerdings konnten die parteipolitischen Gegner, also die Christlichsoziale Partei, legitimer 

Weise (insbesondere bei Gebrauch des Erkenntnisapparats des späteren bundesdeutschen 

„Verfassungsschutzes“) davon ausgehen, dass von dieser sozialdemokratischen Diktaturop-

tion doch Gebrauch gemacht werden könnte, berücksichtigt man die politische Argumenta-

tion der damaligen Sozialdemokratie, wie sie etwa vom maßgeblichen Austromarxisten Otto 

Bauer gepflegt worden ist: Dessen Aufrechterhaltung der marxistischen Position unter den 

geänderten Umständen einer primär von der Sozialdemokratie befürworteten Republik lief 

nämlich auf die Annahme hinaus, dass die „bürgerliche Demokratie“ immer noch keine 

Volksherrschaft sei, weil 

 

»die Macht der Bourgeoisie über die Presse, über die Kanzel, über den Wahl-

apparat es ihr ermöglicht, den Ausgang der Wahlen zu bestimmen, daß die aus 

allgemeinen Wahlen hervorgehende Regierung zur Klassenregierung der Bour-

geoisie, zur Regierung einer Minderheit des Volkes wird. Darum zieht sich 

durch die ganze revolutionäre Bewegung, die der große Krieg hervorgerufen 

hat, überall der Kampf der Arbeiterklasse gegen die bloß parlamentarische De-

mokratie.« 
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diese Position des maßgeblichen österreichischen Sozialdemokraten, Otto 
Bauer, ist zitiert bei Norbert Leser, Zwischen Reformismus und Bolsche-
wismus. Der Austromarxismus als Theorie und Praxis, Wien 1968, Seite 
117; vgl. insbesondere Seite 127 ff.: Beginn einer Rechtfertigungsideologie, 
Bauers Dilemma - Dilemma des Marxismus, Manipulierbare historische 
Notwendigkeit. 

 

Diese zeitgenössisch durchaus maßgebende sozialdemokratische Position, die der national-

sozialistischen durchaus ähnelte, bringt die Vorstellung zum Ausdruck, dass zwar eine SPD 

oder SPÖ etc. regieren mag, „das Kapital“ aber herrscht, so dass zur Verwirklichung der 

„wahren Volksherrschaft“ doch die Revolutionsoption virulent bleiben musste, weil sich das 

als solches aufrechterhaltene „Endziel“ des Kommunismus rein parlamentarisch letztlich 

doch nicht verwirklichen lasse. Damit konnten die politischen Gegner der SPÖ sehr wohl an 

der Verfassungstreue der Sozialdemokratie zweifeln und in der Aufstellung eines Republika-

nischen Schutzbundes die Option erkennen, den von der Sozialdemokratie propagierten So-

zialismus gegebenenfalls, zumindest wenn sich dies als „Verteidigung der Republik gegen die 

bürgerliche Reaktion“ propagandistisch zur Wahrung des guten Gewissens verkaufen ließe, 

doch auch mittels Revolution, d.h. Bürgerkrieg und damit diktatorisch mit Hilfe von wehrhaf-

ten Parteiverboten umzusetzen. 

 

Kommt es bei der Begründung der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption auf die „ge-

schichtliche Erfahrung“ an und nicht primär auf eine derzeit drohende (Umsturz-)Gefahr, 

dann stellt sich zwingend die Frage, wie man sich vor der historisch belegbaren Mitwir-

kungsbereitschaft zur Diktaturbegründung durch ein bundesdeutsches Parteiverbot schützen 

könnte. Zu beachten ist nämlich, dass CDU und FDP (letztere als LDPD firmierend) dann auch 

noch bei der Errichtung der von Der Linken und maßgeblichen Kreisen der SPD (Grotewohl-

Flügel) als SED getragenen linksextremen DDR-Diktatur mitwirken sollten, sodass zumindest 

ein Diktaturpotential bei diesen Parteien auszumachen ist, gegen das man sich dann mit Par-

teiverbot schützen können müsste, sollte die bundesdeutsche Bewältigung, einer Demokra-

tieabschaffung frühzeitig entgegentreten zu können, ernst gemeint sein.  

 

Da aber eine Vorkehrung gegen die Demokratiefeindlichkeit der „Demokraten“, trotz ihrer 

„Vergangenheit“ im positiven Gesetzesrecht keinen Widerhall findet – so fehlt etwa die 
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Möglichkeit, die Verfassungswidrigkeit von SPD oder CDU durch das Bundesverfassungsge-

richt aufgrund eines Antrags einer diskriminierten Minderheitspartei feststellen zu lassen – 

kann die Bezugnahme auf „Vergangenheit“ zur Legitimierung einer besonderen Parteiver-

botskonzeption nicht ernst genommen werden. Dies ist grundsätzlich auch unschädlich, da 

das Parteiverbot als Diktaturmaßnahme in einem demokratischen Rechtsstaat mit vorüber-

gehender Wirkung eine konkrete Gefahr abwenden soll und nicht dazu dienen kann, das 

Wahlergebnis von 1933 nachträglich zu korrigieren. Konkret stellt sich allerdings die Frage, 

ob sich das feststellbare Diktaturpotential, das historisch bei den „Demokraten“ ermittelt 

werden kann, sich nunmehr im vorliegenden Parteiverbotsantrag manifestiert, welcher auf 

die permanente Ausschaltung einer gesamten politischen Strömung gerichtet ist und sich 

damit als „wesensverwandt“ darstellt. Zumindest deshalb verdient der vorliegende Verbots-

antrag die historische Zurückweisung, um insoweit dem Diktaturpotential entgegenzutreten. 

 

d) Trägerschaft der „historischen Erinnerung“: Volk oder Verbotselite? 

Ein tiefes Misstrauen gegen das eigene Volk zeigt schon die Verbotsbegründung des Bundes-

verfassungsgerichts, wenn im KPD-Verbotsurteil (beim SRP-Verbotsurteil war dies von vorn-

herein irrelevant) ja durchaus die Wirkungsweise einer „liberalen Demokratie des Westens“ 

erkannt wird: 

 

»[…] da freies Wahlrecht besteht, kann und soll die Abwehr staatsfeindlicher 

Parteien sich in der Versagung der Wählerstimmen ausdrücken; so werden sie 

in „systemkonformer“ Weise von der politischen Willensbildung des Staates 

ausgeschlossen.« 

vgl. BVerfGE 5, 85, 135 

 

Zu Recht hat das Bundesverfassungsgericht dabei angenommen: 

 

»Dem mag die optimistische Auffassung zugrunde liegen, dass die beste Garan-

tie des freiheitlichen demokratischen Staates in der Gesinnung seiner Bürger 

liegt.« 

vgl. BVerfG, ebenda. 
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Diese „optimistische Auffassung“ hat allerdings das Bundesverfassungsgericht bei den Deut-

schen im Ergebnis für unangebracht gehalten, notwendigerweise deshalb, weil die (für die 

Rechtsprechung maßgebende?) „Gesinnung seiner Bürger“ offensichtlich nicht (wirklich) 

„demokratisch“, sondern potentiell „nazistisch“ sei. Die Frage, inwieweit diese die Verbots-

konzeption tragende Verdachtsstrategie mit der Menschenwürdeverpflichtung nach Art. 1 

Abs. 1 GG vereinbar ist, soll hier nur mit dem Hinweis aufgeworfen werden, dass diese ver-

fassungsrechtliche Verpflichtung wohl auch für Deutsche gilt, die sich keiner privilegierten 

bunten Abstammung berühmen dürfen.  

 

In der Tat wird der gegen das Mehrparteienprinzip gerichtete Ansatz der bundesdeutschen 

Parteiverbotskonzeption, dem deutschen Wahlvolk mit Hilfe des Parteiverbots „für ewig“ 

eine ganze Wahloption und damit eine ganze weltanschaulich-politischer Richtung wegzu-

verbieten, was aufgrund des mit dem verfassungsgerichtlichen Verbot explizit oder zumin-

dest implizit ausgesprochenen Ideologie- und Ideenverbots auch negative Auswirkungen auf 

(noch?) nicht verbotene Wahloptionen zeitigt (siehe dazu im nächsten Punkt), in der Regel 

geschichtstheologisch und nicht – wie bei rechtsstaatlicher Gefahrenabwehr geboten – mit 

einer konkreten Gefahr begründet: Die „besonderen Erfahrungen der deutschen Geschichte“ 

bzw. die „bitteren Erfahrungen mit dem Schicksal der Weimarer Republik“, von denen das 

Bundesverfassungsgericht in der „Radikalen-Entscheidung“ mit einer besonderen Dramatik 

zur Begründung der dezisionistischen Abschaffung von Art. 3 Abs. 3 GG spricht, würde da-

nach diese weitgehende Verbotskonzeption mit Aberkennung frei gewählter Parlaments-

mandate und anschließendem Wahlteilnahmeverbot und damit die Ausschaltung einer gan-

zen politischen Richtung rechtfertigen.  

 

Bei der Argumentation, wonach den Deutschen die „konsequent liberale Ordnung“ verwehrt 

werden muss, weil die „historische Erfahrung“ dem entgegenstünde, drängt sich unmittelbar 

die Frage auf, wer denn Träger dieser „bitteren historischen Erfahrung“ ist, die man politisch 

sicherlich beherzigen mag. Da es bei der Ausübung des freien, gleichen, allgemeinen und 

geheimen Wahlrechts um den Kern der Demokratie im Sinne von Art. 20 Abs. 2 GG geht, 

müsste das Wahlvolk, also die Deutschen als Inhaber dieser „historischen Erfahrung“ ange-

sprochen sein. Wird jedoch diese „bittere historische Erfahrung“ von den Deutschen weitge-

hend geteilt, erübrigt es sich, ein derartiges Parteiverbot überhaupt vorzusehen oder gar 
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auszusprechen, da das Volk aufgrund seiner bitteren Erfahrung keine entsprechenden Par-

teien wählen wird, zumindest nicht in dem Ausmaß, dass eine verfassungsändernde Mehr-

heit zur legalen Demokratieabschaffung zustande kommt! Auch das als „absolut“ angespro-

chene Diskriminierungsverbot wegen politischer Anschauungen müsste dann nicht im Rah-

men einer „Werteordnung“ relativiert werden, sondern könnte so gewährt werden, wie es 

im Grundgesetz, nämlich in Art. 3 Abs. 3 GG geschrieben steht – oder nur so geschrieben 

erscheint? Dabei ist die Klugheit des Grundgesetztextes hervorzuheben, nämlich mit Art. 3 

Abs. 3 GG die rassische Diskriminierung der politischen gleichzusetzen, weil dies häufig inei-

nander übergeht.  

 

Wer daher glaubt, das absolute Diskriminierungsverbot wegen „politischer Anschauung“ bei 

der Frage des Parteiverbots relativieren zu können, muss zumindest dies auch bei der rassi-

schen Diskriminierung tun. Dementsprechend steht eine Parteiverbotskonzeption, welche 

meint, das absolute Diskriminierungsverbot der politischen Anschauung ignorieren zu kön-

nen, unter Verdacht, eine letztlich als „rassistisch“ einzustufende Diskriminierung zu legiti-

mieren, welche sich gegen die Deutschen an sich richtet. Dieser verfassungswidrigen Diskri-

minierung wird entgegengewirkt, indem man das Deutsche Volk als Träger der „historischen 

Erinnerung“ anerkennt, welches daher keine Verbotselite braucht, die ihr im Wege eines 

ideologisch begründeten Parteiverbots vorgibt, was es nicht wählen darf. 

 

e) Wirkliches Verbotsziel: Ausschaltung einer ganzen politischen Strömung 

Der Verbotsantrag ist auch deshalb als gegen das Demokratieprinzip (Art. 20 GG) und den 

Kern der Meinungsfreiheit verstoßen anzusehen, weil er aufgrund seiner ideologischen Be-

griffsbildung und ideologischen „Begründung“ notwendigerweise gegen eine gesamte politi-

sche Strömung gerichtet ist, deren Ausschaltung bis hin zum Wahlverbot für das gesamte 

Wahlvolk Opposition und damit das Mehrparteienprinzip beseitigt. Dies führt dann entspre-

chend der Parteienstaatsdoktrin zu einem virtuellen Einparteiensystem der nicht verbotenen 

„Demokraten“, was gegen die mit dem Begriff der „freiheitlichen demokratischen Grund-

ordnung“ nach Art. 21 Abs. 2 GG als Abgrenzung zur „weniger freien Demokratie“ zu ent-

nehmende Maßgabe verstößt, dass der Demokratieschutz nicht auf die Errichtung „volks-

demokratischer“ Verhältnisse gerichtet sein darf.  
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aa) Unmöglichkeit einer rechtsstaatlich berechenbaren Ideologiebekämpfung 

Zwar wird in der „Gegenprobe“ der Antragsschrift 

 

vgl. Seite 126 f. und Seite 242 f. 

 

darzulegen versucht, dass der Verbotsantrag in einer Weise formuliert wäre, dass das ange-

strebte Verbot der Antragsgegnerin eine „deutsch-nationale kapitalismuskritischen Partei, 

die etwa für den Austritt Deutschlands aus EU und NATO eintritt, eine marktkritische isolati-

onistische Wirtschaftspolitik anstrebt und mit einem starken Konzept von deutscher Nation 

gegen den Zuzug von Migranten eintritt“, nicht beeinträchtigen würde. 

   

Allein die Notwendigkeit, eine derartige „Gegenprobe“ mit einer ziemlich herabsetzenden  

Beschreibung dessen – zumindest aus Sicht derer, die sich selbst als „rechts“ einstufen –, 

formulieren zu müssen, zeigt doch den rechtsstaatlich und demokratisch völlig verfehlten 

Verbotsansatz der Antragsschrift an, welcher in der Abkehr von einem rechtlich rationalen 

Verbotskriterium, nämlich der Gewaltanwendung oder zumindest der nachweisbaren Ge-

waltbereitschaft (Vorbereitungsaktivitäten) und der damit einhergehenden politisch moti-

vierten Illegalität, besteht. Stattdessen soll mit dem Parteiverbotsantrag „Ideologie“ be-

kämpft werden. Die staatliche Bekämpfung einer Ideologie ist jedoch ohne „Kollateralscha-

den“ nicht zu erreichen, weil Ideologiegehalte zu unspezifisch sind und von unterschiedli-

chen Leuten entsprechend ihrem durch Art. 1 Abs. 1 GG gewährleisteten Recht, ihre An-

schauung individuell unterschiedlich zu interpretieren, teilweise völlig unterschiedlich ver-

standen werden, d.h. Ideologien können nicht im Sinne einer einigermaßen klaren juristi-

schen Begrifflichkeit voneinander abgegrenzt werden.  

 

Weil dem so ist, gibt es eben in einer rechtsstaatlichen Demokratie (Art. 20 Abs. 2, Art. 28 

GG) die Freiheit von Religion, Weltanschauung und Meinungsäußerung (Art. 1 Abs. 1, Art. 3 

Abs. 3, Art. 4 und 5 GG), was dann schon eine ganz pragmatische Begründung zugunsten 

dieser Garantien in sich trägt. Dementsprechend ist auch festzustellen, dass es natürlich ein 

ideologisches Kontinuum gibt, das schrittweise etwa von der CSU zur NPD und weiter zur 

SPD etc. führt. Dieses Kontinuum reicht „von liberalen und sozialistischen bis zu neokonser-

vativen und faschistischen Vorstellungen“, wobei sich – entgegen bundesdeutscher Bewälti-
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gungsideologie und damit auch der Ideologie des vorliegenden Verbotsantrags – insbeson-

dere „die Übergänge zwischen sozialistischen und faschistischen Ideologien“ als „fließend“ 

darstellen konnten. 

 

so - bezogen auf die Situation zur Zeit der Weimarer Republik - zu Recht 
Stefan Vogt, Nationaler Sozialismus und Soziale Demokratie. Die sozialde-
mokratische Junge Rechte 1918-1945, 2006, Seite 18 und Seite 22, wobei 
hier kritisch gegen den Autor eingewandt werden muss, dass der Begriff 
„junge Rechte“ nicht dem Selbstverständnis der beschriebenen Gruppe 
entsprochen hat, sondern diese in der parteiinternen Kritik der SPD als 
„Linkssozialismus mit nationalen Vorzeichen“ beschrieben wurde (vgl. 
ebenda, Seite 11). 

 

Diese Erkenntnis der Nähe etwa national-sozialistischer und international-sozialistischer Ide-

ologie ist überhaupt nicht anrüchig, sondern beruht auf der humanistischen Einsicht, dass es 

unter Menschen keine völlige Fremdheit gibt. Dabei kann sogar festgestellt werden, dass 

ähnliche ideologische Ausgangsprämissen zu unterschiedlichen politischen Konsequenzen 

führen können. Und allenfalls die Konsequenzen hinsichtlich Art und Weise der Verwirkli-

chung von ideologischen Prämissen sind bei einer rechtsstaatlichen Betrachtung einer recht-

lichen Kategorisierung zugänglich. Deshalb kann und muss sich der Rechtsstaat in Überein-

stimmung mit den dargestellten verfassungsrechtlichen Erkenntnissen im Bereich des 

Staatskirchenrechts davor hüten, den Inhalt einer politischen Ideologie zu bewerten. Bewer-

ten und eventuell in gebotener Weise sanktionieren kann er allein die Konsequenzen, die 

jemand aus einer Ideologie zieht. Diese rechtsstaatlich zwingende Unterscheidung zwischen 

Ideologie und den rechtlich allein interessierenden Konsequenzen wird in der Antragsschrift 

aufgrund ihrer Ideologiegerichtetheit rechtsstaatswidrig verfehlt. 

 

Damit soll nicht ausgeschlossen sein, dass etwa bei dem Verbot einer islamistischen Terror-

organisation auf die ideologische Motivation eingegangen wird. Jedoch muss zunächst die 

rechtswidrige Tat oder wenigstens ein verwandtes Verhalten festgestellt werden (etwa Vor-

bereitung von Selbstmordattentaten) und dann erst die Darstellung der ideologischen Moti-

vation der Täter (etwa Paradiessehnsucht). Beim bundesdeutschen Parteiverbot wird umge-

kehrt vorgegangen: Zunächst wird die Ideologie ermittelt (Paradiessehnsucht) und dann ver-

sucht man noch Elemente der „Haltung“ (wie polemische Reden) aufzudecken, die im Gro-
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ßen und Ganzen in Aktivitäten bestehen, die an sich legal sind, aber aufgrund der rechts-

staatswidrigen Legitimitätsbewertung legalen Handelns als „verfassungswidrig“ ausgemacht 

werden. Bei diesem Ansatz ist ein – im Übrigen ohnehin angestrebter – Kollateralschaden 

am politischen Pluralismus nicht zu vermeiden, während bei einem gebotenen umgekehrten 

Vorgehen: rechtswidrige Tat und dann Darstellung der ideologischen Motivation der Täter, 

diese staatliche Darstellung in einer Weise abgefasst werden kann, dass damit eine diskrimi-

nierende Wirkung zulasten von Personen und Organisationen mit ähnlicher Ideologie (etwa 

Paradiesglauben), die sich aber rechtmäßig verhalten (Erreichen des Paradieses durch gute 

Taten), weitgehend ausgeschlossen ist. Allein die Vorgehensweise der Antragsschrift, falsche 

Ideologie zu ermitteln und dann auch etwas „Haltung“ zu ermitteln, führt notwendigerweise 

zum Kollateralschaden und damit zur Beeinträchtigung des politischen Pluralismus (weil 

dann allen Paradiesgläubigen Terrorabsicht unterstellt wird).    

 

Müsste es nämlich auf die staatlich für falsch gehaltene Ideologie ankommen, um die Gefah-

ren für die Verfassungsordnung zu ermitteln, dann würde bei rückwirkender Betrachtung, 

die für die bisherige bundesdeutsche Parteiverbotskonzeption, welche ewiggestrig „Vergan-

genheit“ bewältigt und sich dabei der gegenwärtigen Gefahrenabwehr hinsichtlich – tatsäch-

lich – gewaltbereiter Linksextremisten verschließt (dazu später), nicht nur ein Verbotsverfah-

ren gegen den historischen Nationalsozialismus durchzuführen sein, sondern aufgrund ähnli-

cher ideologischer Ausgangsprämissen auch gegen den Internationalsozialismus, wie er etwa 

von Teilen der Sozialdemokratie, insbesondere von ihrem im vorigen Jahr als SPD-Gründer 

gefeierten Gründer Ferdinand Lassalle (1825-1864), „seinem ganzen Wesen nach [...] ein 

revolutionärer Diktator“,  

 

vgl. Peter Gilg, Die Erneuerung des demokratischen Denkens im Wilhelmi-
nischen Deutschland. Eine ideengeschichtliche Studie zur Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert, Wiesbaden 1965, Seite 58 

 

vertreten worden ist. Hauptzweck der Demokratie, für die Lassalle nachhaltig mit der Forde-

rung des allgemeinen Wahlrechts eintrat, war es, einen Führer als „großen Mann“ an die 

Macht zu bringen, der durch die „Diktatur der Einsicht“ „nicht durch die Krankheit des indi-

viduellen Meinens und Nörgelns die große gewaltige Übergangsarbeit der Gesellschaft“ be-
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werkstelligen würde. Im Arbeiterstand fand Lassalle die größte Diktaturbereitschaft, was die 

politische Ausrichtung auf die Arbeiter durch Gründung eines „Arbeitervereins“, d.h. einer 

Arbeiterpartei entsprach. Dieser (im Zweifel: seiner) Diktatur hat Lassalle mindestens die 

Machtfülle der Monarchie zugedacht, von der sie sich allerdings durch die Berufung auf den 

Volkswillen unterscheiden würde. Als Repräsentant einer großen geschichtlichen Entwick-

lung war der Diktator zur rücksichtslosesten Bekämpfung seiner politischen Gegner berech-

tigt: „Zwischen ihm und ihnen gibt es keine Brücke, keine gemeinsame Plattform, sondern 

nur den Kampf bis zur Vernichtung“  

 

vgl. Thilo Ramm, Ferdinand Lassalle als Rechts- und Sozialphilosoph, Mei-
senheim / Wien 1952  

 

Die Liquidierung der politischen Gegner sollte durch „freie“ Revolutionstribunale nach dem 

Vorbild der französischen Revolution erfolgen. Die als notwendig angesehene Revolution 

bezeichnete Lassalle mitleidlos als „Schirokkowind“, als „göttlichen Atem der Geschichte und 

des menschlichen Fortschritts“, der „mit Recht eine ganze Welt der Existenzen als bloßen 

Dünger auf den Haufen seines Wachstums“ werfe. 

 

»Mit Lassalles Demokratiebegriff zeichnen sich die Möglichkeiten ab, an de-

nen die Demokratie im 20. Jahrhundert scheiterte. Der Nationalsozialismus be-

nutzte die Demokratie der Weimarer Republik zu eben den gleichen Zwecken, 

wie sie Lassalle seiner Demokratievorstellung unterschob. Es mag als Ironie 

der Geschichte erscheinen oder als List der Vernunft, daß der Lassallesche 

Demokratiebegriff in der deutschen Sozialdemokratie als Hinwendung zum 

Staat interpretiert wurde, dass die Sozialdemokratie auf Grund eben dieser Hal-

tung die totalitäre Tendenz des ursprünglichen Lassalleschen Begriffs - in der 

nationalsozialistischen Ideologie – bekämpfte.« 

vgl. Hermann Ebeling, Der Begriff „Demokratie“ in den sozialistischen Ideo-
logien - Marx, Lassalle, Engels-, Dissertation der Universität Heidelberg, 
1964 

      

Würde man daher bei der Parteiverbotsbegründung an der Ideologie anzusetzen haben, 

dann müsste konsequenterweise die Sozialdemokratie wegen „Wesensverwandtschaft“, die 

sie ja zum 150. Gründungstags mit Lassalle herausgestellt hat, einem Parteiverbotsverfahren 

unterworfen werden. Kommt es dagegen auf die politische Umsetzungsmethodik, d.h. Hand-
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lungen an, dann kommt die Sozialdemokratie vielleicht um ein Parteiverbotsverfahren her-

um, hat sie doch „attentistisch“  

 

vgl. dazu Dieter Groh, Negative Integration und revolutionärer Attentis-
mus. Die deutsche Sozialdemokratie am Vorabend des Ersten Weltkrieges, 
Frankfurt 1973 

 

auf die parlamentarische Demokratie gesetzt (wohl in der Hoffnung, dass bei 50-%-Mehrheit 

umgesetzt werden könnte, was ansonsten revolutionär zu verwirklichen wäre). 

 

Welche Konsequenzen eine derartige SPD-Mehrheit wohl gehabt hätte, 
kann der Schrift des liberalen Reichstagsabgeordneten Eugen Richter, Sozi-
aldemokratische Zukunftsbilder. Frei nach Bebel, 1891, entnommen wer-
den, welche luzide eine „DDR“ auf Reichsebene vorausgesagt hat, was et-
was über das Diktaturpotential der klassischen Sozialdemokratie besagt, 
welches sich nunmehr vielleicht im Bedürfnis auf Verbot konkurrierender 
Parteien äußert.  

 

So konnte im Laufe der weltanschaulichen Entwicklung etwa aus den Lehren von Eugen Düh-

ring, der einst nahe davor gestanden war, der Chefideologe der SPD zu werden, bevor ihn 

Friedrich Engels mit seinem „Anti-Dühring“ aus der SPD geekelt hat, ganz unterschiedliche 

Konsequenzen gezogen werden: Dühring kann mit seiner Befürwortung von Gewerkschafts-

aktivitäten und des freien Genossenschaftswesens einerseits  

 

vgl. Dieter Dowe / Klaus Tenfelde, Zur Rezeption Eugen Dührings in der 
deutschen Arbeiterbewegung in den 1870er Jahren, in: Wissenschaftlicher 
Sozialismus und Arbeiterbewegung, Schriften aus dem Karl-Marx-Haus, Nr. 
24, Trier 1979 

 

als Vorverfasser des den totalitären Marxismus überwindenden Godesberger Programms 

der SPD angesehen werden 

 

vgl. Gerd-Klaus Kaltenbrunner, Vom Konkurrenten des Karl Marx zum Vor-
läufer Hitlers: Eugen Dühring, in: Karl Schwedhelm (Hg.) Propheten des Na-
tionalismus, München 1969, Seite 36 ff. 
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Damit soll es vorliegend sein Bewenden haben, zumal es in einem rechtsstaatlichen  Verfah-

ren nicht um derartige ideologische Bewertungen gehen kann, sondern um den Nachweis, 

dass rechtwidrige Handlungen vorliegen oder bevorstehen, welche die Verfassungsordnung 

gefährden und zwar unabhängig davon, aus welcher Ideologie auch immer (sozialdemokra-

tisch, nationalsozialistisch, liberal etc.) diese politisch motivierte Illegalität hervorgeht, ge-

nauer: Allein das Vorliegen oder Nichtvorliegen derartiger Handlungen kann rechtsstaatlich 

bewertet werden, nicht dagegen die angebliche oder tatsächliche Ideologie. Diese hat den 

Staat, welcher der Staat aller seiner Bürger, d.h. aller Deutscher sein will, nicht zu interessie-

ren. Interessieren darf ihn nur rechtswidriges Handeln, welches in einer weltanschaulich 

neutralen Weise als solches definiert ist (was z.B. für das bundesdeutsche politische Straf-

recht nicht generell der Fall ist). Erst bei Nachweis der entsprechend definierten Gefahr, 

kann auch die ideologische Motivation erwähnt werden. 

 

Dieser rechtsstaatliche gebotene Verbotsansatz wird in der Antragsbegründung verfas-

sungswidrig verkannt. 

 

Der Ideologieansatz der Verbotsbegründung beseitigt die rechtsstaatliche Berechenbarkeit 

und dementsprechend erfasst ein Parteiverbot, das – wie vorliegend beantragt – auf (angeb-

liche Wesensverwandtschafts-)Ideologie gestützt wird, im Rahmen des feststellbaren ideolo-

gischen Kontinuums automatisch auch andere Organisationen. Da eine ideologische Betrach-

tung, die amtlich durchexerziert wird, die rechtsstaatliche Gleichheit notwendigerweise 

(entsprechend der geschichtlichen Ableitung der Rechtsstaatsidee) durch eine politische, 

d.h. despotisch-willkürliche Betrachtung ersetzt, ist dann entsprechend der Machtlage aller-

dings gesichert, dass sich ein mit „Wesensverwandtschaft“ begründetes Ideologieverbot 

„gegen rechts“ nicht etwa auf den in vielerlei Hinsicht wesensverwandten Internationalsozia-

lismus auswirkt, weil diesbezüglich keine ideologische Wesensschaubetrachtung vorgenom-

men wird, obwohl etwa bei den bundesdeutschen Gewerkschaften, welche zur politischen 

Linken tendieren, erhebliches Potential an „Rechtsextremismus“ festgestellt worden ist: „Je-

der fünfte Gewerkschafter steht rechts“. So die Zusammenfassung einer noch jüngeren Stu-

die über das als „rechts“ angesprochene „rechtsextreme Potential“ in den bundesdeutschen 

Gewerkschaften. 
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vgl. spiegel-online vom 28.06.2005; mit „rechts“ ist dabei die Ideologievo-
kabel „rechtsextrem“ gemeint. 

 

Danach sind 19,1% der gewerkschaftlich Organisierten „rechtsextrem“ orientiert, worunter 

wohl so etwas wie „nationalsozialistisch“ gemeint sein dürfte. „Gewerkschaftsmitglieder aus 

der Mittelschicht, die die Hälfte aller Mitglieder ausmachen, sind anderthalb Mal so häufig 

rechtsextrem eingestellt wie Nichtmitglieder aus dieser Schicht“. Dies ist deshalb gewichtig, 

weil 43 % der Gewerkschaftsfunktionäre dieser Schicht angehören. Insgesamt bedeutet dies 

bei ca. 7,5 Mio. Mitgliedern der DGB-Gewerkschaften etwa 1,5 Mio. gewerkschaftliche 

„Rechtsextremisten“, was die Mitgliederzahl sämtlicher amtlich, in sog. „Verfassungsschutz-

berichten“ als „rechtsextrem“ eingestuften Parteien weit übertrifft 

 

vgl. dazu den Kommentar von Hans-Ulrich Jörges, Die Gewerkschaftspartei, 
in: Stern 37 / 2005, Seite 154. 

 

Dies wirft in der Tat Erinnerung an das Jahr 1933 auf. Damals hatte Walther Pahl, Leiter der 

Zentralstelle für den Freiwilligen Arbeitsdienst und bedeutsamsten Vertreter dessen, was als 

„junge Rechte“ der Sozialdemokratie fehl bezeichnet wird, 

 

vgl. Vogt, aaO., Seite 377 f. 

 

folgende Abgrenzung vorgenommen: 

 

„Vom Nationalsozialismus unterscheidet uns keine andere Rangordnung der 

Werte Nation oder Sozialismus, sondern lediglich eine andere Prioritätsord-

nung. Wir wollen erst den Sozialismus, um die Nation zu gestalten. Der Natio-

nalsozialismus forderte und verwirklichte jetzt die Einheit der Nation, um auf 

diesem breiten und festen Fundament den deutschen Sozialismus aufzubauen.“ 

 

Allerdings interessieren diese „Rechtsextremisten“ innerhalb der sozialdemokratisch ausge-

richteten Gewerkschaften nicht, da sie dem Bereich der Verbotsparteien angehören, die als 

Bundesrat firmierend den vorliegenden Antrag stellen. Vielmehr soll ein entsprechendes 

verfassungsgerichtliches Ideologieverbot automatisch eine Verbots- oder zumindest Diskri-
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minierungsorgie „gegen Rechts“ bis hin zum Nationalliberalismus und damit entsprechenden 

euro-kritischen Parteien auslösen.  

 

Diese Absicht ist von den Verbotspolitikern entgegen den Ausführungen der Antragschrift 

gezielt gewollt. Was diese Verbotspolitiker nämlich wirklich umtreibt, kann wohl dem Ge-

spräch entnommen werden, das die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) unter der Über-

schrift „Wir müssen den Verbotsantrag stellen“ dem NRW-Innenminister Ralf Jäger gewährt 

hat,  

 

vgl. FAZ vom 01.12.2012, Seite 4 mit dem Vorspann: „Innenminister Jäger 
gilt seit langem als Verfechter eines NPD-Verbots. Das Risiko, dass der Eu-
ropäische Gerichtshof ein Verbot wieder aufheben könnte, will er einge-
hen.“ Von einer in dubio pro libertate-Einstellung, welche zumindest Res-
pekt vor Menschenrechten belegen würde, ist da nichts zu spüren. Was 
sind die Konsequenzen, wenn sich das „Risiko“ verwirklichen sollte? Verbot 
der NRW-SPD?  

 

dessen zentraler Kern lautet:  

 

»Es ist ein unglaublicher Erfolg der Demokratie in Deutschland, dass es keine 

rechtsextreme Partei im Bundestag gibt. Das ist im europäischen Ausland um 

uns herum völlig anders. Das zeigt, dass die Demokratie in Deutschland wehr-

haft ist.« 

 

Der logisch berechtigte Einwand der FAZ, dass genau dies ein „Argument gegen ein NPD-

Verbot“ darstellt, zeigt aber noch nicht die vollständige Problematik der Mentalität eines 

prominenten Verbotspolitikers auf: Es wird mit dessen Aussage nämlich deutlich, dass es gar 

nicht gegen die Antragsgegnerin geht. Der Verbotsvorstoß richtet sich gegen die Art von Par-

teien, die in den freieren Demokratien, welche der Bundesrepublik Deutschland benachbart 

sind, eine erhebliche Unterstützung bei freien Wahlen gewinnen, womit etwa die national-

liberale / deutsch-nationale Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) oder gar die national-

liberale Schweizer Volkspartei (SVP) gemeint sein dürfte, welche vergleichbar nach Auffas-

sung eines antipluralistischen SPD-Politikers in der Bundesrepublik Deutschland bei freien 

Wahlen nicht ins Parlament gewählt werden sollten, indem diese durch Parteiverbot dem 

Volk gar nicht erst als Wahloption angeboten werden dürfen. Die beabsichtigte Verbotswir-
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kung gegen das freie Wahlrecht in der Bundesrepublik Deutschland wird nicht nur durch das 

Stichwort „Bundestag“ deutlich, sondern in der vorausgehenden Aussage dieses Verbotspoli-

tikers im besagten Interview:  

 

»In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sitzt sie (die Antragsgegnerin, 

Anm.) ja sogar im Landtag.« 

 

Anstatt entsprechend der klassischen Maxime eines überzeugten Demokraten, vox populi 

vox dei (die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes), die Hochachtung vor dieser parla-

mentarisch vertretenen Partei als Repräsentanten des Volkswillens zum Ausdruck zu brin-

gen, auch wenn man entschieden anderer Ansicht als diese sein sollte, wird sie gerade auf-

grund ihres regionalen Wahlerfolges bei freien Wahlen als besonders verbotsbedürftig ange-

sehen: Parteien müssen verboten werden, gerade weil sie bei freien Wahlen gewählt wer-

den! Aber nicht nur Parteien, die gewählt werden, sondern auch Parteien, die gewählt wer-

den könnten, müssen verboten werden, natürlich wenn sie für einen SPD-Politiker uner-

wünschte Auffassungen hegen:  

 

»In der Tat („Erfolg der Demokratie“ ist an sich ein Argument gegen ein NPD-

Verbot!, Anm.). Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die wehrhafte Demo-

kratie nicht abwarten darf, bis ein Punkt erreicht ist, an dem die Demokratie 

extrem gefährdet ist. Die NPD ist die zentrale Kraft im Rechtsextremismus, sie 

ist nicht zu unterschätzen.« 

 

Man geht im Kontext der Aussage, nämlich Hinweis auf parlamentarische Vertretung der 

Antragsgegnerin in zwei Landesparlamenten und parlamentarische Situation in anderen eu-

ropäischen Staaten, sicherlich nicht fehl in der Annahme, dass der antipluralistische Ver-

botspolitiker unter „extrem gefährdet“ den Zustand versteht, dass eine „rechtsextremisti-

sche“ Partei, womit nicht unbedingt oder vielleicht überhaupt nicht die Antragsgegnerin ge-

meint ist, da sie nur eine „Kraft“ innerhalb eines weiteren Umfelds darstellt, freie Wahlen 

gewinnen, bei diesen zumindest einen Achtungserfolg erzielen könnte. Damit wird deutlich: 

Das in der Bundesrepublik Deutschland angestrebte Parteiverbot richtet sich gegen die De-

mokratie, deren Wesen in freien Wahlen besteht! Und es richtet sich dabei notwendiger-

weise und gewollt, gegen eine ganze politische Richtung, die den Bereich der Antragsgegne-

rin weit überschreitet.  
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Diese Absicht ist bereits dem ersten förmlichen Verbotsversuch zugrunde gelegen, wie  sich 

der Äußerung des damaligen Hauptverbotspolitikers, des bayerischen Innenministers Beck-

stein (CSU) entnehmen lässt, welcher später deutlich gemacht hat, dass man sich beim 

„Kampf gegen Rechts“ nicht so genau an den Rechtsstaat halten müsse: 

 

»Wir sind bei Rechtsextremisten härter vorgegangen als bei Linksextremisten - 

weil die Zustimmung in der Bevölkerung hier viel größer ist. Manchmal gingen 

wir sogar weiter, als der Rechtsstaat eigentlich erlaubt.« 

vgl. Interview in der Tageszeitung Münchner Merkur vom 16.11.2011, Sei-
te 2, „Wir gingen weiter als der Rechtsstaat erlaubt“: 

 

Nachdem dieser wehrhafte Verbotsdemokrat das Verbotsverfahren gegen den Antragsgeg-

nerin angeleiert hatte, träumte er bereits von einem „Dominoeffekt“  

 

vgl. http://www.focus.de/politik/deutschland/deutschland_aid_185431.html 

 

Er, Beckstein (CSU), werde „keinen Moment zögern“, nach getanem erstem Schritt „auch 

gegen die DVU und die Republikaner Verbotsanträge zu stellen.“ Im letzteren Fall hätte dies 

bedeutet, das von der stalinistischen Volkskammer der Wende-DDR linksextremistisch aus-

gesprochene Republikanerverbot bundesdeutsch zu legitimieren!  

 

Ausgehend von diesen klaren Worten ist es dann wohl auch kein Zufall, dass nur wenige Ta-

ge vor dem Beginn der mündlichen Verhandlung im hiesigen Verbotsverfahren im Bayeri-

schen Landtag schon über die Einleitung der nächsten Parteiverbotsverfahren – dieses Mal 

gegen die Parteien „DIE RECHTE“ und „Der III. Weg“ – diskutiert wird 

 

vgl. Artikel von „Endstation Rechts Bayern“ vom 26.02.2016, abrufbar un-
ter https://www.endstation-rechts-bayern.de/2016/02/landtag-
debattierte-ueber-verbot-zweier-neonazi-parteien-2/. 

 

Die vorliegend als Bundesrat in Erscheinung tretenden etablierten politischen Parteien ste-

hen bereits in den Startlöchern, um nach dem „Fall“ der Antragsgegnerin das gesamte poli-

tisch rechte Spektrum in Deutschland wegverbieten zu lassen. 

http://www.focus.de/politik/deutschland/deutschland_aid_185431.html
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In der Tat ist die „volksdemokratische“ Salamitaktik den bundesdeutschen Verbotspolitikern 

nicht fremd. Dies sollte angesichts eines permanent etablierten „Kampfes gegen Rechts“ 

eigentlich nicht weiter darlegungsbedürftig sein, dass unter „Rechtsextremismus“ als staatli-

cher Hauptbekämpfungskategorie in der Bundesrepublik Deutschland die gesamte politische 

Rechte gemeint ist. Schon der Hinweis des Verbotspolitikers Jäger (SPD) auf die unterschied-

liche parlamentarische Situation in der Bundesrepublik Deutschland zum umgebenden euro-

päischen Ausland, den „liberalen Demokratien des Westens“ (BVerfG), macht deutlich, dass 

er mit seinen Verbotsbestrebungen nicht die Antragsgegnerin meint, sondern Parteien, die 

in freieren Staaten gewählt werden und dabei auch von einem Verbotsdemokraten Jäger 

nicht als kriminelle Umsturzbewegungen oder als Staatstreichorganisationen angesehen 

werden können. Gerade die sozialdemokratischen Vorgänger von NRW-Innenminister Jäger 

haben überdeutlich gemacht, dass sie eine Rechtspartei, egal unter welcher Bezeichnung sie 

auftritt, ausschalten wollen und haben deshalb sogar eine offizielle Website betrieben „NRW 

gegen Rechts“, die abrufbar gewesen war unter: 

 

http://www.andi.nrw.de/Andi1/Service/service.htm 

 

Zwar ist diese Website eingestellt worden, dafür gab es den Koalitionsvertrag der Rot-

Grünen-Landesregierung von Nordrhein-Westfalen unter der parolenartigen Überschrift: 

„Wir treten für ein demokratisches NRW ein“ und vor der weiteren Überschrift: „Wir stehen 

für ein tolerantes NRW“: 

 

»Wir beabsichtigen, im Kampf gegen Rechts „Mobile Beratungsteams“ 

einzurichten. Sie sollen als Ansprechpartner vor Ort für Jugendliche, El-

tern, Lehrerinnen und Lehrer, Polizei und weitere in der Arbeit mit ge-

fährdeten Jugendlichen Engagierte dienen und vor Ort Projekte initiieren. 

Wir werden mit allen gesellschaftlichen Akteuren (Gewerkschaften, Un-

ternehmen, Verbände) ein Bündnis „NRW gegen Rechts“ schmieden.« 

vgl. Koalitionsvertrag Gemeinsam neue Wege gehen, Seite 78 

 

Damit wird ganz ungeniert in einem Koalitionsvertrag von vorliegend als Bundesrat auftre-

tenden Verbotsdemokraten die „tolerante“ Parole ausgegeben, das Mehrparteienprinzip 

nicht hinnehmen zu wollen: 1/3 der deutschen Bevölkerung, die sich üblicherweise, d.h. 

wenn vorübergehend ideologie-politisch wieder normale Verhältnisse bestehen, als „(eher) 

http://www.andi.nrw.de/Andi1/Service/service.htm


R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 138 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

rechts“ einstuft, soll politisch ausgeschaltet werden: Das verstehen die bundesdeutschen 

Verbotsdemokraten unter „Demokratie“ und „Toleranz“! Dies kann nur im Wege einer 

rechtsstaatswidrigen Ideologieverfolgung erreicht werden, die vorliegend als Parteiverbots-

argument gebraucht wird. Die Verfassungswidrigkeit einer derartigen „Argumentation“ dürf-

te nicht weiter darlegungsbedürftig sein. 

 

bb) Begriffsschrott „(Rechts-)Extremismus“ als Bekämpfungskategorie 

Üblicherweise geschieht die Salamitaktik der Ausschaltung der politischen Rechten unter der 

amtlichen Bekämpfungskategorie des ideologischen „Rechtsextremismus“. Dieser ideologi-

sche Begriff ist gesetzlich nicht definiert und sollte sich deshalb nach rechtsstaatlichen 

Grundsätzen als amtlicher Begriff unzulässig darstellen, zumal er in der gesetzlichen Ermäch-

tigungsgrundlage vor allem von sog. „Verfassungsschutzberichten“ zur „Aufklärung der Bür-

ger“, d.h. der staatlichen Propaganda gegen oppositionelle Bestrebungen, nicht enthalten 

ist. Den mangelnden Rechtscharakter des Extremismus-Begriffs hat das Bundesverfassungs-

gericht, allerdings noch nicht im Zusammenhang mit der Herausgabe so genannter „Verfas-

sungsschutzberichte“ oder gar im Zusammenhang mit Parteiverbotsverfahren, durchaus 

erkannt: 

 

»Erst Recht fehlt es dem Verbot der Verbreitung rechtsextremistischen Gedan-

kenguts an bestimmbaren Konturen. Ob eine Position als rechtsextremistisch -

 möglicherweise in Abgrenzung zu „rechtsradikal“ oder „rechtsreaktionär“ - 

einzustufen ist, ist eine Frage des politischen Meinungskampfes und der gesell-

schaftswissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ihre Beantwortung steht in un-

ausweichlicher Wechselwirkung mit sich wandelnden politischen und gesell-

schaftlichen Kontexten und subjektiven Einschätzungen, die Abgrenzungen mit 

strafrechtlicher Bedeutung (vgl. § 145a StGB), welche in rechtsstaatlicher Dis-

tanz aus sich heraus bestimmbar sind, nicht hinreichend erlauben. Die Verbrei-

tung rechtsextremistischen oder nationalsozialistischen Gedankenguts ist damit 

kein hinreichend bestimmtes Rechtskriterium, mit dem einem Bürger die Ver-

breitung bestimmter Meinungen verboten werden kann.« 

vgl. BVerfG vom 08.12.2010, Az.: 1 BvR 1106/08 

 

Trotzdem wird in der Bundesrepublik Deutschland bis hin zum Parteiverbotsantrag unter 

dieser ideologischen, rechtsstaatsfeindlichen Begriffsbildung politische Opposition diskrimi-

niert und zu verbieten versucht. Deshalb kann die Verwendung dieses bewusst unklaren Be-

griffs nur damit erklärt werden, dass man bei Anwendung einer ideologischen Salamitaktik 
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politische Opposition von rechts ausschalten will. Der Begriff ist nämlich in einer Weise kon-

taminiert, dass mit diesem Vorwurf so gut wie jeder überzogen werden kann, wenngleich die 

Machtordnung – bei Abgrenzung zur Rechtsordnung – dafür sorgt, dass damit etwa die in 

der überwiegenden Tendenz sozialdemokratischen Gewerkschaften trotz des festgestellten 

„rechten“ Potentials, das bis auf den Parteigründer Lassalle zurückführt, nicht überzogen 

werden. Dieser in keiner Rechtsnorm aufgeführte, geschweige definierte Begriff zielt rechts-

staatsfremd auf politisch-weltanschauliche Diskriminierung ab und verletzt damit das für 

Demokratie grundlegende Gleichheitsprinzip (Art. 3 Abs. 3 GG). Das gelegentlich vorgebrach-

te „Argument“, wonach „Extremismus“ das gleiche wie „Verfassungsfeind“ bedeute, 

 

vgl. Hermann Borgs-Maciejewski / Frank Ebert, Das Recht der Geheim-
dienste. Kommentar zum Bundesverfassungsschutzgesetz, 1986., A § 3 
Rn. 68, 

 

ist schon deshalb rechtsirrig, weil das Grundgesetz nur den Begriff „verfassungswidrig“ auf-

führt und zum anderen nur von den politischen Begriffen „rechts“ und „links“ in Verbindung 

mit dem (Inländer-)Extremismus die Rede ist, womit das grundlegende Verfassungsprinzip 

der weltanschaulichen Neutralität des Staates verletzt wäre, falls es sich beim Extremismus-

Begriff um einen Rechtsbegriff handeln sollte.  

 

Zumindest würde es sich um eine diskriminierende Eigeninterpretation der gesetzlichen Er-

mächtigungsgrundlage handeln, weil vermittels dieser Begriffsbildung verfassungsfeindliches 

Verhalten der sog. „Mitte“, die sich etwa in verfassungswidrigen Parteiverbotsanträgen äu-

ßern, von vornherein ausgeblendet wird. Die rechtsstaatswidrige Beliebigkeit der wesentli-

chen Kategorie bundesdeutscher Oppositionsbekämpfung durch Verfassungsschutzbericht-

erstattung, Parteiverbot etc. pp. kommt in der von den Vertretern des Bundesrates formu-

lierten Verbotsbegründung im ersten Verbotsverfahren gegen die Antragsgegnerin zum Aus-

druck, die überhaupt einmal den Begriff „Rechtsextremismus“ definieren: 

 

»Zwar schwanken sie dabei zwischen einer weiten Rechtsextremismusdefiniti-

on, die auf die Elemente Nationalismus und Rassismus setzt und einer engen, 

die klassische Elemente des Hitlerismus, wie Antisemitismus und Sozialdarwi-

nismus integrieren, aber immerhin kommt man zu der Feststellung, dass die 
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rechtsextreme Szene in sich sehr differenziert ist und daher zwar alle Neonazis 

Rechtsextremisten, aber nicht alle Rechtsextremisten Neonazis seien.« 

vgl. Mathias Brodkorb, Metamorphosen von rechts. Eine Einführung in 
Strategie und Ideologie des modernen Rechtsextremismus, 2003, Seite 128 
f. 

 

Diese „Differenzierung“ ist schon deshalb bemerkenswert, rechtfertigt sich doch die Bundes-

republik Deutschland nach der amtlichen Ideologiepolitik als „Gegenentwurf“: Wie kann ein 

derartiger „Gegenentwurf“ gegen Nicht-Neonazis gerichtet sein?  

 

Aus der Perspektive effektiver Oppositionsbekämpfung, die jedoch einem demokratischen 

Rechtsstaat fremd sein sollte, besteht der Vorteil des Rechtsextremismus-Begriffs darin, dass 

eigentlich jede politische Strömung darunter subsumiert werden kann und zwar unter Ein-

schluss der Ideologiepolitik des bundesdeutschen „Verfassungsschutzes“ selbst. Die bundes-

deutsche Verfassungsschutzpolitik und damit auch die Parteiverbotspolitik könnte nämlich 

als „rechtsextremistisch“ gekennzeichnet werden, weil sie sich gegen den ideologisch defi-

nierten „Verfassungsfeind“ wendet. Wenn es nämlich nach einem Hauptinterpreten des 

„Verfassungsschutzes“, dem Rechtsextremismus-„Papst“ Pfahl-Traughber, kennzeichnend 

für „Rechtsextremismus“ unter anderem die Freund-Feind-Stereotypie ist 

 

vgl. Pfahl-Traughber, Rechtsextremismus. Eine kritische Bestandsaufnahme 
nach der Wiedervereinigung, 1993, Seite 23 ff. 

 

dann ist damit die amtliche Verfassungsschutzpolitik erkennbar zutreffend gekennzeichnet, 

richtet sie sich doch gegen den „Feind der Verfassung“ (ein Begriff, welcher der DDR-

Verfassung von 1949 entnommen ist), und wäre bei konsequenter Anwendung der Begriff-

lichkeit selbst als „rechtsextremistisch“ einzuordnen.  

 

Dies könnte man natürlich auch zum vorliegenden Verbotsantrag sagen, mit dem eine staat-

liche Freund-Feind-Kategorisierung Hochkonjunktur feiert. Selbstverständlich wird diese Be-

wertung des vorliegenden Verbotsantrags nicht vorgenommen werden, weil die ideologie-

politische Betrachtung und Begründungsebene eine willkürliche Beschränkung der Wahr-

nehmung den parteipolitischen Bekämpfungsbedürfnissen entsprechend ermöglicht und 
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diese staatliche Feindbestimmung ist nun einmal in einem umfassenden Sinne dem darge-

stellten besatzungspolitischen Ausgangspunkt entsprechend „gegen Rechts“ gerichtet. Als 

politische Kampfkategorie mag dies ja angehen, jedoch stellt sich diese Begrifflichkeit als 

willkürlich und rechtsstaatswidrig, also als despotisch dar, wenn sie eine staatliche Maß-

nahme rechtfertigen soll. Dann bleibt nichts anderes übrig als eine derartige Bekämpfungs-

kategorie als politischen Begriffsschrott einzustufen, welcher sich allerdings für die Sala-

mitaktik zur Ausschaltung des politischen Pluralismus eignet, sodass legitimer Weise dies als 

der Hauptzweck des Verbotsantrags festgestellt werden kann. Hierbei sucht man sich den 

am prominentesten zu bekämpfenden Feind heraus, nämlich die Antragsgegnerin, um dabei 

zum Zwecke der Ausschaltung politischer Opposition einen viel weiteren Personenkreis zu 

treffen, wie dies die eindeutige Motivation der maßgebenden Verbotspolitiker darstellt und 

aufgrund der ideologischen Bekämpfungsbegrifflichkeit, die sich der rechtsstaatlichen Ratio-

nalität weitgehend entzieht und damit die despotische Wirkung entfaltet, der die Rechts-

staatskonzeption entgegentreten wollte, notwendigerweise darstellen muss. 

 

cc) Antipluralistischer Antiliberalismus 

Die dabei auszuschaltende politische Strömung reicht in etwa bis zum National-Liberalismus, 

welcher derzeit vor allem mit der Kritik am europäischen Währungssozialismus zum Aus-

druck kommt, aber die maßgebliche parteipolitische Richtung des Deutschen Kaiserreichs 

dargestellt hatte. Den Antragstellern kann prima facie vielleicht zu Gute gehalten werden, 

dass diese rechtsstaatswidrige Methodik einer Salamitaktik mit „Domino-Effekt“ (Beckstein, 

CSU) gegen eine ganze politische Richtung ihren Ausgangspunkt in der überwindungsbedürf-

tigen Begründungsstruktur des SRP-Verbotsurteils hat und dieses wiederum auf das diskri-

minierende Lizenzierungssystem des alliierten Militärregimes zurückgeht, das man aufgrund 

des präventiven Verbotssystems als Diktatur beschreiben kann, zumindest als defekte De-

mokratie einstufen muss. Diese defekte Demokratie ist im SRP-Verbotsurteil, bei dem das 

Bundesverfassungsgericht als Nachlizenzierungsinstanz aufgetreten ist, fortgeschrieben 

worden. Da aber die Bundesrepublik Deutschland seit dem 2 + 4-Vertrag ein souveräner 

Staat sein soll, ist es wohl nicht mehr erforderlich, die Demokratiedefekte durch ideologische 

Verbotsbegründung weiter fortzuschreiben.  
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Wie bereits ausgeführt, sind in der SRP-Entscheidung die „so genannten Rechtsparteien“, 

der die zu verbietende SRP zugeordnet wurde, in einer völlig befremdlichen Weise (sofern 

man den historischen Kontext einer Besatzungsherrschaft als Gegenbegriff zur Demokratie 

ausblendet) ideologiepolitisch eingeordnet worden. Befremdlich deshalb, weil eine derartige 

ideologische Einordnung, die erkennbar die zu verbietende Partei in einen größeren weltan-

schaulich-politischen Rahmen einordnet und deshalb auf Kollateralschaden abzielen muss, 

für das Vorliegen von Verbotsvoraussetzungen rechtlich völlig irrelevant ist. Rechtsparteien 

sind dabei ideologisch als dadurch gekennzeichnet dargestellt worden, dass sie „unter der 

konstitutionellen Monarchie gewohnt“ waren, „als staatstragende Parteien schlechthin zu 

gelten“ 

 

vgl. BVerfGE 2, 1, 15 f. 

 

Dies zeigt die Weitreiche des Verbotsansatzes an, indem die maßgeblichen politischen Kräfte 

des Kaiserreichs in den Ruch der Verfassungswidrigkeit einbezogen werden sollten. Aus-

drücklich kommt in der weiteren Darlegung des Gerichts zu „Rechtsparteien“ zwar nur der 

politische Konservativismus ins Blickfeld, dessen Radikalisierung – so muss man das ideenge-

schichtliche, bei rechtsstaatlicher Vorgehensweise juristisch völlig irrelevante ideologiepoliti-

sche Räsonieren des Bundesverfassungsgerichts wohl verstehen – den Nationalsozialismus 

begründet oder zumindest vorgearbeitet habe. Gemeint sein kann aber bei der ideologiepo-

litischen Ableitung der zu verbietenden „Rechtspartei“ SRP eigentlich nur oder vor allem der 

National-Liberalismus, der sich – anderes als der Konservatismus, der sich ursprünglich 

schwerer mit der Nationalstaatskonzeption und damit dem (demokratischen) Nationalismus 

getan hatte – von Anfang an als die parteipolitisch maßgebliche Formation des Kaiserreichs 

  

so etwa Wolfgang J. Mommsen, Wandlungen der liberalen Idee im Zeitalter 
des Imperialismus, in: Karl Holl / Günther List, Liberalismus und imperialer 
Staat. Der Imperialismus als Problem liberaler Parteien in Deutschland 
1890-1914, 1975, Seite 109, 116, 

 

gewissermaßen und durchaus mit Berechtigung als „Reichsgründungspartei“ 
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so die Überschrift einer Besprechung des Buches von Ansgar Lauterbach, 
Im Vorhof der Macht. Die nationalliberale Reichstagsfraktion in der Reichs-
gründungszeit (1866-1880), 2000, in der FAZ vom 14.02.2001, 

 

verstand, mag auch der „Reichsgründer“ selbst ein Parteigänger des Konservatismus gewe-

sen sein (wenngleich er zuletzt für die Nationalliberalen zum Reichstag kandidiert, das Man-

dat aber nicht angenommen hat). Damit kommt ins Blickfeld, dass es die liberalen Parteien, 

aus denen die bundesdeutsche FDP hervorgehen sollte, unter den etablierten Parteien ur-

sprünglich am schwersten hatten, von den demokratisierenden Besatzungsmächten eine 

Lizenz zu bekommen, wie man der sehr allgemeinen Aussage des langjährigen FDP-

Bundesvorsitzenden Erich Mende entnehmen kann: 

 

»In der Französischen Besatzungszone lagen die Verhältnisse noch schwieriger, 

da die Voreingenommenheit gegenüber einer nationalliberalen Partei dort am 

größten waren.« 

vgl. Erich Mende, Die FDP, Daten, Fakten, Hintergründe, 1972, Seite 15 

  

Die Besatzungsmächte haben wohl – entsprechend der Wirkungsweise einer Demokratie, 

soweit sie zugelassen wird, zu Recht – vermutet, dass sich bei den Liberalen die politisch 

rechten Tendenzen durchsetzen könnten, die durch das anstelle der vollen Gründungsfrei-

heit von Parteien eingerichtete besatzungsdiktatorische Lizenzierungssystem gerade ausge-

schaltet werden sollten. Dabei muss ausdrücklich nochmals darauf hingewiesen werden, 

dass das Lizenzierungssystem nicht nur gegen den Nationalsozialismus gerichtet war, son-

dern damit der gesamte rechte Flügel des traditionellen parteipolitischen Spektrums der 

Deutschen amputiert werden sollte.  

 

So wurde denn auch im Saarland, das als Vorbereitung auf eine französische Annexion, er-

satzweise Europäisierung, einem französischen Sonderregime („Demokratur“) unterstellt 

war, am 21.05.1951 die national-liberale Partei „Demokratische Partei des Saarlandes“ (DPS) 

unter Beschlagnahme ihres Vermögens aufgrund ihrer – „europafeindlichen“, würde man 

nunmehr sagen – Deutschfreundlichkeit mit der Begründung aufgelöst, die Verbindung des 

Saarlandes zu Frankreich lösen und stattdessen eine Anlehnung an Deutschland erstreben zu 

wollen 
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vgl. Klaus Altmeyer, Die Volksbefragung an der Saar vom 23. Oktober 
1955. Entscheidung über das deutsch-französische Abkommen vom 23. 
Oktober 1954, in: Europa-Archiv 1956, Seite 9049 ff., S. 9051; zuletzt: Jo-
hannes Schäfer, Das autonome Saarland. Demokratie im Saarland 1945-
1957, 2012, vgl. zum Verbot der DPS Seite 139 ff., 

 

was später bekanntlich von den bundesdeutschen Ideologiebewertungsstellen („Verfas-

sungsschutz“) als „rechtsextrem“, nämlich als „geographischer Revisionismus“ (gemeint: 

unzulässige Erstreckung des Grundgesetzes) bezeichnet werden sollte. Eine Rolle als „Be-

gründung“ des antideutschen Liberalismusverbots Frankreichs, das in Form der „Öster-

reichsanktionen“ als Verbot einer demokratischen Regierungsbildung bei „deutschen Natio-

nen“ eine Neuauflage erleben sollte, spielte dabei ein (gefälschtes) Telegramm des maßgeb-

lichen Mitglieds der SRP, Remer, an die DPS. Gegen die SRP war drei Tage vor dem DPS-

Verbot das Verbotsverfahren durch die Bundesregierung beschlossen worden, welches dann 

entsprechend der Salamitaktik, die auch von einem Besatzungsregime praktiziert wurde, 

gleich auf deutschfreundliche Liberale ausgeweitet werden sollte. In ähnlicher Weise sind die 

in der Antragsschrift erwähnten Maßnahmen der fortbestehenden britischen Besatzungs-

herrschaft in Deutschland gegen den NRW-Landesverband der FDP einzustufen.  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich im Falle von „rechts“ dieser Salamitaktik geöffnet, 

indem es als Zweck des Parteiverbots das „Ausscheiden von Ideen“  

 

vgl. BVerfGE 2, 1, 73 f. 

 

angenommen hat. Da sich aber „Ideen“, die nicht mehr von einer durch staatliche Maßnah-

men juristisch vernichteten Partei vertreten werden können, bei Aufrecherhaltung des poli-

tischen Pluralismus entsprechend der Wirkungsweise einer normalen Demokratie von ande-

ren Parteien aufgegriffen werden (müssen), sofern sie Anklang beim mündigen Bürger und 

freien Wähler finden, welcher sich diese geschützt von Art. 1 Abs. 1 GG zu eigen macht, muss 

sich das ideologie-staatliche Verbotssystem notwendigerweise auf andere Gruppierungen 

ausdehnen. Als Verbots- zumindest Diskriminierungskandidaten kommt da in der Tat der 

Nationalliberalismus in Betracht, also Gruppierungen, die in der „Gegenprobe“ der Antrag-

stellung angeblich von der ideologischen Verbotsbegründung nicht betroffen sein sollen. Ein 
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ideologie-politisches Parteiverbot ist jedoch nur mit Kollateralschaden zu haben, wie schon 

die unter „Rechtsextremismus“ zu findende staatliche Bekämpfungsberichterstattung zeigt, 

welche sich staatlich noch dahingehend radikalisiert, weil gar kein Unterschied zwischen 

„rechts“ und „rechtsextrem“ gemacht wird und auf ideologischer Ebene wohl auch nicht 

wirklich gemacht werden kann. 

 

Genau aus diesem Grunde darf den Rechtsstaat die Ideologie seiner Bürger nicht interessie-

ren, sondern es kann nur Illegalität bekämpft werden, welche allerdings nur bei Beachtung 

der absoluten Differenzierungsverbote des Art. 3 Abs. 3 GG verfassungsgemäß als rechtswid-

rig definiert werden können. Ein Ideologieverbot kann diesen rechtsstaatlichen Anspruch 

nicht erfüllen, auch die Illegalisierung einer Aktivität wie Wahlkampf aufgrund der dabei ver-

tretenen unerwünschten Ideologie verfehlt die Anforderungen einer rechtsstaatlichen De-

mokratie. Dementsprechend ist der Verbotsantrag als verfassungswidrig einzustufen. Damit 

soll nämlich der politische Pluralismus und das damit verbundene Mehrparteiensystem be-

seitigt, zumindest aber untergraben werden. 

 

dd) Errichtung eines Ideologiestaats: Abschaffung der Volkssouveränität 

Um dieses Diskriminierungssystem gegen eine gesamte politische Strömung durch ideolo-

gisch begründetes Parteiverbot durchsetzen zu können, muss dem Verbotsantrag entspre-

chend die durch Art. 20 Abs. 2 GG garantierte Volkssouveränität durch etwas abgelöst wer-

den, was man wohlwollend als „Verfassungssouveränität“ einstufen mag 

 

vgl. dazu Heidrun Abromeit, Volkssouveränität, Parlamentssouveränität, 
Verfassungssouveränität: Drei Realmodelle der Legitimation staatlichen 
Handelns, in: Politische Vierteljahreszeitschrift 1995, Seite 49 ff. 

 

Zutreffender sollte man jedoch von einem „Ideologiestaat“ sprechen, weil die Besonderheit 

dieses entsprechend der Antragsschrift die Volkssouveränität ablösenden post-

demokratischen Staates gar nicht in der „Verfassung“ enthalten ist, sondern ihr allenfalls 

ideologisch „geschichtspolitisch“ unterlegt wird (da die normale Auslegung dazu nicht aus-

reicht). Dieser Ideologiestaat gibt unter fragwürdiger Bezugnahme auf „die Verfassung“ An-

hängern bestimmter weltanschaulich-politischer Auffassungen die Vorrangstellung vor den 
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Vertretern anderer Auffassungen, welche wiederum einer staatlichen Feinderklärung unter-

worfen werden (was eigentlich als kennzeichnend für „Rechtsextremismus“ angesehen wer-

den müsste). Für diese „Feinde“ gelten Grundrechte allenfalls als durch Parteiver-

bot(sdrohungen) und durch ein umfassendes Diskriminierungssystem widerrufbare „Tole-

ranz“ und auf Menschenrechte dürfen sich derartige „Feinde“ schon gar nicht berufen, zu-

mindest wenn sie sich von den Anhängern staatlich privilegierter Auffassungen, die als „De-

mokraten“ oder „demokratische Politiker“ firmieren – ein Begriff der DDR-Verfassung von 

1949 (vgl. insb. deren Art. 6), der im Grundgesetz nicht enthalten ist – ihre Partei nicht ver-

bieten lassen wollen. Dieser angestrebte Ideologiestaat mag zwar nicht so formalisiert sein 

wie dies mit Art. 1 der Ulbricht-Honecker Verfassung der „DDR“ von 1968 / 74 erfolgt war, 

womit die „Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei“ festge-

schrieben wurde. Eine Wesensverwandtschaft besteht jedoch zumindest methodisch, indem 

amtlich die Vorherrschaft einer bestimmten Bewältigungsdoktrin festgeschrieben wird, wel-

che ihre Gegner mit Sonderstrafrechtsbestimmungen, die mit Art. 5 Abs. 1,2 GG nicht ver-

einbar sind, ins Gefängnis bringt und entsprechende Oppositionsparteien durch ein weitrei-

chendes Parteiverbot mit Wahlteilnahmeverbot juristisch vernichtet. 

 

Die vom Verbotsantrag angestrebte Staatsform beruht erkennbar nicht mehr auf der Volks-

souveränität, sondern auf der Herrschaft einer ideologie-politisch bevorrechtigten Verbots-

elite. Es versteht sich von selbst, dass eine derartige Herrschaftsform nicht mehr mit einer 

rechtsstaatlichen Demokratie gemäß Art. 20 Abs. 2, Art. 28 GG vereinbar ist.  

       

(1) Ideologiewert: Antisemitismus-Vorwurf  

Der Vorwurf des Antisemitismus kann gemäß Art. 3 Abs. 3 GG für sich keine rechtliche Be-

deutung haben, genauso wenig wie dies etwa beim Vorwurf des „Antikatholizismus“ der Fall 

wäre. Selbstverständlich kann die Haltung eines Katholikenfeindes derart radikal sein, dass 

er die Diskriminierung von Katholiken oder gar das Verbot der Katholischen Kirche befürwor-

tet und damit in einen Bereich gelangt, welcher rechtlich relevant werden könnte, wenn er 

an die Umsetzung der Diskriminierung geht. Dagegen ist die Kritik am Katholizismus, an ka-

tholischen Glaubenslehren oder an der Haltung der Katholischen Kirche Teil des weltan-

schaulich-politischen Pluralismus, welche durch Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), (negati-

ve) Glaubensfreiheit (Art. 4 GG) und auch Vereinigungsfreiheit (Art. 9 Abs. 1 GG), etwa durch 
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Gründung eines antikatholischen Vereins, rechtlich abgesichert ist. Für den so genannten 

„Antisemitismus“ kann gemäß Art. 3 Abs. 3 GG nichts anderes gelten, d.h. Kritik an der jüdi-

schen Religion, an Auffassung und Taten jüdischer oder israelischer Politik ist rechtlich nicht 

als schlimmer zu bewerten als etwa Antikatholizismus. 

 

Die diskriminierende Wertung, wonach dieser „Antisemitismus“ schlimmer sei als etwa eine 

Anti-Rechts-Haltung – nachfolgend als „Antidextrismus“ bezeichnet (von lateinisch dextrum 

= rechts oder in Esperanto: dekstra) – kann nicht rechtsstaatlich begründet werden, sondern 

nur ideologiestaatlich durch rechtsstaatlich irrelevante Berufung auf – staatlich zu erzwin-

gende – „Erinnerung“, welche nur durch die antidextristische Unterstellung einen Sinn be-

kommt, dass jemand, welcher das Judentum oder israelische Politiker etwas schärfer kriti-

siert, sie zumindest nicht – wie staatsideologisch anscheinend geboten – anhimmelt, poli-

tisch motivierten Massenmord beabsichtigt. Dagegen wird diese massenmordende Absicht 

trotz der bitteren Erfahrungen religiöser Verfolgung einem Katholikenfeind oder trotz der 

bitteren Erfahrungen der kommunistischen Verfolgung von „Rechtsabweichlern“ oder 

„Rechtsrevisionisten“ Antidextristen nicht unterstellt, weil dem die Menschenwürdever-

pflichtung (Art. 1 Abs. 1 GG) entgegenstünde, jemanden entgegen der Unschuldsvermutung 

von Staatswegen eine derartige Entschlossenheit zum politischen Massenmord zu unterstel-

len. Beim Vorwurf des „Antisemitismus“ scheint dies dagegen möglich zu sein:  

 

Offene Diskriminierungspolitik eines Ideologiestaates also auch hier! Für eine Verbotsbe-

gründung in einem Rechtsstaat in Sinne von Art. 28 Abs. 1 GG reichen derartige Ideologie-

schlagworte wie „Antisemitismus“ nicht aus, ähnlich wie man kein Vereinsverbot wegen ide-

ologischen „Antikatholizismus“ oder „Antidextrismus“ aussprechen könnte.  

 

(2) Ideologiewert: Wesensverwandtschaftsverbot  

Nachholende Wesensverwandtschaft kann man vor allem im „Kampf gegen Rechts“ erken-

nen. Auch ein ideologie-politisch begründetes Parteiverbot mit weitreichender Verbotswir-

kung der „Ausscheidung von Ideen“ lässt sicherlich wesensverwandte Züge erkennen. Damit 

soll gesagt sein: Auch bei diesem zentralen Vorwurf der Antragsbegründung ist die rechts-

staatliche Irrelevanz hervorzuheben, weil der Rechtsstaat (Art. 20 Abs. 3 GG) die weltan-

schaulich-politischen Ansichten seiner Bürger nicht bewertet, sondern eine derartige Bewer-
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tung mit staatlicher Sanktionswirkung (Parteiverbot) dem gegen die Demokratie (Art. 20 

Abs. 2 GG) gerichteten Ideologiestaat vorbehalten ist, den die Antragsschrift erkennbar an-

strebt. 

 

Der Antragsteller versucht mit ungenierter Offenheit, die juristisch-dogmatisch gebotene 

Subsumtion unter die Tatbestandsmerkmale der Verbotsvorschrift in Art. 21 Abs. 2 GG 

dadurch zu umgehen, dass er die Antragsgegnerin durch pseudo-wissenschaftliche Rabulistik 

auf eine Ebene mit der NSDAP zu stellen versucht. Da es sich bei der NSDAP freilich um die 

Anti-Grundgesetz-Partei par excellence handelt, kann – so die „Logik“ des Antragsstellers – 

an der Verbotswürdigkeit einer mit dieser Anti-Grundgesetz-Partei wesensverwandten Par-

tei natürlich kein Zweifel bestehen. Derlei simplifizierende Überlegungen ändern aber frei-

lich nichts daran, dass es für ein Verbot einzig und allein auf die Beeinträchtigung oder Besei-

tigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung ankommt. Dies allein ist der anzule-

gende Maßstab und nicht irgendwelche tatsächlichen oder vermeintlichen Wesensver-

wandtschaften. Eine politische Partei kann so wesensverwandt sein, wie sie will, solange sie 

eben nur nicht darauf ausgeht, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu beeinträch-

tigen oder zu beseitigen. Wenn das eine zwangsläufig aus dem anderen folgt – so wie die 

Gegenseite es dem Gericht weiszumachen versucht – dann sind beide Kategorien ohnehin 

kongruent, sodass es keine Probleme bereiten sollte, das behauptete Streben nach einer 

Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung auch ohne 

Rückgriff auf irgendwelche dubiosen Wesensverwandtschaftskonstruktionen gerichtsfest 

nachzuweisen. Folgt das eine aber nicht zwangsläufig aus dem anderen, dann ist das We-

sensverwandtschaftskriterium ohnehin von vornherein untauglich und rechtlich irrelevant. 

 

Der Vorwurf der ideologischen „Wesensverwandtschaft“ ist auch deshalb als rechtsstaats-

widrig zu erkennen, weil er ziemlich beliebig – fast gegen jeden – erhoben werden könnte 

und deshalb auch kaum widerlegbar ist. Dies hat vor allem damit zu tun, dass der „Faschis-

mus“ zahlreiche linke, rechte und liberale (Mitte)-Aspekte aufgewiesen hat 

 

vgl. gut zusammengefasst von Karlheinz Weißmann, Faschismus. Eine Klar-
stellung, 2009, 
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ja, es kann durchaus plausibel behauptet werden, es habe so viele Nationalsozialismen wie 

Nationalsozialisten (erst recht so viele Faschismen wie Faschisten) gegeben 

 

so die (Selbst-)Einschätzung bei Hans Frank, zitiert bei Andreas Molau, Alf-
red Rosenberg. Der Ideologe des Nationalsozialismus - Eine politische Bio-
grafie,1993, Seite 34, 

 

sogar ein Nationalsozialismus ohne Antisemitismus hätte ja möglich sein können 

 

vgl. Günter Bartsch, Zwischen drei Stühlen. Otto Strasser - Eine Biographie, 
1990, Seite 197 am Beispiel der ideologischen Einstellung von Otto Strasser 
dargelegt. 

 

Diese umfassende ideologische Heterogenität wird bestätigt durch die Einschätzung des 

ehemaligen Mitarbeiters von Propagandaminister Joseph Goebbels (NSDAP), des in der 

NRW-FDP der 1950er Jahre äußert einflussreichen Werner Naumann (NSDAP, FDP), welcher 

plausibel dargelegt hat, dass der NSDAP neben „überzeugten Sozialisten“ auch 

 

»unternehmungsfreudige Kapitäne der Wirtschaft von ausgeprägter individua-

listischer Art, Vertreter des Liberalismus [...]« 

 

angehörten, die alle nur durch die speziellen historischen Umstände und durch die einmal 

etablierte diktatorische Führung zusammengehalten worden seien, sodass mit Wegfall die-

ser Führung notwendigerweise auch die NS-Bewegung als solche verschwunden wäre (ge-

meint wohl: auch ohne militärische Niederlage) 

 

vgl. Werner Naumann, Nau-Nau gefährdet das Empire? Eingeleitet und er-
gänzt von Karl Heinrich Peter, 1953, Seite 159. 

 

Dies dürfte in der Tat erklären, weshalb der Übergang von der NS-Ordnung zum „Gegenent-

wurf“ so leicht möglich gewesen ist, es musste dazu nur das ideologische NS-Konglomerat 

wieder in „demokratischen“ Teilen aufgehen. Diese nüchterne Betrachtung ist allerdings in 

einer Ideologierepublik nicht möglich, bei der an die Stelle von Analysen eines historischen 

Phänomens, worüber man sich natürlich gestützt auf Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit 
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streiten kann, so etwas wie demokratischer Schadenszauber zelebriert wird, der keine Mei-

nungsfreiheit zulässt, sondern nur Parteiverbote und ähnliche Diskriminierungs- und Unter-

drückungsmaßnahmen kennt. 

 

Machtpolitisch, etwa zu einer Parteiverbotsbegründung ist der Ideologievorwurf der „We-

sensverwandtschaft“ natürlich nur möglich, wenn er dem Begriffsschrott „Rechtsextremis-

mus“ entsprechend nur einseitig vorgenommen wird. Dementsprechend zeichnet die An-

tragsschrift mit ihren sprachpolizeilichen „Beweisen“ eine antidextristische Dämonisie-

rungswirkung aus. Sucht man nämlich objektiv nach „Wesensverwandtschaft“ dann lässt sich 

diese auch ganz anders als in der Antragsschrift zelebriert feststellen. So gibt es ja zuneh-

mend Stimmen, wonach der verfassungsrechtliche Bezugspunkt der Antragsschrift, nämlich 

das Verfassungsproblem Adolf Hitler, zu Beginn seiner politischen Tätigkeit als SPD-

Sympathisant gegolten  

 

vgl. Höhne, aaO., Seite 41 f. mwN.; dazu zuletzt Ralf Georg Reuth, Hitlers 
Judenhass. Klischee und Wirklichkeit, München / Zürich 2009, 

 

und sich bei Bekundung seiner wahren Absichten eigentlich – abgesehen von der „jüdischen 

Führungsschicht“ – im Unterschied zu den äußerst negativ eingeschätzten bürgerlichen 

Rechtsparteien immer positiv über diese Partei geäußert 

 

vgl. Zitelmann, aaO., Seite 464, mwN., 

 

hatte und es ihm auch entschieden um die Integration des sozialdemokratischen Arbeiters 

gegangen ist. Dies ist Hitler als Bezugspunkt des bundesdeutschen Parteiverbotsrechts durch 

seine sozialpolitischen Maßnahmen derart weitgehend gelungen, dass man sogar „so etwas 

wie eine Affinität (dt. „Wesensverwandtschaft“, Anm.) sozialdemokratischer Arbeiter zu Hit-

ler“ feststellen lässt, „die auch umgekehrt zutraf“ und in den Berichten der zeitgenössischen 

Exil-SPD (Sopade) durchaus erkannt wurde 

 

vgl. Höhne, aaO., Seite 360. 
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Unklar ist allerdings, welche Konsequenzen die Antragschrift aus derartigen Wesensver-

wandtschaften ziehen will. Aller Wahrscheinlichkeit will sie dies ignorieren, um durch Reali-

tätsverleugnung eine antidextristische Dämonisierung herbeizuführen. Diese ideologiepoliti-

sche Realitätsverleugnung ist für die Einseitigkeit der bundesdeutschen Verbotspolitik ent-

sprechend der Maßgaben der alliierten Lizenzierungs- und damit Verbotspolitik allerdings 

schon immer kennzeichnend gewesen und erklärt, warum in der Bundesrepublik Deutsch-

land Organisationen, die sich auf Pol Pot und Mao als maßgebliche Figuren bezogen, wie die 

sog. „K-Gruppen“, trotz der „alle menschlichen Vorstellungen überschreitenden“ Massentö-

tungen durch die Bezugsfiguren kaum Verbotsüberlegungen und schon gar keinen Verbots-

verfahren unterworfen waren 

 

vgl. Gunnar Heinsohn, Lexikon der Völkermorde, 1998, S. 243 ff. unter Be-
zugnahme auf H. Fein, Accounting for Genocide after 1945: Theories and 
Some Findings, in: International Journal on Group Rights, Bd. 1. 1993, S. 79 
ff., 88. 

 

Dabei wird man sagen können, dass die 68er-Bewegung, die nunmehr die vorliegend als 

Bundesrat auftretenden Verbotsparteien ideologisch prägt, zumindest soweit sie eine spezi-

elle bundesdeutsche Erscheinung darstellt, bei einer einigermaßen objektiven Bewertung 

nach den Kriterien der amtlichen Bewältigungsideologie das größte Maß an „Wesensver-

wandtschaft“ im bundesdeutschen verbotspolitischen Sinne gezeigt hat. Ein „virtueller Tota-

litarismus“ ist dabei ganz real vorhanden gewesen. So zeigte 1971 „jeder vierte Bundesbür-

ger unter dreißig Jahren“ „gewisse Sympathien für die ROTE ARMEE FRAKTION“  

 

vgl. Gerd Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolu-
tion 1967-1977, 2. Auflage, 2004, Seite 392. 

 

Aus diesem Sympathisantenkreis sollten vor allem die K-Gruppen als „Schule des virtuellen 

Totalitarismus hervorgehen  

 

vgl. ebenda, Seite 415 ff. 
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und aus diesem wiederum sollten sich etwa (Stand: 2000) 20 % der maßgeblichen Mandats-

träger und Funktionäre der Partei Die Grünen rekrutieren  

 

so Jochen Staadt, Nicht unter 200 Anschlägen pro Minute. Hans-Gerhart 
Schmierer und der „Kommunistische Bund Westdeutschlands“, in: FAZ vom 
31.01.2001, Seite 10. 

 

Die zwischenzeitlich festetablierten 68er können insofern als die eigentlichen Neo-Nazis der 

Bundesrepublik Deutschland ausgemacht werden. In diese Richtung geht immerhin eine 

Selbstkritik aus den Reihen ehemaliger 68er, 

 

wie sie etwa von Gerd Koenen, aaO., geäußert worden ist und wie sie auch 
Götz Aly mit seinem Buch mit dem wohl selbsterklärenden Titel „Unser 
Kampf 1968“ zum Ausdruck gebracht hat,  

 

ohne dass dies zu Verbotsforderungen wegen „Wesensverwandtschaft“ geführt hätte, ob-

wohl sich diese als handgreiflich darstellt, würde man wenigstens offensichtliche Tatsachen 

einer weltanschaulich neutralen Betrachtung zuführen. In der entsprechenden Literatur wird 

etwa die Einsicht des amerikanischen Außenministers Henry Kissinger mitgeteilt, wonach die 

studentischen Rebellen in Deutschland „nazistischer als etwa die NPD“ sein würden. Der 

jüdische Professor Ernst Fraenkel bemerkte in diesem Zusammenhang, dass die Judengeg-

nerschaft auf der rechten politischen Seite nicht in Erscheinung trete, wohl aber auf der lin-

ken und es sei erschütternd, „mit welcher Inbrunst die ahnungslosen Jünglinge und Jung-

frauen [...] ihre proarabischen Sprüche herunterleierten.“ Diese Problematik führte im Laufe 

der Entfaltung der deutschen 68er-Ideologie in den politischen Terrorismus zum Vorfall in 

Entebbe, wo deutsche Linksterroristen die jüdischen Passagiere eines entführten Flugzeuges 

der Air France in einem Selektionsverfahren von den übrigen Passagieren trennten, ersicht-

lich, um jene eine „Sonderbehandlung“, nämlich Geiselermordung, angedeihen zu lassen: 

„Dass Linke dies dreißig Jahre nach Auschwitz fertig brachten, gehört bis heute für mich zu 

den traurigsten und schlimmsten Kapiteln der 68er-Bewegung“, so der Kommentar eines 

68er-„Renegaten“.  
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nämlich von Werner Olles; vgl. Claus-M. Wolfschlag (Hg.), Bye-bye ´68... 
Renegaten der Linken, APO-Abweichler und allerlei Querdenker berichten, 
1998, Seite 13; zu diesem Komplex auch Martin Kloke, „Das zionistische 
Staatsgebilde als Brückenkopf des Imperialismus“. Vor vierzig Jahren wurde 
die neue deutsche Linke antiisraelisch, in: Merkur 2007, Seite 487 ff., Seite 
495 f. 

 

Aus eigentlich aufklärungs- und damit bewältigungsbedürftigen Gründen ging der Weg der 

deutschen 68er, ersichtlich einer inneren Ideologik folgend, welche sich aus dem Vollzug des 

Gegenentwurfs zu ergeben scheint, welche psychologisch zur Annäherung zu nötigen 

scheint, vom „zutiefst moralischen Antifaschismus zum mordbereiten Antizionismus“, also 

von „Auschwitz nach Entebbe“ „ein Weg, der für alle deutschen Terroristen, jedenfalls in den 

siebziger Jahren, zum geheimen Gravitationszentrum ihrer Aktionen wurde“  

 

so Gerd Koenen, aaO., Seite 409. 

 

Die Tatsache, dass von der bundesdeutschen Verbotspolitik die „Wesensverwandtschaft“ 

nur im Falle von „rechts“ festgestellt wird, macht demnach die Verfehltheit der Ersetzung 

von rechtlichen Kategorien durch ideologie-politische Ansätze deutlich, wie dies mit der 

„Wesensschau“ notwendiger impliziert ist, weil ein derartiger Verbotsansatz auf einen zent-

ral gegen den politischen Pluralismus gerichteten Schaden abzielt, was wohl den wirklichen 

Grund für ein Parteiverbotsverfahren gegen die Antragsgegnerin darstellt.  

 

Wie bereits ausgeführt, kann eine „Wesensverwandtschaft“ mit dem Nationalsozialismus 

oder auch einer beliebigen Ideologie natürlich immer festgestellt werden: Bei ideologischen 

und politischen Ansichten stehen, anders als Antifaschismus und die Begründungen der 

bundesdeutschen Verbotspolitik meinen, nicht Gut und Böse gegeneinander, sondern es 

besteht ein ideologisches Kontinuum, das „von liberalen und sozialistischen bis zu neokon-

servativen und faschistischen Vorstellungen“ reicht 

 

verwiesen sei nochmals auf die Darstellung von Stefan Vogt, Nationaler So-
zialismus und Soziale Demokratie. Die sozialdemokratische Junge Rechte 
1918-1945, 2006, Seite 18. 
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Aus einer ideologischen Verwandtschaft, sollte sie vorliegen, müssen nicht dieselben Konse-

quenzen gezogen werden. Allein diese Konsequenzen dürfen aber einen Rechtsstaat nur 

interessieren, der sich dabei einer ideologisch neutralen Bewertung zu befleißigen hat. Das 

zur „Begründung“ des Antrags angeführte Ideologem ist hingegen als rechtsstaatlich irrele-

vant einzustufen.  

 

(3) Ideologiewert: Relativierungsverbot 

Auch bei diesem Begründungselement handelt es sich um ein Ideologem, das rechtsstaatlich 

ebenfalls irrelevant ist, weil die Frage, was als bewältigungsbedürftig anzusehen ist und wo 

die maßgeblichen politischen Verbrechen des 20. Jahrhundert begangen wurden, in einem 

freien Staat, als welcher sich ein rechtsstaatlicher „demokratischer Bundesstaat“ gemäß 

Art. 20, 28 GG verstehen müsste, der Meinungsfreiheit der Bürger (Art. 5 GG) anheim gege-

ben ist, mit der Konsequenz, das einem Bürger aus seiner entsprechenden Vorstellung kein 

Nachteil erwachsen kann (Art. 3 Abs. 3 GG), zumal der Staat den Glauben oder Unglauben 

seiner Bürger an der Bewältigungsbedürftigkeit eines historischen Phänomens, was letztlich 

ein zivilreligiöser Vorgang ist, nicht bewerten darf (Art. 140 GG iVm. Art. 137 Abs. 1 GG). 

 

Die Antragsgegnerin geht davon aus, dass die zivilreligiösen Dogmen, welche nunmehr sogar 

zur „Begründung“ eines das Mehrparteienprinzip ausschaltenden Parteiverbots herhalten 

sollen, eine ziemliche Relativierung entfalten, indem sie etwa kommunistische politische 

Massenverbrechen für irrelevant erklären, um von den ohnehin als unbedeutsam angesehe-

nen deutschen Massenvertreibungsopfern gar nicht zu sprechen, welche üblicherweise mit 

der „Begründung“ hinwegrelativiert werden, sie seien berechtigte Reaktion. Das bewälti-

gungsbedürftige Unheil des 20. Jahrhundert begann mit der amtlichen Erklärung des Sowjet-

regimes durch die Führungsfigur Grigorij Zinov´ev vom September 1918: 

 

»Um unsere Feinde zu überwinden, brauchen wir unseren eigenen sozialisti-

schen Militarismus. Von der einhundert Millionen zählenden Bevölkerung 

Sowjetrusslands müssen wir 90 Millionen mit uns nehmen. Was den Rest an-

geht, so habe wir ihm nichts zu sagen. Er muss vernichtet werden.« 

 

Dementsprechend: 
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»Die russische Revolution war die Geburtsstunde des totalitären Zeitalters, sie 

war die Erbsünde, aus der sich die modernen Diktaturen und Ideologien her-

vorbrachten. Sie verknüpften das Menschenglück mit der physischen Vernich-

tung von Menschen. Die Bolschewiki führten die staatlich organisierte Tötung 

stigmatisierter Kollektive … als Möglichkeit überhaupt in die Praxis der mo-

dernen Politik ein.« 

vgl. bei Baberowski, aaO., Seite 38 f. 

 

Wenn man unbedingt ideologisch bewältigen will, um die wohl als verfassungswidrig anzu-

sehende „Relativierung“ dieser amtlichen Ankündigung der Ermordung von 10 Millionen 

Menschen zu vermeiden, dann muss darauf hingewiesen werden, dass sich diese Ankündi-

gung in die sozialistische Geistesströmung einordnet, die wesentlich in Deutschland über 

den Ideologiekomplex der klassischen Sozialdemokratie zur Entfaltung gebracht worden war 

und dementsprechend dort seinen bewältigungsbedürftigen historischen Ausgangspunkt 

hat.   

 

Dass die aufgrund des sog. Sozialistengesetzes mit den dargestellten rechtsstaatlichen Ein-

schränkungen verbotene Sozialdemokratie nunmehr als maßgebliche Partei einer parlamen-

tarischen Demokratie gelten kann, so ist dies wesentlich auf „Relativierung“ zurückzuführen: 

Es wird allgemein akzeptiert, dass mit dem Hinweis auf die entsprechenden Zeitumstände 

relativiert wird, die unter anderen Umständen aufgrund geänderter Verhältnisse und der-

gleichen keine oder eine andere Bedeutung haben oder dass man aufgrund der Umstände, 

wie Verfolgungssituation und Diskriminierung bestimmte Ansichten verstehen und würdigen 

müsse. Nur auf diese Weise ist es überhaupt möglich, dass insbesondere Parteien, die sich in 

eine lange Tradition einordnen, Bestandteil einer parlamentarischen Demokratie werden 

können, indem ihnen nicht jede Identifizierung mit Traditionsbeständen diskriminierend und 

verbotsbegründend vorgeworfen wird.  

 

Wer etwa Julius Caesar für eine bedeutsame historische Figur hält, den wird man wohl nicht 

zum Vorwurf machen, die freiheitliche demokratische Grundordnung abschaffen zu wollen, 

auch wenn die Herrschaftsprinzipien von Cäsar damit nicht in Einklang stehen. Einer Christ-

demokratie, die sich von der Namensgebung her in eine religiöse Tradition stellt, wird man 

von Staatswegen keinen Verbotsstrick drehen können, indem ihr die entschiedene Ableh-

nung von Menschenrechten durch die Katholische Kirche, wie sie etwa in der Enzyklika „Mi-
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rari vos“ von Papst Gregor XVI aus dem Jahr 1832 in einer bemerkenswerten Weise zum 

Ausdruck kommt, vorgehalten wird. Dies wird aber der Verbotspartei CDU nicht verbotsbe-

gründend zum Vorwurf gemacht. Vielmehr wird ihr das Recht der historischen Relativierung 

zugute gehalten werden, was es ihr ermöglicht, sich zu ihrer kirchlich beeinflussten Tradition 

zu bekennen und trotzdem als Anhänger der bundesdeutschen Demokratie zu gelten. Auch 

hinsichtlich der Mitwirkung der Christdemokratie als Blockpartei der DDR-Diktatur wird ihr 

von Staatswegen kein Vorwurf gemacht, obwohl hier noch unmittelbare personelle und 

wohl auch ideologische Kontinuitäten bestehen, die sich bei dem vorliegenden Verbotsan-

trag bemerkbar machen, welcher von einer ähnlichen Motivation getragen sein dürfte, die in 

einer Zeit, die in der Tat noch nicht so lange zurückliegt zur Mitwirkung an der linksextremis-

tischen DDR-Diktatur geführt hat. 

 

Insbesondere gilt: Würde man die Kriterien, welche in der Antragsschrift auf die Antragsgeg-

nerin angewandt werden, auf die links von der sog. Christdemokratie angesiedelten Ver-

botsparteien anwenden, dann käme die SPD (um von der SED gar nicht zu sprechen) nicht 

um ein Verbot herum, hat sie sich bei der 150. Jahrfeier der Partei nicht von den Ansichten 

ihres Gründers Ferdinand Lassalle distanziert, dessen politische Konzeption auf eine demo-

kratisch legitimierte sozialistische Führerdiktatur hinausgelaufen wäre. 

 

Was nun die Einstellung der klassischen SPD zur Demokratie betrifft, so braucht nur auf eine 

maßgebliche Untersuchung zum „eigentümlichen Freiheitsbegriff“ der Sozialdemokratie 

 

nämlich von: Susanne Miller, Das Problem der Freiheit im Sozialismus. 
Freiheit, Staat und Revolution in der Programmatik der Sozialdemokratie 
von Lassalle bis zum Revisionismus-Streit, 1964 

 

verwiesen werden, welche zum Ergebnis kommt, dass der Ansatzpunkt der Freiheitsvorstel-

lungen der Sozialisten stets die Freiheit eines Kollektivs, nämlich des Proletariats, des Volkes 

oder der Menschheit, niemals jedoch die des einzelnen war. Der mögliche Gegensatz zwi-

schen Volk und Individuum wurde als durch die Identifikation von Individuum und Gemein-

schaft („identitär“) aufgelöst angesehen, da sich die Differenzen lediglich aus der kapitalisti-

schen Klassengesellschaft ergäben. Wenn aber dieses Kollektiv so etwas Gutes ist, dann 
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musste es notwendiger Weise zum absoluten Wert erhoben werden, hinter dem der Einzel-

ne als „nichtig“ (Kautsky) betrachtet werden müsse. Dem Individuum wird deshalb auch „das 

Recht abgesprochen, seine Freiheitsansprüche gegenüber einer sozialistischen Gesellschaft 

geltend zu machen, sobald diese dem etablierten Kodex dieser Gesellschaft nicht entspre-

chen.“  

 

vgl. S. Miller, aaO., Seite 294 f. 

 

Soweit dieser demokratie-theoretisch zweifelhafte Charakter der klassischen Sozialdemokra-

tie meist widerwillig in der einschlägigen Literatur zugestanden wird, so wird sofort – selbst-

verständlich relativierend – entgegengehalten, dass sich die Sache anders darstellen würde, 

wenn es um die praktischen Forderungen ginge, so dass die traditionelle SPD zwar theore-

tisch totalitär („wesensverwandt“ im Sinne der Antragsschrift), praktisch jedoch liberal-

demokratisch gewesen sei. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die vorliegende Antrags-

schrift eine derartige Kombination nicht für möglich halten dürfte. Dazu könnte angeführt 

werden, dass die nachhaltig befürwortete Parlamentarisierung des Kaiserreichs etwa für den 

programmatisch maßgeblichen Kautsky kein Selbstzweck war, sondern nur die sozialistische 

Revolution erleichtern sollte, wie schon aus der Formulierung hervorgeht, dass ein parla-

mentarisches Regierungssystem den „Boden“ bilden müsse, „aus dem die Diktatur des Prole-

tariats und die sozialistische Gesellschaft erwachsen“ könne. Deshalb lehnte Kautsky auch 

entschieden eine Koalition ab, d.h. er beanspruchte für die SPD die gesamte Macht, was 

wohl nicht die Vorstellung vermittelt, dass sie auch wieder würde abgegeben werden. Damit 

ist unbestreitbar, dass bei dieser Konzeption die (liberale) Demokratie im vorrevolutionären 

Zeitalter als bloßes Kampfmittel des Proletariats, nicht jedoch als Zweck („Wert“ im Sinne 

der bundesdeutsche Argumentation) an sich erscheint. Der Revolutionsmythos kommt dann 

voll zum Ausdruck, wenn Kautsky mit der Überlegung spielt, dass die Bevölkerung der 

Hauptstadt der Kammer ihren Willen diktiert und diese somit zum revolutionären Werkzeug 

würde 

 

»Der Satz ruft in Erinnerung, dass die proletarische Revolution auch in einem 

demokratischen Staate nicht unbedingt in verfassungsmäßigen, parlamentari-

schen Rahmen ablaufen müsse. Die Revolution bildet das Ende der bewusst 

demokratischen Wegstrecke der sich zu Marx bekennenden Sozialdemokratie; 
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nur solange mit ihr nicht zu rechnen ist, bleibt die Partei auch für nichtmarxisti-

sche Begriffe sicher auf dem Boden der Demokratie.« 

so zusammenfassend Gilg, aaO., Seite 82 f., 

 

d.h. aber dann nicht mehr, wenn es wirklich darauf ankommen würde, dass man sich auf die 

demokratische Zuverlässigkeit der SPD hätte verlassen müssen. Wenn demgegenüber zu-

gunsten der SPD – natürlich „relativierend“ – eingewandt wird, dass dies zwar theoretisch so 

sein mag, aber die revisionistische Praxis zu einer anderen Einschätzung zwingt, so muss 

aber darauf hingewiesen werden, dass dieser Revisionismus von der Partei grundsätzlich und 

wiederholt formal abgelehnt worden ist, am schärfsten noch auf dem Dresdner Parteitag 

von 1903 und dies mit einer Mehrheit von 288:11 Stimmen! Man stelle sich angesichts des 

ideologischen Charakters der vorliegenden Verbotsbegründung vor, welches „Argument“ 

aus einer ähnlichen Situation daraus zu Lasten der Antragsgegnerin gemacht werden würde.  

 

Zusammengefasst: Der Vorwurf der „Relativierung“ kann für eine Verbotsbegründung nicht 

relevant sein. Mit diesem Postulat fordert die Antragsgegnerin nicht mehr als was aus den 

dargestellten Gründen auch anderen Parteien als Voraussetzung für ihre Integration in den 

demokratischen Prozess zugestanden wird. Dabei ist vorliegend auf die maßgebliche Relati-

vierung hinsichtlich des Maoismus der 68er Generation, ein Phänomen, das in der Tat noch 

keine 70 Jahre zurückliegt, eingegangen, wenngleich hierzu auf die vorliegend dazu gemach-

ten Ausführungen hingewiesen werden soll. Auch hier hat „Relativierung“ zur Akzeptanz 

etwa der „Grünen“ im politischen System der Bundesrepublik Deutschland geführt.    

 

dd) Rechtsstaatswidrige Gefahrendefinition 

Die vorliegend zur Verbotsbegründung angeführten Ideologievorwürfe stellen sich deshalb 

als bemerkenswert dar, weil dies zu einer demokratietheoretisch abwegigen Definition der 

Gefahr führt, welche durch ein Parteiverbot abgewehrt werden soll. Die Gefahr, welche 

denn in der Antragsschrift als „politisch“ beschrieben wird, kann dann nämlich nur darin be-

stehen, dass sich zu viele mündige Bürger die entsprechenden Ideologiekomplexe zu eigen 

machen könnten und sich das auf ihr Wahlverhalten bei freien Wahlen zu Lasten der Ver-

botsparteien auswirken könnte. Eine derartige „Gefahr“ gehört jedoch zum Wesen der De-

mokratie, da diese davon ausgeht, dass Wahlen von den einen Parteien verloren werden 
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können, um über den Wechsel des politischen Personals, das durch das Gewinnen der Wah-

len durch andere Parteien herbeigeführt wird, den Willen des Volks, den die Demokratie 

(Volksherrschaft) als gegeben voraussetzt, zu verwirklichen. 

 

Unabhängig davon führt das von der Antragstellerseite vertretene extrem weit vorgelagerte 

Präventionsverständnis des Art. 21 Abs. 2 GG zu schwerwiegenden Wertungswidersprüchen: 

Während beispielsweise im traditionellen polizeilichen Gefahrenabwehrrecht selbst zur 

Rechtfertigung auch nur vergleichsweise geringfügiger Grundrechtseingriffe stets eine Ge-

fahr vorliegen muss, soll im Bereich der verfassungsschützenden „Ideenabwehr“ überhaupt 

keine konkrete Gefahr erforderlich sein, sondern das Vorliegen einer falschen Ideologie für 

sich genommen schon genügen. In einem Staat, in dem jeder Streifenpolizist das Vorliegen 

einer Gefahr nachweisen können muss, um einen Platzverweis zu erteilen, soll es zulässig 

sein, eine mit dem Verfassungsauftrag des Art. 21 Abs. 1 GG ausgestattete und durch die 

Menschenrechte der Art. 10, 11 EMRK geschützte politische Partei ohne Vorliegen einer 

auch wie auch immer gearteten Gefahrenlage allein zum Zwecke der rein ideologischen Ge-

fahrenvorsorge wegzuverbieten. Die Absurdität der These, das Vertreten „falscher“ Ideen sei 

letztlich schlimmer als polizeiliches Einschreiten legitimierendes Gefährdungshandeln, dürfte 

ohne weiteres auf der Hand liegen. 

 

Die Gefahrendefinition der Verbotsbegründung zielt deshalb erkennbar darauf ab, unter 

Berufung auf eine Demokratieideologie die freie Demokratie durch einen Ideologiestaat ab-

zulösen. Damit ist der Verbotsantrag als unbegründet zurückzuweisen.   

 

e) Schlussfolgerung für ein rechtsstaatskonformes Parteiverbotskonzept 

Die rechtsstaatlichen Grundsätze, wonach der Staat dem Bürger nur rechtwidrige Handlun-

gen zum Vorwurf machen, ihm jedoch nicht seine weltanschaulich-politischen Auffassungen 

sanktionsbewehrt vorschreiben kann, gelten dementsprechend und selbstverständlich auch 

für das Verfahren der Feststellung der Verfassungswidrigkeit nach Art. 21 Abs. 2 GG, mag 

dieses Verfahren nun ein Parteiverbot in der üblichen Bedeutung darstellen bzw. darauf hin-

auslaufen oder auch nicht. Es bestätigt sich dabei die Erkenntnis, dass das (vereinfacht ge-

schrieben) Parteiverbot nur zur Abwehr einer auf (geplantes) unrechtmäßiges Handeln zu-

rückzuführenden Gefahr ausgesprochen werden kann, was in der Regel gewaltsames Han-
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deln, zumindest plausibel und konkret als Vorbereitungshandlungen nachweisbare Gewalt-

bereitschaft zur Voraussetzung hat. Dementsprechend ist allein das Verständnis des Partei-

verbots als vorübergehende, d.h. zeitlich befristete Notstandsmaßnahme, letztlich als Aus-

übung von notwendigerweise befristeter Diktaturgewalt, rechtsstaatskonform.   

 

Deshalb kann ein Parteiverbot nicht zur Abwehr der drohenden „Gefahr“ ausgesprochen 

werden, welche von einer weltanschaulich-politischen Agenda ausgeht, weil dies den rechts-

staatlichen Grundsätzen der weltanschaulichen Neutralität des Staates widerspricht. Dem 

Bürger ist danach nämlich erlaubt, für sich oder in Vereinigung mit anderen Bürgern  nicht 

nur seine Überzeugung zu „haben“, sondern die sich aus dieser Überzeugung ergebenden 

politischen Konsequenzen im Rahmen und mit den Mitteln der Gesetze auch durchzusetzen, 

indem man durch Ausübung vor allem der Grundrechte der Meinungs- und Vereinigungs-

freiheit (Art. 5 Abs. 1 und 9 Abs. 1 GG) zur Willensbildung des Volkes (Art. 21 Abs. 1 GG) An-

hänger und Wähler (Art. 38 GG) zu gewinnen sucht, was zur Änderung der parlamentari-

schen Mehrheitsverhältnisse beitragen und dabei sogar zu einer verfassungsändernden 

Mehrheit (Art. 79 Abs. 2 GG) führen könnte. Das Bestreben des Bürgers darf demnach darauf 

gerichtet sein, die Verfassung zu ändern, sofern dies mit gesetzeskonformen Mitteln ge-

schieht.  

 

Die staatliche, etwa gerichtliche Kontrolle des politischen Prozesses kann sich naturgemäß 

nicht auf die Prüfung beziehen, ob die weltanschaulichen Ideen oder politischen Forderun-

gen als solche zulässig wären, sondern nur darauf, ob ihre rechtliche Umsetzung im konkre-

ten Fall etwa ohne das für Änderung der Verfassung vorgesehene Verfahren erfolgen soll. Da 

der vorliegende Antrag nicht belegen kann, dass die Antragsgegnerin eine rechtswidrige Än-

derung der Verfassung anstrebt, ist ihre Verfassungswidrigkeit nicht belegt. Der Antrag ist 

demnach gemessen an den Anforderungen des Rechtsstaats unschlüssig und dementspre-

chend zurückzuweisen.  

 

f) Bestätigung der rechtsstaatlichen Verbotskonzeption durch den Begriff der „freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung“ 

Die entsprechend den vorstehenden Ausführungen gebotene rechtsstaatskonforme Ver-

botskonzeption, genauer: Konzeption für die Feststellung der Verfassungswidrigkeit, wird 
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durch den üblicherweise missverstandenen Begriff der „freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung“ als Schutzgut bestätigt. Dieser stellt sicherlich eine Schranke des Demokra-

tieprinzips gemäß Art. 20 Abs. 2 GG dar, impliziert aber auch eine inhaltliche Beschränkung 

dieser Schranke im Sinne einer Schranken-Schranke, weil damit die Situation verhindert 

werden soll, dass der Demokratieschutz zu „volksdemokratischen“ Verhältnissen führt. Diese 

Intention ergibt sich aus der in der Entstehungsgeschichte nachweisbaren Funktion der Ab-

grenzung der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ von der „weniger freien“ 

Volksdemokratie. Hingewiesen sei nochmals auf die Aussage des Abgeordneten v. Mangoldt, 

welcher im Parlamentarischen Rat in den Verhandlungen zu (dem späteren) Art. 18 GG die 

„freiheitliche demokratische Grundordnung“ wie folgt erläutert hat: 

 

„Es gibt eine demokratische Ordnung, die weniger frei ist, die volksdemokrati-

sche, und eine, die frei ist“ 

 
vgl. JöR N.F. 1, 173. 

 

Diese freie Demokratie gilt es demnach zu wahren, indem die Feststellung der Verfassungs-

widrigkeit nicht als Vorwand benutzt wird, eine DDR-ähnliche Demokratiekonzeption im 

Wege der Abschaffung des Mehrparteienprinzips und der Meinungsfreiheit zu verwirklichen. 

 

Zunächst ist nochmals auf die häufig übersehene Banalität hinzuweisen, dass die Bundesre-

publik Deutschland keine extrakonstitutionelle „wehrhafte Demokratie“ darstellt, sondern 

gemäß Art. 20 Abs. 1 GG, bekräftigt durch Art. 79 Abs. 3 GG, ein „demokratischer Bundes-

staat“ ist, welcher den Bundesländern nach Art. 28 Abs. 1 GG aufgibt, ein „demokratischer 

Rechtsstaat“ zu sein und sich dementsprechend aufgrund des dabei zum Ausdruck gebrach-

ten verfassungsrechtlichen Homogenitätsgebots als Bund selbst so verstehen muss. Zusam-

mengefasst ist demnach die Bundesrepublik Deutschland normativ als „rechtsstaatliche De-

mokratie“ zu verstehen, ein Begriff, der noch eindeutiger eine Abgrenzung zu Diktatursyste-

men vornimmt, welche sich unter Berufung auf eine als Ideologie verstandene Demokratie 

zu legitimeren suchen. Dafür kann auch angeführt werden, dass die klassische Rechtsstaats-

konzeption auch in der „unbeschränkten Demokratie“ eine mögliche Despotie erkannte, 

welche durch den Rechtsstaat als Staatsgattung abgewehrt werden sollte 
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vgl. Böckenförde, aaO, Seite 69. 

 

Diese schon mit der Französischen Revolution in Erscheinung getretene diktatorische Ideolo-

gie-Demokratie stellt eine neuartige Herrschaftsordnung dar, welche als „okzidentale Despo-

tie“ eingeordnet wurde 

 

vgl. Ernst Vollrath, Die okzidentale Despotie, in: Der Staat, 1982, Seite 321 ff., 

 

die aber eine zwingende Logik aufweist, wenn man beim Demokratiegedanken eine falsche 

Weichenstellung vornimmt,  

 

so auch Talmon, aaO, Seite 249, der feststellt: »Totalitarian democracy far 

from being a phenomenon of recent growth, and outside the Western tradition, 

has its roots in the common stock of eighteenth-century ideas. It branched out 

as a separate and identifiable trend in the course of the French Revolution and 

has had an unbroken continuity ever since.«, 

 

nämlich zur Demokratieideologie, welche eine Opposition wegen reiner Gedankenverbre-

chen als kriminell einstuft, wobei die Delegitimierung des Legalitätsprinzips durch eine staat-

liche Legitimitätsbewertung einen wesentlichen Zwischenschritt dazu darstellt. 

 

Die Abwehr einer derartigen, Opposition aus ideologischen Gründen kriminalisierenden 

„Demokratie“ stellt die Funktion des Begriffs „freiheitliche demokratische Grundordnung“ 

dar, welche die rechtsstaatliche Demokratie schützen soll. Bereits dies macht deutlich, dass 

das in Art. 21 Abs. 2 GG genannte Schutzgut der „freiheitlichen demokratischen Grundord-

nung“ einer anderen Kategorie angehört als der gemäß Art. 79 Abs. 3 GG als höherrangig 

einzustufende Art. 20 Abs. 2 GG als Normalfall der rechtsstaatlichen Demokratie. Diese an-

dere Ebene kann als diejenige des Notstandsrechts bezeichnet werden, welche zum gebote-

nen Schutz der Verfassung und soweit dies geboten ist, den „demokratischen Bundesstaat“ 

bzw. den „demokratischen Rechtsstaat“ derogiert, was nur bei Beachtung des Verhältnismä-

ßigkeitsprinzips möglich ist. Es versteht sich deshalb von selbst, dass diese Derogation nur 

bei Vorliegen von Umständen, welche die Demokratie bedrohen, wie das Bestehen einer 

zum rechtswidrigen Regierungswechsel bereiten Umsturzbewegung und dabei zeitlich be-
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fristet ausgesprochen werden kann, weil sonst das Regel- / Ausnahmeverhältnis umgekehrt 

wird und ein permanenter Notstand angeordnet würde, welche die „Volksdemokratie“ be-

gründet hat. Bei Aufrechterhaltung einer rechtsstaatlichen Ordnung muss vielmehr davon 

ausgegangen werden, dass der Notstand auch wieder einmal vorbei ist und dann die Norma-

lität von Demokratie praktiziert werden kann. Dies verkennt der vorliegende Verbotsantrag 

in einer fundamentalen Weise. 

 

Als System eines permanenten Notstands zum vorgeblichen Schutz der Demokratie kann die 

mit dem Begriff „freiheitliche demokratische Grundordnung“ abgelehnte „Volksdemokratie“ 

definiert werden. Diese als „totalitäre Demokratie“ (Talmon) eingeordnete Demokratieform 

ist entsprechend der Prämisse des Abgeordneten v. Mangoldt insofern mit einer gewissen 

Berechtigung in einer genuinen Weise mit der Demokratiekonzeption verbunden, weil sie 

eine Antwort auf die Frage darstellt, die als „jakobinisches Dilemma“ der Demokratie formu-

liert worden ist: Was macht „die Demokratie“ oder „der Demokrat“, wenn sich die Mehrheit 

des Volks gegen die Demokratie entscheidet oder man annimmt, dass eine derartige Ent-

scheidung bevorstehen könnte. Die Antwort der Jakobiner war eben die blutige Notstands-

diktatur der Demokraten gegen Opposition, welche die falsch wählende Volksmehrheit re-

präsentiert. Geht man davon aus, dass etwa aus rassischen Gründen eine Neigung des ent-

sprechenden Volks zur Abwahl der Demokratie etwa durch Nazismusanfälligkeit besteht, 

dann lässt sich diese Notstandsdiktatur ziemlich lange ausdehnen. Diese Annahme hat letzt-

lich die Diktatur der „Deutschen Demokratischen Republik“ ideologisch wesentlich getragen.  

Auf den entscheidenden Kern zusammengefasst kann die „totalitäre Demokratie“ dahinge-

hend beschrieben werden, dass sie Demokratie in einer absolut feststehenden (demokrati-

schen) Verfassung ausgedrückt sieht, die zu einem religiösen Dokument aufgewertet und 

somit Gegenstand einer Quasi-Staatsreligion und dabei dem demokratischen Änderungsver-

langen ideologiepolitisch entzogen ist 

 

vgl. Talmon, aaO., Seite 201. 

 

Die staatsreligiöse Inbrunst gilt dabei den Menschenrechten, zu denen sich die Verfassungs-

untertanen als Zwangsmitglieder einer Art staatlicher Superkonfession – Rousseau hat inso-

weit den Begriff der „Zivilreligion“ kreiert 
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vgl. Jean-Jacques Rousseau, Gesellschaftsvertrag, Reclam-Ausgabe 1977, 
Seite 151 ff. – 

 

bekennen müssen, wobei die zivilreligiöse Aufwertung der Menschenrechte mit der Abnah-

me ihrer rechtlichen Verbindlichkeit zugunsten von Individuen einherzugehen pflegt. Grund-

rechtsausübung ist dann nämlich nur noch regierungsaffirmativ durch Zustimmung zu den 

Erkenntnissen der „demokratischen“ Überwachungsorgane möglich, insbesondere (in der 

Französischen Revolution) der Comités de surveillance (ins Bundesdeutsche wohl zu überset-

zen mit geheimdienstlichen „Verfassungsschutz“, den oben bereits genannten democracy 

agencies), die nicht nur „Feinde“ des Volkes und der Demokratie zu ermitteln, sondern dem 

Volk im Sinne der „Aufklärung“ klar zu machen hatten, was es demokratisch zu wollen habe. 

Dem stand das Recht des Einzelnen gegenüber, Feinde des Volkes, die sich wegen incivisme 

(was man mit „Verfassungsfeindlichkeit“ wiedergeben kann) verdächtig machen, zu denun-

zieren 

 

vgl. J. L. Talmon, aaO., Seiten 128 und 126. 

 

Grundrechte sind dann nicht mehr als Beschränkung staatlicher Macht zugunsten natürlicher 

und privater juristischer Personen zu verstehen, sondern sie stellen ein System der Verwirk-

lichung objektiver und ausschließlicher Werte zur Unterdrückung der Bürger dar 

 

vgl. Talmon, aaO., Seite 114, 

 

insbesondere mutiert die Meinungsfreiheit über die Wandlung eines Grundrechts zur staatli-

chen Kompetenznorm zur staatlichen Propaganda einer demokratischen Volkserziehung 

gegen politische Opposition 

 

vgl. Talmon, aaO., Seite 212. 

 

Zumindest wird die Meinungsfreiheit unter den Vorbehalt von Verfassungswerten gestellt 

wie dies – fast vollendet zu nennen – mit Art. 27 der DDR-Verfassung von 1968 / 1974 zum 

Ausdruck gekommen ist: 
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»Jeder Bürger [...] hat das Recht, den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß 

seine Meinung frei und öffentlich zu äußern.« 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Schrankenziehung bei Art. 5 Abs. 2 GG nicht in dieser 

Weise vorgenommen ist und bei Beachtung des Demokratieprinzips, wonach das Volk über 

die Verfassung entscheidet und sich dabei die Volkssouveränität individualrechtlich im Recht 

der unbeschränkten Verfassungskritik, der ja bei Ausübung des freien Wahlrechts mehrheit-

lich nicht entsprochen werden muss, zum Ausdruck bringen muss, auch nicht geregelt wer-

den kann.  

 

Insgesamt lässt sich die „Volksdemokratie” DDR als konsequente Verwirklichungsform der 

„totalitären Demokratie“ begreifen, worauf hinzuweisen vorliegend nicht nur deshalb Be-

deutung hat, weil diese totalitäre Demokratie politische Kräfte, die vorliegend als Bundesrat 

auftreten, als Staats- oder Blockparteien mitgetragen haben, sondern weil zentrales verfas-

sungspolitisches Vokabular, welches in der Bundesrepublik Deutschland Bedeutung erlangt 

hat, im Grundgesetz jedoch nicht zu finden ist, offensichtlich aus der „antifaschistischen“ 

DDR-Verfassung von 1949 zu stammen scheint, einer zum Zwecke des Übergangs zur „totali-

tären Demokratie“ juristisch durchaus klugen Nachbildung des Grundgesetzes. Dazu gehört 

vor allem der Begriff „Verfassungsfeind“: Art. 4 Abs. 2 der DDR-Verfassung von 1949 (DDR-

Verf 49) hat nämlich die Verpflichtung jeden Bürgers festgelegt, die Verfassung „gegen ihre 

Feinde zu verteidigen“, eine Konzeption, die auf den Begriff der „kämpferischen Demokra-

tie“ gebracht wurde, wie sie etwa vom „Demokraten“ Mielke vertreten wurde, „die den 

Feinden der Demokratie keinen Raum [...] lässt.“  

 

vgl. die entsprechende Formulierung von kommunistischer Seite bei 
Lászió Révész, Die Liquidierung der Sozialdemokratie in Osteuropa, 1971, 
Seite 86. 

 

Ausgangpunkt für die Maßnahmen dieser „kämpferischen Demokratie“ gegen „die Feinde 

der Demokratie“ war Art. 6 DDR-Verf 49, wonach „demokratische Politiker“ und damit die 

„Demokratie“ durch „Gleichbehandlungsgrundsatz, Boykotthetze“ „geschützt“ wurden. Das 

Besondere an dieser Bestimmung ist die Transformation des grundlegenden Grundrechts auf 

Gleichbehandlung gegenüber dem Staat in eine gegen politische Gegner gerichtete Kompe-
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tenz- und schließlich Strafnorm, die darauf abzielt, die verfassungsrechtliche Gleichheit, also 

die „soziale Gerechtigkeit“ der Verfassungspräambel dadurch herzustellen, dass man die 

Gleichheit des politischen Denkens und damit „Demokratie“ erzwingt, indem man erklärt, 

dass Antidemokraten, also „Feinde der Verfassung“ „Hetze“ betreiben. Diese Art der Trans-

formation liberaler Grundrechte läuft in der bundesdeutschen Verfassungswirklichkeit als 

„Werteordnung“. Werteordnung bedeutet, dass staatliche Organe die Bürger ausfindig ma-

chen dürfen, die angeblich oder tatsächlich nicht hinreichend an Grundrechte glauben und 

damit „Feinde der Verfassung“ darstellen. Legales Handeln der „Verfassungsfeinde“ wird 

dann einer demokratieideologischen Legitimitätsbewertung unterzogen und damit der 

Rechtsstaat abgeschafft. 

 

Immerhin hat der ehemalige Bundesverfassungsrichter Böckenförde die zumindest  metho-

dische Ähnlichkeit des Verfassungsschutzansatzes der bundesdeutschen Wertekonzeption 

mit der totalitär-demokratischen (marxistischen) Demokratiekonzeption und ihren Grund-

rechten als Staatskompetenzen durchaus erkannt und mit gebotener Zurückhaltung kriti-

siert: 

 

»In der Bundesrepublik geschieht dies (die ideologische Absolutsetzung der 

jeweiligen staatlichen Ordnung letztlich durch ein Verbotsregime, Anm.) meist 

unter Berufung auf die Wertgrundlage und Wertgebundenheit der freiheitlichen 

Demokratie. Wieweit dieser Versuch, einen einmal erreichten Stand geschicht-

lich-politischer Entwicklung und dessen rechtlich-organisatorische Ausformung 

der weiteren geschichtlichen Entwicklung zu entziehen, mit dem Prinzip einer 

freiheitlichen Ordnung vereinbart werden kann, bedarf dringend näherer Unter-

suchung. Möglicherweise erliegt hier die freiheitliche Demokratie dem gleichen 

ideologischen Dogmatismus, den sie – mit Recht – der marxistisch-

leninistischen Ideologie vorhält.« 

vgl. E.-W. Böckenförde, Die Rechtsauffassung im kommunistischen Staat, 
1967, Seiten 48 ff., 104 f., Fn. 37.  

 

Gerade diese Erkenntnis sollte eine zwingende Aufforderung sein, die dem Demokratieprin-

zip des Art. 20 GG entsprechende Parteiverbotskonzeption nach Art. 21 Abs. 2 GG entspre-

chend der Funktion des Begriffs „freiheitliche demokratische Grundordnung“, eine Abgren-

zung zur „Volksdemokratie“ vorzunehmen, so zu formulieren, dass damit eine Imitation der 

„Volksdemokratie“ ausgeschlossen wird.  
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Dies bedeutet konkret, dass der Notstand, welcher sich im Parteiverbot ausdrückt, kein 

permanenter sein kann und seine Voraussetzungen nicht dadurch begründet werden kön-

nen, dass man Grundrechte, insbesondere den Gleichheitsaspekt der Grundrechte als 

Staatskompetenzen zur Unterdrückung und Diskriminierung der Bürger ausgestaltet, indem 

man die Verfassung quasi zur Staatsideologie oder (Staats-)Religion macht, zu deren Schutz 

ungläubige Verfassungshäretiker unterdrückt werden dürfen. Nachdem mit dem Grundge-

setz ausdrücklich keine Bewältigungsideologie verankert werden sollte, kann dieses zivilreli-

giöse Element einer totalitären Demokratie ohnehin nicht dem Grundgesetz entnommen 

werden, sondern muss ihm ideologisch etwa als „Erinnerungskult“ (im Sinne des Juristen 

Johann Wolfgang v. Goethe) „unterlegt“ werden.  

 

Die Gefahr, das Parteiverbot und schon die generelle Verfassungsschutzkonzeption totalitär-

demokratisch zu interpretieren, besteht abgesehen davon, dass dem das SRP-Verbotsurteil 

in der Begründung eines Ideologieverbots ziemlich nahekommt, politisch vor allem darin, 

dass Die „Linkspartei“, also die ehemalige maßgebliche Diktaturpartei der DDR, die zu den 

als Bundesrat in Erscheinung tretenden Antragsstellern gehört, sich selbst bereits als „kon-

sequente Verfassungsschutzpartei“ versteht  

 

vgl. die entsprechende Aussage der stellvertretenden Chefin der Bundes-
tagsfraktion, Petra Pau, in: Handelsblatt vom 20.03.2006, Seite 4: Verfas-
sungsschutz hat Lafontaine im Visier. Linkspartei steht unter Beobachtung - 
Fraktionschef Gysi kritisiert „Machtmissbrauch“, 

 

und dabei schon zur umfassenden politischen Verfolgung aufgerufen hat: So hat immerhin 

die kluge „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ eine entsprechende Aussage des Thüringer 

Wahlsiegers und Ministerpräsidenten Ramelow wie folgt kommentiert: 

 

»Gut 45 000 NPD-Wähler in Thüringen werden sich ebenfalls in Acht nehmen 

müssen vor einem Ministerpräsidenten Ramelow. An ihre Adresse sagte er 

nach seinem Sieg, „Nazis“ seien „keine Meinung und keine Haltung, sondern 

ein Verbrechen“. Und Verbrecher gehörten bekanntlich ins Gefängnis. In der 

Thüringischen Demokratischen Republik (TDR) wäre es bald so weit.« 

vgl. FAZ vom 01.09.09, Seite 12 
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Das (im Sinne der bundesdeutschen amtlichen Ideologiesprache) „linksextremistische“ 

Schlagwort „Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“ kann man fast schon 

als amtlich ansehen, wobei der amtliche bundesdeutsche Feindbekämpfungsbegriff „Rechts-

extremismus“ zunehmend den Inhalt erhält, der ihn an den Begriff des „Faschismus“ des 

DDR-Regimes mit seinem „antifaschistischen“ Schutzwall heranführt. Die damit verbundene 

Gleichsetzung von ideologisch-theoretischen Aussagen von „Feinden“ mit Kriminalität 

 

Dies stellt sich als grundlegend für die sowjetische Terrorpolitik dar: »Wo 

die Möglichkeit, der andere könne auch recht haben, bestritten wird, eröffnen 

sich schon keine gleichberechtigten Möglichkeiten, die Welt anzuschauen, für 

sie gab es nur eine Interpretation, und dieser vertraten sie (die Linksextremis-

ten, Anm.) selbst. Darin liegt die Ursache für die Kriminalisierung abweichen-

den Denkens und die Stigmatisierung all dessen, was sich nicht dem Ordnungs-

entwurf der Bolschewiken nicht unterwarf«, Jörg Baberowski, Der Rote Ter-
ror. Die Geschichte des Stalinismus, 2. Auflage 2004, Seite 13  

 

kann vor allem am Vorgehen des NRW-Innenministeriums gegen „rechtes Gedankengut“ 

aufgezeigt werden. Insbesondere ist auf die Aussage des NRW-Innenminister Behrens (SPD) 

hinzuweisen, die in der Schlagzeile einer Tageszeitung wie folgt zum Ausdruck gekommen 

ist: 

 

vgl. Westfälischer Anzeiger vom 26.04.2003 

 

„Rechte rüstet intellektuell stark auf. Innenminister: Schaden für Demokratie nicht geringer 

als durch Gewalttäter.“ Das Bundesverfassungsgericht ist dieser Art von Volksdemokratie 

mit dem JF-Beschluss  

 

vgl. BVerfGE 113, 63 

 

entgegengetreten. Aufgrund des Fehlens der Möglichkeit, gegen die bundesdeutschen Ver-

bots-„Demokraten“ Verbotsanträge zu stellen, konnte diese Entwicklung zu volksdemokrati-

schen Tendenzen, die sich als „Verfassungsschutz“ tarnen, allerdings nicht wirklich entge-

gengetreten werden. Es ist anzunehmen, dass diese Art von Volksdemokratie im Sinne einer 

„DDR-light“ nunmehr (wieder) durch Parteiverbote durchgesetzt werden soll. Ein in Überein-
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stimmung mit Art. 20 GG stehender Demokratieschutz nach Art. 21 GG steht dem jedoch 

entgegen. 

 

Da der Verbotsantrag eher in Richtung totalitäre Demokratie im Sinne einer „DDR-light“ ge-

richtet ist, indem er weltanschauliche „Wesensverwandtschaft“ und seine Vorstellungen von 

einem „Gegenentwurf“, die nur eine Weltanschauung erlaubt, die auf gleichen (zivilreligiö-

sen) Prämissen beruht, zur Verbotsvoraussetzung mit kriminalisierenden Verbotsfolgen 

macht, ist er als unbegründet zurückzuweisen. 

 

4. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

Auch wenn die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum übergroßen 

Teil anlässlich von Parteiverboten in der Türkei ergangen sind, darf dieser Umstand nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass die dort entwickelten Rechtsgrundsätze auch für die übrigen 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention Geltung beanspruchen. Es 

empfiehlt sich daher, die den bisher ergangenen Urteilen zugrundeliegenden tragenden und 

damit auch jenseits der Türkei Bedeutung erlangenden Erwägungen einer näheren Betrach-

tung zu unterziehen. 

 

a) Die maßgeblichen Verbotskriterien der Straßburger Rechtsprechung 

Der Antragsteller vertritt die insoweit höchst zweifelhafte Auffassung, dass die Rechtspre-

chung des EGMR letztlich nichts anderes aussage als die Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts, weshalb eine Modifizierung der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption 

europarechtlich nicht veranlasst sei. Diese Einschätzung beruht freilich auf einer völlig ver-

fehlten Lesart der Rechtsprechung des Menschenrechtsgerichtshofs: 

 

Der EGMR misst Parteiverbote – wie oben bereits erwähnt – in ständiger Rechtsprechung an 

den konventionsrechtlichen Gewährleistungen der Vereinigungs- und der Meinungsfreiheit 

(Art. 10, 11 EMRK). Gemäß Art. 11 Abs. 2 Satz 1 EMRK sind Beschränkungen zulässig, soweit 

sie  

 

1. auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, 

2. einem der in Art. 11 Abs. 2 Satz 1 EMRK genannten legitimen Zwecke dienen und 
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3. in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind. 

 

Speziell für politische Parteien hat der EGMR das letztere Kriterium dergestalt präzisiert, 

dass ein „dringendes soziales Bedürfnis“ bestehen muss 

 

vgl. EGMR vom 25.05.1998, Beschw.Nr. 21237/93 – Sozialistische Partei 
u.a. ./. Türkei, Rn. 49. 

 

Ein solches dringendes soziales Bedürfnis setzt wiederum voraus, dass das beabsichtigte Par-

teiverbot in einem angemessenen Verhältnis zu dem erstrebten Ziel, dem Schutz der demo-

kratischen Ordnung, stehen muss 

 

vgl. EGMR vom 13.02.2003, Beschw.Nr. 41340/98 u.a. – Refah Partisi ./. 
Türkei, Rn. 104, 106, abgedruckt in NVwZ 2003, 1489, 

 

was im Wesentlichen eine Paraphrasierung des deutschen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

darstellt. Das dringende soziale Bedürfnis liegt aus Sicht des EGMR vor, wenn 

 

1. die von der politischen Partei angewandten Mittel zur Erreichung ihrer Ziele un-

rechtmäßig und undemokratisch sind, 

2. die politischen Ziele mit fundamentalen Grundsätzen der Demokratie unvereinbar 

sind, 

3. die angewandten undemokratischen Mittel und undemokratischen Ziele der Partei in 

ihrer Gesamtheit zugerechnet werden können und 

4. von der Partei eine unmittelbare Gefahr für das demokratische System ausgeht. 

 

Gerade das letztere Kriterium, welches von der Antragstellerseite wohlweislich ignoriert 

wird, hat der EGMR im Fall der türkischen Wohlfahrtspartei klar herausgestellt: 

 

»Im Licht der vorstehenden Ausführungen muss sich der Gerichtshof bei der 

Gesamtwürdigung der Frage, ob die Auflösung einer politischen Partei wegen 

Gefahr eines Verstoßes gegen die Grundsätze der Demokratie einem „dringen-

den sozialen Bedürfnis" entsprach (s. z.B. EGMR, 1998-III, S. 1258 Nr. 49 - 

Sozialistische Partei u. a. / Türkei), auf folgende Punkte konzentrieren: (1) ob 

es Hinweise dafür gibt, dass die Gefahr eines Angriffs auf die Demokratie, falls 
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nachgewiesen, auch tatsächlich unmittelbar bevorstand; (2) ob die Handlungen 

und·Reden der Verantwortlichen und der Mitglieder der Partei, die im Rahmen 

der Prüfung des Falles in Betracht gezogen worden sind, der Partei insgesamt 

zugerechnet werden können; (3) ob die Handlungen und Reden, die der Partei 

zuzurechnen sind, ein Ganzes darstellen, das ein klares Bild eines von der Par-

tei aufgestellten und propagierten Modells einer Gesellschaft abgibt, ein Mo-

dell, das dem Grundkonzept einer „demokratischen Gesellschaft" wider-

spricht.« 

vgl. EGMR vom 13.02.2003, Beschw.Nr. 41340/98 u.a. – Refah Partisi ./. 
Türkei, Rn. 104. 

 

Unter Rn. 107 f. des genannten Urteils heißt es weiter: 

 

»Der Gerichtshof prüft zunächst, ob die Refah zur Zeit ihrer Auflösung eine 

Gefahr für die demokratische Ordnung sein konnte. Im Jahre 1983 gegründet, 

hat die Refah an mehreren allgemeinen und kommunalen Wahlen teilgenom-

men und erhielt bei den allgemeinen Wahlen 1995 ungefähr 22% der Stimmen, 

was ihr 158 Sitze in der Großen Nationalversammlung einbrachte (die seiner-

zeit insgesamt 450 Abgeordnete zählte). Nach ihrer Regierungsbeteiligung im 

Rahmen einer Koalition erhielt sie bei den Kommunalwahlen im November 

1996 ungefähr 35% der Stimmen. Nach einer Umfrage vom Januar 1997 hätte 

sie 38% der Stimmen erhalten, wenn es zu diesem Zeitpunkt Parlamentswahlen 

gegeben hätte. Den Prognosen dieser Umfrage zufolge hätte die Refah 67% der 

Stimmen bei den allgemeinen Wahlen erhalten können, die wahrscheinlich vier 

Jahre später stattfinden sollten […]. Trotz der Unzuverlässigkeit bestimmter- 

Umfragen zeigen diese Zahlen eine erhebliche Steigerung des Einflusses der 

Refah als politische Partei und ihrer Aussichten, allein an die Macht zu kom-

men. 

 

Die Refah hatte also zur Zeit ihrer Auflösung eine echte Chance, die politische 

Macht zu ergreifen, ohne durch Kompromisse, wie sie in einer Koalition not-

wendig sind; gebunden zu werden. Wenn sie ein den Grundsätzen der Demo-

kratie widersprechendes Programm vorgeschlagen hätte, wäre sie dank ihrer 

Alleinherrschaft in der Lage gewesen, das in ihrem Programm vorgesehene Ge-

sellschaftsmodell zu verwirklichen.« 

 

Letztlich wendet der EGMR in seiner ständigen Rechtsprechung den „clear and present dan-

ger test“ des us-amerikanischen Supreme Court an 

 

vgl. hierzu etwa Winfried Brugger, Demokratie, Freiheit, Gleichheit. Studien 
zum Verfassungsrecht der USA, Berlin 2002, Seiten 271 ff., 

 

wie sich ausdrücklich aus dem Sondervotum des Richters Zupančič im Fall Ždanoka ./. Lett-

land ergibt 
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vgl. EGMR vom 16.03.2006, Beschw.Nr. 58278/00, Sondervotum Zupančič. 

 

In diesem Zusammenhang hebt der EGMR das Recht einer politischen Partei, für eine Ände-

rung der geltenden Verfassungsordnung einzutreten, ausdrücklich hervor, knüpft dies jedoch 

an besondere Voraussetzungen: 

 

»Eine politische Partei kann für eine Änderung der Gesetzgebung oder der ge-

setzlichen oder verfassungsrechtlichen Strukturen des Staates unter zwei Be-

dingungen eintreten: (1) die dazu eingesetzten Mittel müssen rechtmäßig und 

demokratisch sein; (2) die vorgeschlagene Änderung muss ihrerseits mit den 

grundlegenden demokratischen Prinzipien vereinbar sein. Daraus folgt zwangs-

läufig, dass sich eine politische Partei, deren Führung zu Gewalt aufruft oder 

eine Politik verfolgt, die nicht die Demokratie achtet oder deren Abschaffung 

sowie die Missachtung der in ihr anerkannten Rechte und Freiheiten zum Ziel 

hat, nicht auf den Schutz der Konvention gegenüber Sanktionen berufen kann, 

die eben deswegen verhängt wurden (EGMR, Urt. v. 9, 4. 2002 - Yazar u. a. / 

Türkei, unveröff:; s. auch mutatis mutandis Slg. 2001-IX Nr. 97 - Stankov und 

Vereinigte mazedonische Organisation Ilinden/Bulgarien; Slg. 1998-III, S. 

1256-1257 Nr. 46 und 47 ,- Sozialistische Partei u. a. / Türkei).« 

 

Wie man – wie offenbar der Antragsteller – angesichts dieser klaren Aussagen des EGMR, es 

bedürfe zum Ausspruch eines Parteiverbots der Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden 

Angriffs auf die Demokratie, zu der Auffassung gelangen kann, der Nachweis einer solchen 

Gefahr sei nicht erforderlich, weil ja gerade Gefahrenvorsorge betrieben werden solle und 

deshalb reine „Gedankenverbrechen“ ohne jede konkrete Gefahr für ein Parteiverbot genü-

gen sollen, ist nicht nachvollziehbar und mit den eindeutigen Vorgaben des EGMR nicht in 

Einklang zu bringen. Maßgebliches Kriterium für die Annahme einer durch die Anwendung 

undemokratischer Mittel geschaffenen unmittelbaren und konkreten Gefahr für die Demo-

kratie ist aus Sicht des EGMR nämlich gerade das aus dem nationalen Verfassungsrecht um-

fassend herausgearbeitete Gewalt-Kriterium 

 

vgl. hierzu etwa EGMR vom 30.06.2009, Beschw.Nr. 25803/04 – Herri Ba-
tasuna u.a. ./. Spanien, Rn. 83. 

 

Eine Partei, die als parlamentarischer Arm einer Terrororganisation anzusehen ist, mit einer 

solchen Organisation personell verschränkt ist und sich von deren Taten nicht distanziert 

kann demnach auch dann verboten werden, wenn sie nicht unmittelbar vor der Machtüber-
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nahme steht. Die „clear and present danger“ folgt in diesem Fall aus der Billigung undemo-

kratischer Mittel, nämlich der Gewaltanwendung in der politischen Auseinandersetzung. 

 

Aus alledem folgt: Der EGMR hat bislang Parteiverbote nur dort konventionsrechtlich „gehal-

ten“, wo die betroffene Partei entweder unmittelbar vor der Machtübernahme stand oder 

aber Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung entweder propagiert oder selbst 

angewendet hat. Zumindest eines der beiden Kriterien muss die zu verbietende Partei mithin 

aufweisen, damit ihr Verbot vor der EMRK Bestand haben kann. Das Postulat des Antragstel-

lers, die Antragsgegnerin müsse trotz fehlender Gefahrenlage allein wegen eines „falschen“ 

Programms, das sie mit rein legalen und demokratischen Mitteln verwirklichen will und das 

auch nicht zum Demokratieprinzip in Widerspruch steht, verboten werden können, ist mit 

den Vorgaben der EMRK und der ständigen Rechtsprechung des EGMR offensichtlich inkom-

patibel. 

 

Selbst wenn ein Einschreiten gegen eine politische Partei nach der Konvention grundsätzlich 

zulässig ist, muss der Staat aber stets auch die Anwendung andere Mittel prüfen als ein tota-

les Verbot: 

 

»Einschneidende Maßnahmen wie die vollständige Auflösung einer politischen 

Partei und das gegen ihre Vorsitzenden verhängte Verbot, für eine bestimmte 

Zeit ähnliche Aufgaben zu übernehmen, dürfen nur in besonders schwerwiegen 

den Fällen ergriffen werden.« 

vgl. EGMR vom 13.02.2003, Beschw.Nr. 41340/98 u.a. – Refah Partisi ./. 
Türkei, Rn. 100. 

 

Der EGMR erteilt damit einer starren Verbotskonzeption, die im Wege eines „Alles-oder-

Nichts-Prinzips“ entweder ein Verbot oder einen Freispruch vorsieht, eine klare Absage und 

fordert vielmehr ein auf der Rechtsfolgenseite ausdifferenziertes Verbotssystem. 

 

Diese Sichtweise hat der EGMR in einem aktuellen Urteil nochmals ausdrücklich bekräftigt 

und ein gegen die kurdische Partei maßgeblich deshalb aufgehoben, weil die „extreme 

Strenge“ des türkischen Verfassungsgerichts, das die Partei „mit sofortiger Wirkung und 

endgültig“ aufgelöst hatte, nicht mit der Konvention in Einklang stehe, zumal sich die be-
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troffene Partei in ihrem Parteiprogramm ausdrücklich von Gewalt distanziert habe. Insbe-

sondere hätte das Verfassungsgericht auch mildere Strafen verhängen können, beispielswei-

se die Kürzung staatlicher Finanzhilfen 

 

vgl. EGMR vom 16.01.2016, Beschw.Nr. 3840/10 u.a. – DTP ./. Türkei. 

 

Die herausragende Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsprinzips in der Straßburger Recht-

sprechung wird damit nochmals besonders hervorgehoben. 

 

Die zitierte Entscheidung des EGMR vom 16.01.2016 in der Beschwerdesache DTP ./. Türkei 

ist aber auch noch aus einem Grund für den hiesigen Fall von besonderem Interesse. Der 

Gerichtshof hat darin nämlich nochmals ausdrücklich die Heranziehung der „GUIDELINES ON 

PROHIBITION AND DISSOLUTION OF POLITICAL PARTIES AND ANALOGOUS MEASURES“ der 

Venedig-Kommission des Europarates als Auslegungsmaßstab für die aus Art. 10, 11 EMRK 

herauszudestillierenden Parteiverbotskriterien betont 

 

vgl. EGMR vom 16.01.2016, Beschw.Nr. 3840/10 u.a. – DTP ./. Türkei, 
Rn. 80, 101. 

 

Ziffer 3 der Guidelines sind für das vorliegende Verfahren von besonderer Bedeutung: 

 

»Prohibition or enforced dissolution of political parties may only be justifi-

ed in the case of parties which advocate the use of violence or use violence 

as a political means to overthrow the democratic constitutional order, 

thereby undermining the rights and freedoms guaranteed by the constitution. 

The fact alone that a party advocates a peaceful change of the Constitution 

should not be sufficient for ist prohibition or dissolution.« 

 
Diese sind abgedruckt als Anhang bei Seyda Dilek Emek, Parteiverbote und 
Europäische Menschenrechtskonvention. Die Entwicklung europäischer 
Parteiverbotsstandards nach Art. 11 Abs. 2 EMRK unter besonderer Be-
rücksichtigung des deutschen und türkischen Parteirechts, 2008 nach Seite 
321. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["3840/10"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["3840/10"]}
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Die Guidelines postulieren demnach ausdrücklich das Gewaltkriterium als notwendige Be-

dingung für den Ausspruch eines Parteiverbots; die Verfassungsreform mit friedlichen Mit-

teln soll demgegenüber nicht genügen. 

 

b) Insbesondere: Gebot der Verhältnismäßigkeit 

Der oben bereits erwähnte Schritt zu einer „knallharten Volksdemokratie“ durch eine im 

Rahmen der „liberalen Demokratien des Westens“ extreme, ja extremistische Parteiverbots-

konzeption könnte zumindest noch verhindert werden, wenn wenigstens ein zentrales Ge-

bot der Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs beachtet würde, 

nämlich das Gebot der Verhältnismäßigkeit, welches nach Ansicht der Antragsschrift ausge-

rechnet bei einem derartig schwerwiegenden Eingriff in das Mehrparteienprinzip, worin sich 

die „liberalen Demokratien des Westens“ von der „Volksdemokratie“ unterscheiden, keine 

Rolle spielen soll 

 

vgl. Seiten 133 ff. der Antragsschrift. 

 

Wieso selbst nach der Rechtsauffassung des Antragstellers die nachrichtendienstliche Be-

spitzelung von Abgeordneten am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu messen sein soll 

 

vgl. hierzu Antragsschrift, Seite 136, 

 

der ungleich schwerere Eingriff eines kompletten Parteiverbots mit anschließendem auto-

matischen Mandatsverlust hingegen nicht, vermag der Antragsteller nicht zu erklären. Eben-

so wenig ist nachvollziehbar, warum im individuellen Grundrechtsverwirkungsverfahren 

nach Art. 18 GG unstreitig der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gelten soll 

 

vgl. hierzu Peterek, in: Burkiczak/Dollinger/Schokopf, Bundesverfassungsge-

richtsgesetz, Neuausgabe 2015, § 39 Rn. 10, 13, 

 

im kollektiven Grundrechtsverwirkungsverfahren, dem Parteiverbot, hingegen nicht. Argu-

mentum a maiore ad minus müsste die Verhältnismäßigkeit im Rahmen des weitaus ein-
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griffsintensiveren Parteiverbotsverfahrens daher erst recht zu prüfen sein. Warum es sich 

gleichwohl anders verhalten soll, legt der Antragsteller nicht nachvollziehbar dar. 

 

Sicherlich können sich die den Antrag stellenden und vorliegend als Bundesrat in Erschei-

nung tretenden Parteien, denen es um die Ausschaltung einer unerwünschten Oppositions-

partei geht, insoweit auf das KPD-Verbotsurteil berufen, wonach eine konkrete Gefahr gera-

de keine Voraussetzung für ein Verbot darstellen soll 

 

vgl. BVerfGE 85, 85, 143. 

 

Gerade aus diesem Grunde müsste sich doch die Verbotsrechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts aus den 1950er Jahren selbst nach Auffassung des Antragsstellers als revisi-

onsbedürftig darstellen, weil das damit begründete Freiheitsniveau unter dem (wenngleich – 

international gesehen – nicht zu geringen) Minimalniveau der Europäischen Menschen-

rechtskonvention erkennbar zurückbleibt. Außerdem hat zwischenzeitlich der Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatz als Möglichkeit einer gewissen Abkehr von der entsprechenden Gleich-

heitslehre von Richter Leibholz auch bei Auslegung des Gleichheitsgrundsatzes erheblich an 

Bedeutung gewonnen 

 

vgl. dazu den Beitrag von Gabriele Britz, Der allgemeine Gleichheitssatz in 
der Rechtsprechung des BVerfG. Anforderungen an die Rechtfertigung von 
Ungleichbehandlung durch Gesetz, in: NJW 2014, S. 346 ff.  

 

Da es bei einem selektiven Parteiverbot letztlich um Gleichbehandlung geht, nämlich um die 

Frage, wie es zu rechtfertigen ist, weshalb die NPD verboten werden soll, die CDU jedoch 

nicht, wird die größere Bedeutung, die dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eingeräumt wird, 

sehr wohl relevant. Noch spezieller geht es dabei um die Frage, ob es dabei entgegen dem 

speziellen Gleichheitsmaßstab des absoluten Diskriminierungsverbots der „politischen An-

schauung“ gemäß Art. 3 Abs. 3 GG wirklich etwa darauf ankommen kann, dass die CDU des-

halb nicht verboten wird, weil sie eine US-freundliche Politik bei Übernahme der US-

Zivilreligion betreibt, während die Antragsgegnerin eine größere Neutralität befürwortet und 
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die Zivilreligion, wonach die Deutschen so etwas wie ein „Verbrechervolk“ seien, wenn sie 

sich nicht den US-Werten unterwerfen, entschieden ablehnt. 

 

Die politischen Kräfte des Antragstellers haben die Verhältnismäßigkeitsproblematik immer-

hin insoweit erkannt als vorprozessual die Einschätzung vorgenommen wurde: 

 

»Die Tatsache, dass die Partei letztlich unbedeutend ist, geringe Wahlerfolge 

und (wenige) Mitglieder hat und in zunehmender Geldnot lebt, ist dennoch bei 

der Entscheidung zu berücksichtigen, allerdings nicht unter dem rechtlichen 

Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit, sondern bei der Ausübung des politi-

schen Ermessens.« 

zitiert bei Horst Meier, Endlosschleife NPD-Verbot. Über Parteienfreiheit 
und „streitbare Demokratie“, in: Merkur, Mai-Ausgabe 2013, Seite 457 ff., 
Seite 463. 

       

Dementsprechend gehören Verhältnismäßigkeit und Ermessen doch zusammen, was vorlie-

gend nur deshalb von der Antragstellung in Frage gestellt wird, weil das als rechtlich einzu-

stufende prozessuale Ermessen als „politisches“ eingestuft wird. Ginge es der Antragstellung 

um das Rechtsgut Mehrparteienprinzip als Ausdruck übergeordneter Rechtsprinzipien wie 

Demokratie (Art. 20 Abs. 2 GG) und Rechtsstaat (Art. 20 Abs. 3 GG), dann wäre ein Ermes-

sen, welches bei entsprechender Ausübung auf eine Beeinträchtigung des Mehrparteien-

prinzips hinauslaufen soll, eindeutig als rechtliches einzustufen, mit der zwingenden Folge, 

dass in Übereinstimmung mit der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Men-

schenrechtsgerichtshofs der vielleicht etwas anders akzentuierte Verhältnismäßigkeits-

grundsatz anzuwenden ist, dessen Beachtung erlaubt, eine Ermessensentscheidung als 

rechtmäßig einzustufen. 

 

Das Ermessen ist vorliegend deshalb als rechtliches und nicht als bloß politisches einzustu-

fen, weil genau dies den Numerus clausus der Antragsberechtigung auf privilegierte Verfas-

sungsorgane erklärt. Der im Parlamentarischen Rat erwogenen Antragsberechtigung von 

politischen Parteien kann nur unter dem Gesichtspunkt entgegengetreten werden, dass poli-

tischen Parteien notwendigerweise eine politische Ermessensausübung unterstellt wird, 

während bei Staatsorganen davon ausgegangen wird, dass eine rechtliche Ermessensaus-



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 178 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

übung vorgenommen wird, welche zwingend die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprin-

zips gebietet.       

 

Selbst wenn man das Ermessen des den Antrag stellenden Verfassungsorgans als „politi-

sches“ einstufen will, so ist zumindest das angerufene Gericht, gerade wenn es als Sonder-

verbotsbehörde agieren soll (was ja nach Ansicht der Antragsgegnerin nicht zulässig sein 

kann) an das Verhältnismäßigkeitsprinzip gebunden. Diese Prüfung kann nur zu dem Ergeb-

nis führen, dass ein Verbotsausspruch vorliegend nicht in Betracht kommen kann, selbst 

wenn man ansonsten den Ausführungen der Antragstellung folgen wollte. Das Verbot ist 

erkennbar nicht erforderlich zur Aufrechterhaltung der Verfassungsordnung der Bundesre-

publik Deutschland, selbst wenn die Anschuldigung zutreffend und insbesondere die rechts-

staatlich irrelevanten Bewertungen als relevant angesehen würden. 

 

Sollte man aber insoweit tatsächlich von einem politischen Ermessen auszugehen haben, das 

ein Gericht nicht wirklich nachprüfen kann, dann kann es sich bei der „Verfassungswidrig-

keit“, welche gemäß Art. 21 Abs. 2 GG festgestellt werden soll, nicht um eine Rechtskatego-

rie, sondern um eine politische Kategorie handeln 

 

vgl. Ridder, aaO., Rn. 13. 

    

Sieht man „Verfassungswidrigkeit“ im Unterschied zu „Rechtswidrigkeit“ jedoch als politi-

sche Kategorie an, dann kann die Rechtswirkung eines Feststellungsausspruchs nach Art. 21 

Abs. 2 GG nur eine politische Wirkung zugesprochen werden und damit keine weitergehen-

de Wirkung haben als die Veröffentlichung eines so genannten „Verfassungsschutzberichts“, 

dem selbst nach der mittlerweile, insbesondere durch den JF-Beschluss überholten Recht-

sprechung, keine rechtliche Bedeutung zukommt 

 

vgl. BVerfGE 40, 287, 293. 

 

Der Urteilsausspruch nach Art. 21 Abs. 2 GG hätte dann, – wie oben bereits umfassend dar-

gestellt – entsprechend der anderweitigen Ableitung der „Verbotswirkung“ eine bloße 
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Warnfunktion an die freien Wähler und mündigen Bürger bei Wahrnehmung des freien 

Wahlrechts die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts in Erwägung zu ziehen.    

 

Die menschenrechtlich unerträgliche Situation des vorliegenden Verbotsantrags besteht da-

gegen in der Annahme, bei bloßen Ideologievoraussetzungen, etwas angereichert mit „Hal-

tung“, ein Parteiverbot mit weitreichenden Wirkungen herbeiführen zu können, die auf die 

Ausschaltung des Mehrparteienprinzips hinauslaufen, zumindest über die oppressiven Wir-

kungen eines Parteiverbots in der defekten Demokratie Türkischen Republik hinausgehen. 

Die Antragssteller, d.h. die als Bundesrat in Erscheinung tretenden Konkurrenzparteien, wol-

len dabei auch nicht durch rechtliche Ermessenswägungen gebunden sein, sondern nach 

politischer Opportunität entscheiden, was sie dem Bundesverfassungsgericht zumuten. Ge-

nau darin offenbart sich wiederum die Tendenz, rechtliche Garantien, die mit dem Mehrpar-

teienprinzip verbunden sind, auf jederzeit widerrufbare „Toleranz“ herabzustufen, mehr 

noch, sie bestreiten der Antragsgegnerin, sich überhaupt auf Menschenrechte berufen zu 

dürfen, wenn die „Toleranz“ der „Demokraten“ in eine Verbotsentscheidung umschlagen 

soll. 

 

Bei dieser Art von Parteiverbotskonzeption wird die Abgrenzung zur „Volksdemokratie“, 

welche der Begriff „freiheitliche demokratische Grundordnung“ gebietet, immer schwieriger. 

Schon aus diesem Grunde stellt sich der Verbotsansatz der Antragsbegründung als offen-

sichtlich unbegründet dar. 

 

5. Unanwendbarkeit von Art. 21 Abs. 2 GG wegen Verstoßes gegen Unionsrecht 

Völlig aus den Augen verloren und mit keinem Wort erwähnt, hat die Antragsschrift das 

Recht der Europäischen Union als Prüfungsmaßstab für ein nationales Parteiverbotsverfah-

ren. Dem liegt wohl die rechtsirrige, auf den Beschluss des Senats vom 22.11.2001 in dem 

Verfahren 2 BvB 1/01 gestützte Auffassung zu Grunde, diese Rechtsmaterie sei im vorliegen-

den Kontext irrelevant. Das Gegenteil ist indes der Fall. Tatsächlich sind Art. 2 EUV, Art. 22 

AEUV sowie Art. 12, 39, 40 GRCh in Parteiverbotsverfahren jedenfalls dann unmittelbarer 

Prüfungsmaßstab, wenn die zu verbietende Partei – wie hier die Antragsgegnerin – im Euro-

päischen Parlament durch einen eigenen Abgeordneten vertreten und zudem als nationale 

Partei Mitglied einer Politischen Partei auf Europäischer Ebene im Sinne der Verordnung 
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(EG) Nr. 2004/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 

über die Regelungen für die politischen Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzie-

rung ist. 

 

Nach Art. 2 EUV sind die Werte, auf die sich die Union gründet, die Achtung der Menschen-

würde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Men-

schenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese 

Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralis-

mus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen 

und Männern auszeichnet. 

 

Gemäß Art. 22 Abs. 1 Satz 1 AEUV iVm. Art. 40 GRCh hat jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in 

einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, hat in dem Mitgliedstaat, in 

dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen, wobei 

für ihn dieselben Bedingungen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden Mitglied-

staats.  

 

Nach Art. 22 Abs. 2 Satz 1 AEUV iVm. Art. 39 Abs. 1 GRCh besitzt – unbeschadet des Art. 223 

Absatz 1 AEUV und der Bestimmungen zu dessen Durchführung – jeder Unionsbürger mit 

Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, in dem Mit-

gliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen 

zum Europäischen Parlament, wobei für ihn dieselben Bedingungen gelten wie für die Ange-

hörigen des betreffenden Mitgliedstaats. Art. 39 Abs. 2 GRCh ordnet zudem an, dass die 

Mitglieder des Europäischen Parlaments in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer 

Wahl gewählt werden. 

 

Art. 11 Abs. 1 GRCh gewährleistet jeder Person das Recht auf freie Meinungsäußerung. 

 

Gemäß Art. 12 Abs. 1 GRCh hat jede Person das Recht, sich insbesondere im politischen, ge-

werkschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Bereich auf allen Ebenen frei und friedlich mit 

anderen zu versammeln und frei mit anderen zusammenzuschließen, was das Recht jeder 

Person umfasst, zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaf-
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ten beizutreten. Nach Art. 12 Abs. 2 GRCh tragen politische Parteien auf der Ebene der Uni-

on dazu bei, den politischen Willen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zum Ausdruck 

zu bringen. 

 

a) Vertretung durch eigene Abgeordnete im Europäischen Parlament 

Nach diesen Maßstäben bestehen aus unionsrechtlicher Sicht erhebliche Bedenken gegen 

eine nationale Parteiverbotskonzeption, welche das Verbot im Europäischen Parlament ver-

tretener nationaler politischer Parteien allein auf Grund ihrer Programmatik und daher auf 

der Basis reinen Gesinnungsstrafrechts erlaubt. Unabhängig von der sich bereits im nationa-

len Verfassungsrecht stellenden Rechtsfrage, ob ein Verbot politischer Parteien mit dem 

Demokratieprinzip vereinbar ist 

 

vgl. hierzu oben, 

 

lassen die dargestellten Grundwerte und Grundrechte der Union ein nationales Parteiver-

botsrecht jedenfalls dann als rechtfertigungsbedürftig erscheinen, wenn es – wie Art. 21 

Abs. 2 GG in Deutschland – die Anwendung von oder die Aufforderung zur Gewalt in der po-

litischen Auseinandersetzung nicht ausdrücklich zur Verbotsvoraussetzung erhebt, sondern 

ein „falsches Programm“ genügen lässt. Dass hierdurch nicht nur die Grundwerte der Union 

(Art. 2 EUV) tangiert werden, sondern auch die in Art. 12, 39, 40 GRCh niedergelegten 

Grundrechte, liegt auf der Hand, sodass eine derart massiv in den politischen Wettbewerb 

eingreifende Maßnahme nur unter strengen Voraussetzungen zulässig sein kann. 

 

Die ausschließlich an die Programmatik der zu verbietenden Partei anknüpfende deutsche 

Parteiverbotskonzeption des Art. 21 Abs. 2 GG nimmt in der Union insofern eine bedeutende 

Sonderstellung ein. Zwar kennen auch andere Mitgliedsstaaten der Europäischen Union das 

Rechtsinstitut des Parteiverbots, jedoch hängt in keinem anderen EU-Staat die Verbots-

schwelle dermaßen niedrig wie in Deutschland, sodass die deutsche Rechtslage, welche ei-

nen gravierenden Eingriff in den politischen Eingriff in den politischen Meinungskampf und 

die individuellen Grundrechte schon unter relativ schwachen Voraussetzungen zulässt, im 

Hinblick auf die unionale Rechtslage einem erhöhten Rechtfertigungszwang ausgesetzt ist. 
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Dies gilt umso mehr, als der Wortlaut des Art. 21 Abs. 2 GG in klarem Widerspruch zu den 

oben bereits erwähnten „GUIDELINES ON PROHIBITION AND DISSOLUTION OF POLITICAL 

PARTIES AND ANALOGOUS MEASURES“ der Venedig-Kommission des Europarates steht, 

wonach eine politische Partei erst dann aufgelöst werden können soll, wenn sie Gewalt gut-

heißt oder sie zum revolutionären Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung einsetzt. Zwar 

kommt den Guidelines der Venedig-Kommission keine Rechtsaktsqualität zu; sie stellen aber 

gleichwohl ein Destillat der Rechtsüberzeugungen der 47 Mitgliedsstaaten des Europarates 

dar, sodass diesen durchaus interpretationsleitende Bedeutung zukommt. Das Unionsrecht 

selbst enthält nämlich keinerlei Regelungen über die Zulässigkeit von Parteiverboten. Für die 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union können keinesfalls niedrigere Maßstäbe als für 

diejenigen des Europarats gelten, da in den Guidelines der Venedig-Kommission die Rechts-

überzeugungen „problematischer“ Demokratien wie der Türkei und Russland bereits mit 

„eingepreist“ sind. Wenn also das Destillat der allgemeinen Rechtsüberzeugungen des Euro-

parats – einschließlich der relativ niedrigen Standards in der Türkei und Russland – das Tat-

bestandmerkmal der Gewaltanwendung bzw. Gewaltbefürwortung zur Voraussetzung eines 

Parteiverbots erhebt, dann kann für die 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, welche 

die Türkei und Russland gar nicht umfasst, nichts Anderes gelten. Im Gegenteil müssen die 

von der Venedig-Kommission erarbeiteten Grundsätze in der Europäischen Union erst recht 

und in noch viel strengerem Maße gelten als in den Mitgliedsstaaten des Europarats. 

 

Es spricht daher vieles dafür, dass ein nationales Parteiverbotsrecht, welches auf das Kriteri-

um der Gewaltanwendung oder -gutheißung in seinem nationalen Parteiverbotsrecht ver-

zichtet, jedenfalls dann gegen Unionsrecht verstößt, wenn eine Partei verboten werden soll, 

die mit eigenen Abgeordneten im Europäischen Parlament vertreten ist. 

 

Aus dem Beschluss des Senats vom 22.11.2001 in dem Verfahren 2 BvB 1/01 u.a., mit dem 

das erkennende Gericht die Durchführung eines Vorabentscheidungsverfahrens abgelehnt 

hat, ergibt sich nichts anderes, denn die damals tragenden Erwägungen sind durch die zwi-

schenzeitlich erfolgte stärkere europäische Integration auch und gerade im Recht der politi-

schen Parteien überholt. 
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Entgegen der Meinung des Senats im seinerzeitigen Beschluss ist der Anwendungsbereich 

des Unionsrechts vorliegend sehr wohl eröffnet. Gemäß Art. 51 Abs. 1 GRCh gilt die Charta 

für die Organe und Einrichtungen der Union unter Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und 

für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union. Dement-

sprechend achten sie die Rechte, halten sie sich an die Grundsätze und fördern sie deren 

Anwendung gemäß ihren jeweiligen Zuständigkeiten. Die nationalen Regelungen im EuWG 

betreffend die Wahlen zum Europäischen Parlament dienen unmittelbar der Umsetzung der 

der Vorgaben des Direktwahlaktes (DWA) und vollziehen mithin Unionsrecht. Zwar sind Re-

gelung und Durchführung einer solchen Wahl nach Art. 7 Abs. 2 DWA Sache der Mitglied-

staaten, sodass es grundsätzlich auch in deren Zuständigkeit fällt darüber zu entscheiden, 

welche Parteien sich an der Wahl beteiligen dürfen 

 

so ausdrücklich BVerfG vom 22.11.2001, Az.: 2 BvB 1/01, Rn. 18. 

 

Bei der Beantwortung dieser Frage ist aber die wertsetzende Bedeutung der in der GRCh 

niedergelegten Grundrechte der Europäischen Grundsätze der Union ebenso zu beachten 

wie die Werte der Union. Die Herausnahme einer im Europäischen Parlament vertretenen 

nationalen politischen Partei im Wege eines Verbots zeitigt durch die damit verbundene Ab-

erkennung der Mandate dieser Partei im Europäischen Parlament (§ 22 Abs. 4 EuWG) unmit-

telbare Auswirkungen auf ein Unionsorgan, weshalb kein Zweifel daran bestehen kann, dass 

die Voraussetzungen des Art. 51 Abs. 1 GRCh vorliegen und bei der Prüfung eines solchen 

Verbots Unionsrecht zu beachten ist. 

 

Dies gilt umso mehr, als die Integration der politischen Parteien im Rahmen der Europäi-

schen Union seit dem damaligen Senatsbeschluss ganz erhebliche Fortschritte gemacht hat. 

In diesem Zusammenhang ist zuvörderst die Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über die Regelungen für die politi-

schen Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung, welche eine weitere Europäi-

sierung der Parteienlandschaft herbeigeführt hat. Hinzu kommen aktuelle Bestrebungen, ein 

einheitliches unionsweites Wahlrecht für die Wahlen zum Europäischen Parlament zu schaf-

fen 
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vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. November 2015 
zu der Reform des Wahlrechts der Europäischen Union (2015/2035(INL)). 

 

Da diese Initiative der Umsetzung des unionsrechtlichen Gebots in Art. 223 AEUV nach 

Schaffung eines einheitlichen unionsweiten Wahlrechts für die Wahlen zum Europäischen 

Parlament dient, ist in absehbarer Zeit mit der Einführung eines solchen zu rechnen. Spätes-

tens dann wird das Wahlrecht im Hinblick auf die Europawahlen keine genuine national-

staatliche Materie mehr, sondern vollumfänglich unionsrechtlich geregelt sein. 

 

Dass die Beteiligung einer Partei auf mitgliedstaatlicher Ebene an einer Wahl zum Europäi-

schen Parlament keine gemeinschafts- bzw. unionsrechtlichen Fragen aufwerfe 

 

so noch BVerfG, aaO., 

 

kann vor diesem Hintergrund schwerlich behauptet werden. 

 

b) Mitgliedschaft der nationalen Partei in einer Europäischen Partei 

Kommt man zu dem Ergebnis, dass eine auf reinem Gesinnungsstrafrecht beruhende natio-

nales Parteiverbotskonzeption wie die des Art. 21 Abs. 2 GG für sich genommen keinen uni-

onsrechtlichen Bedenken ausgesetzt sei, so tritt diese aber jedenfalls in Konflikt mit dem 

Unionsrecht, wenn das Verbot der nationalen Partei (hier: der Antragsgegnerin) automatisch 

zu einem faktischen Verbot einer politischen Partei auf europäischer Ebene (hier: der Alli-

ance for Peace and Freedom (APF)) führen würde. Im Einzelnen: 

 

Gemäß Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 4. November 2003 über die Regelungen für die politischen Parteien auf euro-

päischer Ebene und ihre Finanzierung gegründet muss eine Vereinigung, die als politische 

Partei auf europäischer Ebene anerkannt werden will, folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 

a) Sie besitzt in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, Rechtspersönlichkeit; 

b)  sie ist in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten durch Mitglieder des Eu-
ropäischen Parlaments oder in den nationalen Parlamenten oder regionalen Par-
lamenten oder Regionalversammlungen vertreten, oder 
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sie hat in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten bei der letzten Wahl zum 
Europäischen Parlament mindestens 3 Prozent der abgegebenen Stimmen in je-
dem dieser Mitgliedstaaten erreicht; 

c)  sie beachtet insbesondere in ihrem Programm und in ihrer Tätigkeit die Grunds-
ätze, auf denen die Europäische Union beruht, das heißt die Grundsätze der Frei-
heit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten so-
wie der Rechtsstaatlichkeit; 

d)  sie hat an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilgenommen oder die Ab-
sicht bekundet, dies zu tun. 

 

Im Sommer 2015 wurde die „Alliance for Peace and Freedom (APF)“ als politische Partei auf 

europäischer Ebene gegründet, welche sämtliche Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 1 der ge-

nannten Verordnung erfüllt und daher vom Europäischen Parlament anerkannt wurde. Al-

lerdings erfüllt die APF das Kriterium des Art. 3 Abs. 1 lit. b Alt. 2 der Verordnung 2004/2003 

(Erreichen in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten bei der letzten Wahl zum Euro-

päischen Parlament mindestens 3 Prozent der abgegebenen Stimmen in jedem dieser Mit-

gliedstaaten) überhaupt nicht und das Alternativkriterium des Art. 3 Abs. 1 lit. b Alt. 1 der 

Verordnung 2004/2003 (Vertretung in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten durch 

Mitglieder des Europäischen Parlaments oder in den nationalen Parlamenten oder regiona-

len Parlamenten oder Regionalversammlungen) nur ganz knapp. Einer der die APF mitgrün-

den Abgeordneten ist Herr Udo Voigt, welcher über den Wahlvorschlag der Antragsgegnerin 

bei der letzten Europawahl ins Europäische Parlament gewählt wurde. Zudem ist die An-

tragsgegnerin selbst Mitglied der APF. 

 

Würde die Antragsgegnerin im vorliegenden Verfahren verboten, verlöre der Abgeordnete 

Udo Voigt gemäß § 22 Abs. 4 EuWG seinen Sitz im Europäischen Parlament. Dies hätte wie-

derum zur Folge, dass die APF nicht mehr in einer ausreichenden Zahl von Mitgliedsstaaten 

durch Mitglieder des Europäischen Parlaments oder nationaler Parlamente vertreten wäre. 

Mit Abgeordneten aus lediglich sechs Mitgliedsstaaten würde die APF nicht mehr die Aner-

kennungsvoraussetzungen des Art. 3 Abs. 1 lit. b der Verordnung 2004/2003 erfüllen. Da das 

Europäische Parlament das Fortbestehen der Anerkennungsvoraussetzungen der politischen 

Parteien auf europäischer Ebene gemäß Art. 5 Abs. 1 der VO 2004/2003 regelmäßig nach-

prüft, würde die APF durch den mit einem Verbot der Antragsgegnerin verbundenen Man-

datsverlust des Herrn Udo Voigt ihren Status als politische Partei auf europäischer Ebene 
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verlieren und von der europäischen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden (Art. 5 

Abs. 3 der VO 2004/2003). Mit anderen Worten: Das Verbot der nationalen politischen Par-

tei NPD würde automatisch das faktische Verbot der politischen Partei auf europäischer 

Ebene APF nach sich ziehen. 

 
Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dass die auf reinem Gesinnungsstrafrecht 

beruhende Parteiverbotskonzeption des Art. 21 Abs. 2 GG auch hinsichtlich solcher Parteien 

mit dem Unionsrecht vereinbar sei, die im Europäischen Parlament mit eigenen Abgeordne-

ten vertreten sind, so kann dies aber jedenfalls dann nicht mehr uneingeschränkt gelten, 

wenn aus dem nationalen Parteiverbot zwangsläufig ein europäisches resultiert. Ein Mit-

gliedsstaat kann sich den verfassungsrechtlichen Luxus eines reinen Gesinnungsstrafrechts 

allenfalls solange leisten, wie eine hierauf beruhende Parteiverbotsentscheidung keinerlei 

nachteilige Rechtswirkungen für die europäischen Institutionen, für andere Mitgliedsstaaten 

oder für sonstige Akteure des Unionsrechts zeitigt. In dem Moment aber, indem eine natio-

nale Verbotsentscheidung unmittelbare Auswirkungen auf das politische Parteiengefüge in 

der gesamten Union nach sich zieht, kann die nationale Rechtsordnung nicht mehr schalten 

und walten, wie sie möchte, sondern muss die europarechtlichen Vorgaben, insbesondere 

diejenigen der GRCh und in diesem Zusammenhang den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

beachten. Es kann nicht angehen, dass eine komplette politische Partei auf europäischer 

Ebene ihren Rechtsstatus verliert und von der Finanzierung durch das Europäische Parla-

ment ausgeschlossen wird, nur weil man in Deutschland überempfindlich auf nationale Mei-

nungen reagiert und den gesamten Parteiverbotsapparat des Rechtsstaats gegen eine Partei 

in Bewegung setzt, die niemandem etwas tut und sogar nach dem eigenen Vortrag des An-

tragstellers weder Gewalt in der politischen Auseinandersetzung anwendet noch zu deren 

Verwendung aufruft, sondern einfach nur „falsche“ Gedanken vertritt. 

 

c) Vorlagepflicht an den Gerichtshof der Europäischen Union 

Bei dieser Sachlage steht die gesinnungsstrafrechtliche Parteiverbotskonzeption des Art. 21 

Abs. 2 GG in klarem Widerspruch zu den unionsrechtlichen Vorgaben aus Art. 2 EUV, Art. 22 

AEUV, Art. 11, 12, 39, 40 GRCh sowie zu den Vorschriften der VO 2004/2003 und ist daher 

wegen des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts unanwendbar. 
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Da die rechtliche Frage der Vereinbarkeit des Art. 21 Abs. 2 GG mit dem Unionsrecht mithin 

entscheidungserheblich ist, hat das in Parteiverbotssachen erst und letztinstanzlich zustän-

dige Bundesverfassungsgericht zur Wahrung des Grundrechts auf den gesetzlichen Richter 

der Gerichtshof der Europäischen Union im Wege der Vorabentscheidung anzurufen, was 

eingangs bereits  b e a n t r a g t  wurde. 

 

6. Erkenntnisquellen und Zurechnung 

Eine verfassungs- und europarechtskonforme Parteiverbotskonzeption muss aber nicht nur 

bei der Maßstabsbildung hinsichtlich der Verbotsgründe die oben dargestellten Grundsätze 

beachten, sondern auch im Hinblick auf die nicht minder entscheidende Frage, welches Ver-

halten sich die zu verbietende Partei überhaupt zurechnen lassen muss. 

 

a) Zurechenbarkeit von Anhängerverhalten? 

Insoweit ist zunächst zu konstatieren, dass die Zurechenbarkeit des Handelns von Funktionä-

ren und – mit Einschränkungen – einfacher Parteimitglieder grundsätzlich möglich ist. Die 

Partei handelt durch ihre Organe, sodass umgekehrt ein Organhandeln in dieser Eigenschaft 

– und nicht nur bei Gelegenheit – grundsätzlich als Handeln der Partei selbst anzusehen ist. 

Freilich stellt sich insoweit stets die Frage, ob die Handlung des Mitglieds oder Funktionärs 

gleichsam in Exekution des amtlichen Parteiprogramms erfolgt ist oder ob es sich um einen 

auf der Privatmeinung des Betreffenden beruhenden Exzess, um eine Entgleisung handelt, 

welche der Partei freilich nicht zugerechnet werden kann. Selbst im Fall einer erfolgreichen 

Zurechnung schließt sich stets die weitere Frage an, ob das im Einzelfall zurechenbare Ver-

halten repräsentativ für das Handeln der Gesamtpartei ist. 

 

Der vorliegende Verbotsantrag stützt sich aber in zentralen Teilen weniger auf das Verhalten 

von Funktionären und Mitgliedern, sondern – gerade im Kontext der angeblichen Schaffung 

einer „Atmosphäre der Angst“ – auf Handlungen von tatsächlichen oder vermeintlichen An-

hängern der Antragsgegnerin, sodass sich die grundlegende Frage nach der verfassungs-

rechtlichen Zulässigkeit dieser Vorgehensweise stellt. 
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aa) Uferlosigkeit und damit Verfassungswidrigkeit des „Anhänger“-Begriffs 

Der Antragsteller glaubt sich insofern durch den bloßen Verweis auf den Wortlaut des 

Art. 21 Abs. 2 GG auf der sicheren Seite, denn dieser scheint prima facie eine Zurechenbar-

keit von Anhängerverhalten ausdrücklich anzuordnen. Gleichwohl darf man sich bei einer 

solchen für die Frage der Verbotswürdigkeit einer politischen Partei ganz entscheidenden 

Frage nicht einfach mit dem Wortlaut begnügen, sondern muss diesen in den weiteren ver-

fassungs- und europarechtlichen Kontext einordnen. Hierdurch wird sich zeigen, dass eine 

Zurechnung reinen Anhängerverhaltens entgegen dem Wortlaut des Art. 21 Abs. 2 GG weder 

verfassungs- noch europarechtlich zulässig ist: 

 

Als Parteianhänger werden gemeinhin über die Mitglieder im formellen Sinne hinaus alle 

Personen gezählt, die sich für die Partei einsetzen und sich zu ihr bekennen, wobei sie dies 

auch nach außen kundtun 

 

vgl. etwa Dollinger, in: Burkiczak/Dollinger/Schorkopf, Bundesverfassungs-
gerichtsgesetz, § 46 Rn. 9. 

 

Bereits diese Definition offenbart die völlige Uferlosigkeit des Anhängerbegriffs und die da-

mit verbundene nahezu unbegrenzte Zurechenbarkeit jeglichen verbotsgründenden Verhal-

tens fast jeder beliebigen Person zur zu verbietenden Partei. Das Merkmal des „Sich-zu-

einer-Partei-Bekennens“ und des „Sich-für-sie-Einsetzens“ ist dermaßen weitläufig, dass es 

ohne Willkür überhaupt nicht subsumierbar ist und daher gegen das rechtsstaatliche Be-

stimmtheitsgebot verstößt. Es bleibt völlig offen, wo ein zurechnungsbegründendes „Sich-

Einsetzen“ bzw. „Sich-Bekennen“ beginnt und wo es aufhört. Allein der Umstand beispiels-

weise, dass sich eine Person zu einer von der Partei organisierten Demonstration hinzuge-

sellt, dort eine selbst mitgebrachte Parteifahne schwenkt und anschließend verfassungs-

feindliche Parolen grölt oder gar Straftaten begeht, würde nach dieser Auffassung für eine 

Zurechnung zur Partei ausreichen. Mittlerweile geht die Presse sogar schon so weit, allein 

das „Liken“ der Facebook-Seite der Antragsgegnerin zur Begründung eines Anhängerstatus 

ausreichen zu lassen: 
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So titelte etwa die BILD-Zeitung im Rahmen der Berichtserstattung über 
den mutmaßlichen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Salzhemmen-
dorf Anfang September 2015 in einem unter 
http://www.bild.de/regional/hannover/anschlag/feuerwehr-funktionaer-
tritt-zurueck-42434930.bild.html abrufbaren Artikel: „NPD-BEKENNTNIS | 
Feuerwehr-Funktionär tritt nach Brandanschlag zurück.“ Das „NPD-
Bekenntnis“ bestand dann freilich darin, dass der Tatverdächtige „die 
rechtsextreme NPD bei Facebook mit ‚gefällt mir‘ markiert“ habe. 

 

Auch der Antragsteller bemüht im Verbotsantrag zuhauf derart dubiose Konstruktionen, wie 

etwa im Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 58 iVm. Beleg 178 (Schriftsatz vom 27.08.2015). 

Dort sollen Mordaufrufe in der Kommentarspalte zu einem Artikel des zwischenzeitlich ver-

botenen Portals „Altermedia“ der Antragsgegnerin allein deshalb zugerechnet werden kön-

nen, weil die Autoren dieses Portals, mit dem die Antragsgegnerin nichts zu tun hat – was 

der Antragsteller auch nicht einmal behauptet –, zuvor zustimmend über angebliche Aktio-

nen der Antragsgegnerin berichtet hatten. Es ist schon absurd genug, die Antragsgegnerin 

für reguläre Artikel einer Internetseite verantwortlich machen zu wollen, auf deren Inhalt sie 

überhaupt keinen Einfluss hat, aber ihr sogar noch anonyme Kommentare auf einer solchen 

Seite zurechnen zu wollen, muss als juristische Realsatire gewertet werden. 

 

Gerechtfertigt wird diese unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten doch sehr befremdliche 

Anhänger-Zurechnungslehre mit dem Argument, es könne nicht auf die formale Mitglied-

schaft zur Partei ankommen, weil ansonsten eine Umgehung der Verbotsvorschrift des 

Art. 21 Abs. 2 GG durch formal fehlende Parteimitgliedschaft der maßgeblichen „Rädelsfüh-

rer“ verfassungswidriger Betätigung innerhalb des Parteiapparates zu befürchten wäre. Dar-

über hinaus wird vertreten, die Partei sei für das Verhalten ihrer Anhänger verantwortlich, 

da sie erst den organisatorischen Rahmen für das Anhängerverhalten schaffe und somit ge-

wissermaßen aus Ingerenz garantenpflichtig sei, beispielsweise in Form einer Distanzierung, 

weil ansonsten ein qualifiziertes Unterlassen vorläge. Dollinger, aaO., formuliert dies wie 

folgt: 

 

»Eine Partei, die durch ihre Organisation, ihr Programm und das Verhalten ih-

rer Mitglieder und Funktionäre eine Gefahr schafft – hier: verfassungswidriges 

Verhalten ihrer Anhänger – ist dazu verpflichtet, gerade dieser Gefahr auch 

entgegenzutreten.« 
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Dem Missbrauchsargument ist bereits entgegenzuhalten, dass es allenfalls dort eingreifen 

kann, wo tatsächlich ein Missbrauch vorliegt, was wiederum vom Antragsteller darzulegen 

und zu beweisen ist. Dies wird allenfalls in extremen Ausnahmefällen vorkommen, etwa 

wenn ein Nicht-Mitglied auf Anweisung der Partei faktische Funktionärstätigkeiten ausübt. 

In diesem Fall der missbräuchlichen Nicht-Aufnahme von faktischen Funktionären in die Par-

tei, um einen Zurechnungsausschluss seines Verhaltens zu erwirken, mag man durchaus 

über eine gleichwohl mögliche Zurechenbarkeit nachdenken. Dies kann aber freilich nicht 

dazu führen, dass man per se sämtliches Anhängerverhalten zurechnet, nur weil es möglich-

erweise vereinzelt zu irgendwelchen Missbrauchsfällen kommen könnte. 

 

Das darüber hinaus angeführte Ingerenz-Argument leidet an einem schweren denklogischen 

Manko, weil es die Garantenpflichtigkeit der politischen Partei voraussetzt, anstatt sie zu 

begründen. Richtig ist zwar, dass der Verursacher einer Gefahr diese zu beseitigen hat. Bei 

der Frage der Anhängerzurechnung stellt sich aber das Problem, worin das gefahrbegrün-

dende Verhalten der politischen Partei bestehen soll, welches eine Garantenpflicht auszulö-

sen geeignet wäre. Die von Dollinger genannten Aspekte (Organisation, Programm und Mit-

glieder- bzw.- Funktionärsverhalten) sind für sich genommen vollständig legal und sozialadä-

quat, sodass nicht ersichtlich ist, inwiefern sie gefahr- und damit garantenpflichtbegründend 

sein sollen. Um zu dem oben gewählten Beispiel zurückzukommen: Das Durchführen einer 

von der Partei angemeldeten Demonstration zu aktuellen politischen Themen ist ebenso 

legal wie sozialadäquat und weit davon entfernt, eine Gefahr zu schaffen. Es mag zwar sein, 

dass die politische Partei durch Anmeldung der Versammlung den organisatorischen Rah-

men für die späteren verfassungsfeindlichen bzw. strafbaren Ausfälle des „Anhängers“ ge-

schaffen hat, doch kann das Gebrauchmachen von den Gewährleistungen der Art. 5 Abs. 1, 

Art. 8 Abs. 1 GG schwerlich als gefahrbegründendes Verhalten gewertet werden. Dass die 

Partei Dritten lediglich die Gelegenheit bietet, anlässlich von Parteiveranstaltungen verfas-

sungsfeindliche oder strafbare Handlungen zu begehen, reicht für sich genommen nicht aus, 

um eine garantenpflichtbegründende Gefahrschaffung annehmen zu können. Kausalität al-

leine schafft keine Garantenpflicht. Fällt der Ingerenz-Aspekt somit weg, fällt die herrschen-

de Zurechnungslehre für das Anhängerverhalten in sich zusammen, weil es am Anknüp-

fungspunkt für die Konstruktion einer Garantenstellung der politischen Partei fehlt. 
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Fehlt es mithin an einer Zurechenbarkeit solchen Anhängerverhaltens bereits dem Grunde 

nach, besteht für die politische Partei überhaupt keine Veranlassung zu irgendwelchen Dis-

tanzierungen, weil sie mit dem entsprechenden Verhalten dieses „Anhängers“ nichts zu tun 

hat. Das Fehlen einer entsprechenden Distanzierung kann mithin nicht als nachträgliche Billi-

gung des Anhängerverhaltens und damit als zurechnungsbegründend angesehen werden. 

 

Die völlige rechtliche Abstrusität der Konstruktion einer Zurechenbarkeit von Anhängerver-

halten resultiert im Wesentlichen aus der Verkennung eines tragenden Grundsatzes der Zu-

rechnungslehre, nämlich dem der Beherrschbarkeit. Zuzurechnen ist stets nur solches Han-

deln, auf das der Betreffende überhaupt Einfluss hat. Was man nicht beherrschen und steu-

ern kann, dafür ist man auch nicht verantwortlich. Da Verhaltensnormen nur über den 

zwecksetzenden menschlichen Willen ihr Ziel (Rechtsgüterschutz) erreichen können, dürfen 

auch nur solche Erfolge dem menschlichen Verhalten zugerechnet werden, die im be-

herrschbaren Machtbereich des Normadressaten liegen 

 

vgl. etwa Kühl, Strafrecht – Allgemeiner Teil, 7. Auflage 2012, § 4 Rn. 76, 
der in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die Regressverbotsfälle 
hinweist, in denen dem fahrlässig handelnden „Ermöglicher“ die Tat eines 
dazwischentretenden Vorsatztäters mangels Beherrschbarkeit des Han-
delns des Dazwischentretenden nicht zugerechnet werden kann.  

 

Übertragen auf die Organisationsstruktur einer politischen Partei bedeutet das folgendes:  

 

Das Gesamtbild einer Partei prägendes Mitgliederverhalten muss sich die betroffene Partei 

deshalb zurechnen lassen, weil sie das Mitglied selbst in die Partei aufgenommen hat und ihr 

durch dessen Einbindung in den Parteiapparat ein nicht unerhebliches Instrumentarium an 

Ordnungsmitteln zur Verfügung steht, um gegen Fehlverhalten einzuschreiten. In der Sat-

zung der Antragsgegnerin sind an Ordnungsmitteln insbesondere die Rüge, die Abmahnung 

mit Warnfunktion, die Erhebung einer Geldbuße bis höchstens zwei Jahresbeiträgen in nor-

maler Höhe, die mit dem Verlust des Sitzes im jeweiligen Vorstandsgremium einhergehende 

Amtsenthebung, die Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung von Parteiämtern von min-

destens einem Jahr bis zu drei Jahren und der Ausschluss aus der Partei 
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vgl. § 17 Abs. 7 Satz 1 der NPD-Bundessatzung 2015. 

 

Tritt nun ein solches Parteimitglied, welches die Partei selbst aufgenommen hat, in deren 

Namen auf, gibt politische Erklärungen ab oder macht sich beanstandungswürdigen Verhal-

tens in unmittelbarem Zusammenhang mit seiner Parteimitgliedschaft schuldig, kann die 

Partei hiergegen vermittels ihres satzungsmäßigen Ordnungsmittelinstrumentariums ein-

schreiten und muss dies zweifelsohne auch, widrigenfalls sie sich vorhalten lassen müsste, 

das Verhalten des Mitglieds zu billigen. Das Unterlassen eines sowohl rechtlich als auch tat-

sächlich möglichen und gebotenen Einschreitens gegen ein Mitglied als Teil der Partei ist 

daher der Partei zurechenbar. 

 

Alle diese Überlegungen treffen indes auf den bloßen „Anhänger“ einer politischen Partei 

nicht zu. So kann sich die Partei die Personen ihrer Anhänger schon gar nicht aussuchen, weil 

es für sie im Gegensatz zu den Mitgliedern schon keine Aufnahmeverfahren gibt. Jede belie-

bige Person kann sich daher selbst zum Anhänger einer politischen Partei aufschwingen, oh-

ne dass die hiervon betroffene Partei dies verhindern könnte. Im Extremfall könnten sich 

sogar Linksextremisten zu von der Antragsgegnerin organisierten Demonstrationen begeben, 

dort politische Straftaten begehen, wobei die Täter später namentlich nicht mehr ermittelt 

werden können, und hierdurch erreichen, dass der Antragsteller dieses „Anhänger“-

Verhalten verbotsbegründend gegen die Antragsgegnerin ins Feld führen könnte, mit dem 

Argument, die Identität der Täter und ihre Parteizugehörigkeit sei irrelevant, weil es sich ja 

jedenfalls um Anhänger handele, deren Verhalten die Antragsgegnerin „ermöglicht“ habe. 

 

Das Problem der fehlenden Kontrolle stellt sich aber auch im Nachgang, wenn ein Anhänger 

parteiverbotsrelevante Handlungen begangen hat. Gegen ein Mitglied könnte in seinem sol-

chen Fall mit den Ordnungsmitteln der Satzung vorgegangen werden; bei bloßen Anhängern 

hat die betroffene politische Partei aber überhaupt keine Möglichkeit, sich eines ihr unlieb-

samen Anhängers zu entledigen, denn da er außerhalb der Parteiorganisation steht, ist er 

kein tauglicher Adressat von Ordnungs- oder Ausschlussmaßnahmen. 

 

Soweit der Antragsteller diesbezüglich das Erfordernis einer Distanzierung von solchem An-

hängerverhalten ins Spiel bringt, hat er dies offenbar nicht folgerichtig zu Ende gedacht. Es 
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stellt sich nämlich die – rechtlich bislang völlig ungeklärte – Frage, welche Anforderungen im 

Einzelnen an eine solche Distanzierung zu stellen sind und wie diese rein praktisch vonstat-

tengehen soll. Insoweit ist zu klären, wer innerhalb der Partei der für entsprechende Distan-

zierungen überhaupt zuständig ist. Ist dies stets die Bundespartei oder ist eine Distanzierung 

Landes-, Kreis- oder gar Ortsverbänden ausreichend? Reicht es aus, einen förmlichen Vor-

standsbeschluss zu fassen oder müsste diese Distanzierung beispielsweise mittels einer Pres-

semitteilung nach außen kundgetan werden? Wer wäre überhaupt Adressat einer solchen 

Distanzierung? Unter Umständen wäre die Distanzierungs-Prozedur mehrmals pro Woche zu 

wiederholen, je nachdem, wie viele distanzierungswürdige Äußerungen gefallen sind. Trotz 

größter Distanzierungsbemühungen könnte es aber gleichwohl passieren, dass die Partei 

eine distanzierungswürdige Aussage eines Anhängers gar nicht mitbekommt und sich folglich 

auch nicht davon distanzieren könnte. Hierbei ist nämlich zu beachten, dass es schon mit 

ganz erheblichem organisatorischem Aufwand verbunden ist, die öffentlichen Verlautbarun-

gen der Verbände und Funktionsträger auf etwaigen Distanzierungs- bzw. Einschreit-Bedarf 

hin zu überwachen. Eine darüber hinausgehende Beaufsichtigung sämtlicher Anhänger, die 

der Partei in der Regel größtenteils nicht einmal namentlich bekannt sind, ist völlig illusorisch 

und unmöglich. Postet etwa der Parteianhänger aus dem Ursprungsbeispiel im Anschluss an 

die von der Antragsgegnerin organisierte Demonstration auf seiner privaten Facebook-Seite 

volksverhetzende Parolen oder ruft er zum Niederbennen von Asylantenheimen auf, könnte 

die Antragsgegnerin hiergegen weder einschreiten noch sich distanzieren, weil ihr die Anhä-

nger-Eigenschaft des Täters überhaupt nicht bekannt ist. Hier zeigt sich einmal mehr, dass 

der Anhängerstatus regelmäßig mit einer vollständigen Anonymität einhergeht und diese 

einer Distanzierung entgegensteht. Wer seine Anhänger nicht kennt, der weiß auch nicht, 

wann und wo er welche Äußerungen in welchem Medium auf etwaigen Distanzierungsbe-

darf überwachen soll. 

 

Diese Überlegungen zeigen, dass die vom Antragsteller konstruierte „Distanzierungsoblie-

genheit“ in der Praxis überhaupt nicht darstellbar ist und von der Partei insoweit – jedenfalls 

solange die Anforderungen an eine solche Distanzierung nicht hinreichend klar und be-

stimmt geregelt sind – etwas völlig Unmögliches verlangt wird. Dies illustriert die völlige Be-

liebigkeit und Voraussetzungslosigkeit des Anhänger-Begriffs und damit zugleich seine Un-

tauglichkeit als verfassungsrechtlich handhabbares Zurechnungskriterium. 
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Vor dem Hintergrund der so dargestellten rechtsdogmatischen Absurdität des Anhänger-

Kriteriums ist es natürlich nur folgerichtig, dass auch der Europäische Gerichtshof für Men-

schenrechte in seinen Entscheidungen in Parteiverbotssachen regelmäßig ausschließlich auf 

das Verhalten der „Mitglieder und der Verantwortlichen der Partei“ abstellt 

 

so beispielsweise die durchgängige Formulierung im Grundsatzurteil vom 
13.02.2003, Beschw.Nr. 41340/98 u.a. – Refah Partisi ./. Türkei. 

 

Ein Anhänger ist aber per definitionem weder Mitglied noch Verantwortlicher der Partei und 

in der Folge aus Sicht des EGMR unter parteiverbotsrechtlichen Gesichtspunkten schlicht 

irrelevant. 

 

Dieser Befund wird durch Empfehlung Nr. 4 der bereits oben erwähnten parteiverbotsrecht-

lichen Guidelines der Venedig-Kommission bestätigt: 

 

»4. A political party as a whole can not be held responsible for the individual 

behaviour of its members not authorised by the party within the framework of 

political/public and party activities.« 

 

Wenn die Partei schon nicht für das unautorisierte und das Gesamtbild der Partei nicht prä-

gende Verhalten einzelner Mitglieder in Sippenhaft genommen werden kann, dann doch 

wohl erst recht nicht für das Handeln von parteifremden Dritten. 

 

bb) Jedenfalls: Kein Beleg für Quellenfreiheit bei Anhänger-Verhalten 

Unterstellt, man wollte Anhängerverhalten der zu verbietenden Partei gleichwohl zurech-

nen, dann stellt sich aber ein besonderes Problem im Hinblick auf die Gewährleistung der 

Quellenfreiheit. 

 

Zur Veranschaulichung dieser Problematik soll nochmals auf das oben erwähnte Beispiel von 

Beleg 178 (Schriftsatz vom 27.08.2015) zurückgekommen werden. Dort möchte der Antrag-

steller der Antragsgegnerin einen Mordaufruf zurechnen, den eine anonyme Person auf ei-

ner Internetseite gepostet hat, mit welcher die Antragsgegnerin nichts zu tun hat. Der An-
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tragsteller ordnet diesen anonymen Beleg in Kategorie 2 ein. Diese Kategorie wird ausweis-

lich Seite 26 des Verbotsantrags wie folgt definiert: 

 

»Belege der Kategorie 2 haben keine eindeutig einer Person zuzurechnende 

Urheberschaft. Für dieses Material bestätigen Bund und Länder eine inhaltliche 

Quellenfreiheit dergestalt, dass zum Zeitpunkt, zu dem das Beweismittel ent-

stand (Datum der Veröffentlichung oder bei Internet-Veröffentlichungen der 

Zeitpunkt des Abrufs durch die Sicherheitsbehörden), in dem hierfür verant-

wortlichen Personenkreis (z.B. Vorstand oder Redaktion) der Organisation 

(z.B. Orts-, Kreis-, Landes- oder Bundesverband der NPD, JN-Stützpunkt oder 

Verlagsgesellschaft), der das Beweismittelinhaltlich zuzuordnen ist, weder vom 

Verfassungsschutz noch von der Polizei des für die Beobachtung jeweils zu-

ständigen Landes oder des Bundes Quellen im Sinne von Verdeckten Ermitt-

lern, Under-Cover-Agents oder Vertrauenspersonen zur Erforschung - der NPD 

zielgerichtet eingesetzt oder geführt wurden.« 

 

Unabhängig von der an anderer Stelle bereits ausgiebig thematisierten Frage, ob derart pau-

schal gehaltenen „Testaten“ irgendein verfassungsprozessualer Beweiswert zukommt, muss 

die Einordnung des „Altermedia“-Kommentars in die Beleg-Kategorie 2 doch sehr verwun-

dern. Hinsichtlich des Portals „Altermedia“ selbst könnte man zu Gunsten des Antragstellers 

noch annehmen, dass er insoweit eine Quellenfreiheit der Redaktion „testieren“ möchte. Im 

Beleg 178 (Schriftsatz vom 27.08.2015) geht es aber nicht um den eigentlichen „Alterme-

dia“-Artikel, sondern um einen Kommentar hierzu, den ein anonymer Nutzer namens 

„Griesgram“ verfasst hat. Wie kann der Antragsteller hinsichtlich dieses anonymen Nutzers 

aber Quellenfreiheit bescheinigen? Der Nutzer „Griesgram“ dürfte eine natürliche Person 

sein, die keinen Vorstand und keine übergeordnete Redaktion aufweist, hinsichtlich deren 

man Quellenfreiheit bescheinigen könnte. Folglich müsste man die Quellenfreiheit bezogen 

auf die natürliche Person „Griesgram“ „testieren“, was aber wiederum voraussetzt, dass 

man die Identität dieser Person kennt. Sollte der Antragsteller die Identität des Nutzers 

„Griesgram“ kennen, weil er ja seine Quellenfreiheit testiert, dann stellt sich die Frage, wo-

her der Antragsteller die Identität von „Griesgram“ kennt, was den Verdacht, dass es ich 

hierbei um einen staatlichen Provokateur handelt, eher erhärten als entkräften würde. Falls 

der Antragsteller den Nutzer „Griesgram“ hingegen nicht persönlich kennt, kann er auch 

seine Quellenfreiheit nicht testieren. Wenn er es gleichwohl tut, versucht er das erkennende 

Gericht offensichtlich mit falschen Testaten zu täuschen. Der Antragsteller möge sich hierzu 

erklären. 
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Diese Problematik stellt sich ausnahmslos in jedem Fall, in dem es um die Zurechnung von 

anonymem Anhängerverhalten geht, wobei der Antragsteller niemals glaubhaft ausschließen 

kann, dass es sich insoweit um die Handlung eines staatlich bezahlten Provokateurs handelt. 

Beispielhaft genannt seien in diesem Zusammenhang die Taten der persönlich nicht ermit-

telbaren Personen, welche in Heidenau randaliert haben sollen 

 

vgl. hierzu Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 121 ff.  

  

Unabhängig von der später noch ausführlich zu untersuchenden Frage, ob diese Geschehnis-

se überhaupt so wie behauptet stattgefunden haben, würde sich aber selbst im Falle der 

inhaltlichen Richtigkeit der antragstellerischen Behauptungen das Folgeproblem des Nach-

weises der Quellenfreiheit hinsichtlich der Täter stellen. Selbst wenn man es sich tatsächlich 

so einfach machen könnte, wie der Antragsteller meint, und die Handlungen dieser Täter der 

Antragsgegnerin über die „Anhänger“-Schiene zurechnen könnte, wäre immer noch nicht die 

Quellenfreiheit dieses Beweismittels belegt. Bei anonym gebliebenen Tätern kann nämlich 

nie ausgeschlossen werden, dass es sich dabei um staatliche Agenten oder V-Personen ge-

handelt hat. 

 

Spätestens diese Überlegung sollte zu der Einsicht verleiten, die gesamte „Anhänger“-

Zurechnung insgesamt als rechtstaatlich nicht praktikabel zu erkennen und daher zu verwer-

fen. 

 

b) Schutzumfang der parlamentarischen Indemnität 

Der Antragsteller vertritt des Weiteren die Auffassung, dass der Grundsatz der Indemnität 

der Parlamentsabgeordneten (etwa Art. 24 Abs. 1 LVerf M-V sowie Art. 55 Abs. 1 SächsVerf) 

einer Verwertung entsprechender Reden in einem Parteiverbotsverfahren nicht entgegen-

stehe. Dem ist entschieden zu widersprechen. 

 

Gemäß Art. 24 Abs. 1 LVerf M-V bzw. nach den insoweit wortgleichen landesverfassungs-

rechtlichen Bestimmungen der übrigen Bundesländer und des Bundes dürfen Abgeordnete 

zu keiner Zeit wegen einer Abstimmung oder wegen einer Äußerung im Landtag oder in ei-
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nem seiner Ausschüsse gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Landta-

ges zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen. 

 

Es drängt sich unmittelbar auf, dass die Vorschrift weit zu verstehen ist, denn unzulässig ist 

ausdrücklich nicht nur eine gerichtliche Verfolgung, sondern auch ein sonstiges Zur-

Verantwortung-Ziehen außerhalb des Parlaments. Sinn und Zweck der Vorschrift bestehen 

darin, eine größtmögliche Redefreiheit in der Volksvertretung herzustellen und damit eine 

lebendige Debatte zu ermöglichen. Der Abgeordnete soll nicht aus Angst vor gerichtlicher 

Verfolgung jedes seiner Worte auf die Goldwaage legen müssen. Nur so kann ein ungestör-

tes „parlare“ im Parlament stattfinden. 

 

Diese Erwägungen gelten aber ohne weiteres auch in einem verfassungsprozessualen Partei-

verbot, sodass nicht erkennbar ist, warum der Indemnitätsschutz insoweit nicht eingreifen 

sollte. Es macht keinen Unterschied, ob der Abgeordnete deshalb zur Selbstzensur genötigt 

wird, weil er eine strafrechtliche Verurteilung fürchtet oder weil er damit rechnen muss, 

dass seine Aussagen über ein damit begründetes Parteiverbot zur Aberkennung seines Par-

lamentsmandats führen. In beiden Fällen erfährt der Parlamentarier eine persönliche Sank-

tion die an seine Äußerungen im Parlament anknüpfen. Deshalb darf er weder unmittelbar 

(zum Beispiel durch strafgerichtliche Verurteilung oder zivilprozessuale einstweilige Verfü-

gung) noch mittelbar (zum Beispiel eine Mandatsaberkennung als Folge eines auf seine Äu-

ßerungen gestützten Parteiverbots) außerhalb des Parlaments zur Verantwortung gezogen 

werden. Die gilt umso mehr, als es sich bei dem Parteiverbotsverfahren um ein quasi-

strafrechtliches Verfahren handelt, dessen Sanktionen nicht nur die Partei, sondern insbe-

sondere auch ihre Mandatsträger treffen. 

 

Dass die Geltung des Indemnitätsschutzes auch im Parteiverbotsverfahren zu einer fakti-

schen Aufwertung des Parteienschutzes führen mag, ist durchaus zutreffend 

 

vgl. Seite 15 der Antragsschrift. 

 

Hierbei handelt es sich aber lediglich um einen Reflex des vom Indemnitätsschutz primär 

angestrebten Schutzes des einzelnen Abgeordneten vor einer persönlichen gerichtlichen o-
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der sonstigen Inanspruchnahme außerhalb des Landtags. Dies kommt natürlich über Umwe-

ge auch der Partei des Abgeordneten zu Gute. Dass der Indemnität unterfallende parlamen-

tarische Äußerungen in einem Parteiverbotsverfahren als Beweismittel nicht zur Verfügung 

stehen, ist kein Argument gegen das so gefundene Ergebnis, sondern seine logische Konse-

quenz, die im Interesse eines umfassenden persönlichen Verantwortungsausschlusses der 

Abgeordneten vom Gesetz so gewollt und daher hinzunehmen ist. 

 

Dass das Bundesverfassungsgericht im KPD-Verbotsverfahren gleichwohl parlamentarische 

Äußerungen von Abgeordneten verwendet haben mag, nötigt zu keiner anderen Sichtweise. 

Wie oben dargelegt, ist das KPD-Verbotsurteil ohnehin ein anschauliches Beispiel, wie man 

ein Parteiverbotsverfahren in einem demokratischen Rechtsstaat des 21. Jahrhunderts gera-

de nicht betreiben darf, sodass es nur konsequent ist, das damalige Urteil nicht nur in Bezug 

auf den angelegten Prüfungsmaßstab, sondern auch hinsichtlich der Frage der Verwertbar-

keit und Zurechenbarkeit der Beweismittel einer umfassenden Revision zu unterziehen. 

 

7. Zwischenergebnis 

Die vorstehenden Überlegungen führen zu folgenden grundlegenden Thesen für eine verfas-

sungs- und europarechtskonforme Interpretation der Verbotsvorschrift des Art. 21 Abs. 1 

GG: 

 

1. Das Schutzgut, der freiheitlich demokratischen Grundordnung iSd. Art. 21 Abs. 2 GG 

besteht nicht in einem abstrakten Prinzipienkatalog von Verfassungswerten, sondern 

meint das Funktionieren des Staates, seiner Institutionen. 

2. Die Ziele einer politischen Partei sind per se kein tauglicher Anknüpfungspunkt für 

ein Parteiverbot, da Art. 21 Abs. 2 GG eine Handlungssanktion und keine Gesinnungs-

sanktion darstellt. 

3. Das Tatbestandsmerkmal des „darauf Ausgehens“ ist als konkrete Gefährdung des 

demokratischen Rechtsstaats durch gewaltsame, mindestens jedoch rechtswidrige 

Handlungen zu begreifen. Grundrechtlich geschütztes Verhalten kann kein Parteiver-

bot rechtfertigen, weil insoweit ihre Funktion als Abwehrrechte gegen den Staat ein-

greift. 
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4. Anhängerverhalten ist der Partei grundsätzlich nicht und allenfalls in Ausnahmefällen 

zurechenbar. 

5. Ein Parteiverbot muss sich am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit messen lassen. 

 

III. Keine Verfassungswidrigkeit der Antragsgegnerin 

 

Unterstellt man sämtliche tatsächlichen Behauptungen des Antragstellers im vorliegenden 

Verbotsantrag als wahr und subsumiert man diese unter den soeben herausgearbeiteten 

Prüfungsmaßstab, erweist sich der Verbotsantrag durchweg als unschlüssig. Der Antragstel-

ler behauptet nicht einmal, dass die Antragsgegnerin in der politischen Auseinandersetzung 

Gewalt anwenden oder sich überhaupt rechtswidriger Mittel bedienen würde. Der Antrags-

gegnerin wird lediglich ein – verfassungsrechtlich irrelevanter, weil grundrechtlich geschütz-

ter – Verbalradikalismus zum Vorwurf gemacht, der weit davon entfernt ist, den demokrati-

schen Rechtsstaat in irgendeiner Form gefährden zu können. 

 

Bei einer Konzeption der Feststellung der Verfassungswidrigkeit nach Art. 21 Abs. 2 GG (mag 

diese nun auf ein Parteiverbot in der üblichen Wortbedeutung hinauslaufen oder auch 

nicht), die mit Demokratie (Art. 20 Abs. 1 GG) und Rechtsstaat (Art. 20 Abs. 3 GG) vereinbar 

ist und dabei auch die individual-rechtlichen Komponenten einer rechtsstaatlichen Demokra-

tie – als Abgrenzung zur „weniger freien“ „Volksdemokratie“ –, nämlich die Allgemeinheit, 

d.h. weltanschauliche Neutralität des die Meinungsfreiheit rechtmäßig beschränkenden Ge-

setzes im Sinne von Art. 5 Abs. 2 GG beachtet, was die Einhaltung des absoluten Verbots der 

Diskriminierung von weltanschaulich-politischen Anschauungen gemäß Art. 3 Abs. 3 GG zur 

Voraussetzung hat, stellt sich die „Argumentation“ mit (ideologischer) „Wesensschau“ und 

entsprechender Ideologiebegriffe wie „Relativierung“ etc. als verfassungsrechtlich irrelevant 

dar.  

 

Dementsprechend sind die umfassenden „Beweismittel“, d.h. die Zusammenstellung von 

Redeausschnitten, Flugblättern und künstlerischen Darbietungen, zu deren Gunsten auch 

noch die Freiheit der Kunst (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) vorgebracht werden muss, weitgehend 

Makulatur und zwar selbst dann, wenn dieses Material überhaupt der Antragsgegnerin in 
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einer rechtlich relevanten Weise zugerechnet werden könnte. Diese Zurechnung lässt sich in 

großen Teilen schon nicht begründen. Im äußersten Fall einer Zurechnung handelt es sich 

um Diskussionsbeiträge von Mitgliedern oder (potentiellen) Anhängern. Maßgebend für die 

Partei ist aber primär das geltende Parteiprogramm und nicht das aus Meinungsäußerungen 

mit Hilfe pseudowissenschaftlicher Methoden von Politinstituten, die an den Nachweis von 

Schadenszauber als Voraussetzung der frühmodernen Hexenprozesse gemahnen, konstru-

ierte „Geheimprogramm“, gegen das der Verbotsantrag gerichtet ist. Sofern mit „Zielen“ in 

Art. 21 Abs. 2 GG ein Parteiprogramm gemeint sein sollte, was in Frage gestellt wird, kann 

nur das dem Bundeswahlleiter vorgelegte Programm und nicht das pseudowissenschaftlich 

ermittelte „Geheimprogramm“ Gegenstand einer verfassungsgerichtlichen Prüfung sein, 

sofern bei Beachtung von Meinungsfreiheit und des politischen Pluralismus ein Parteipro-

gramm als solches überhaupt Gegenstand einer gerichtlichen Bewertung von angeblich ver-

botenen Ideologieinhalten sein kann. Es wird ja auch nicht vereinbar mit der Garantie der 

Religionsfreiheit angesehen, die Glaubensinhalte der Katholischen Kirche einer verfassungs-

gerichtlichen Bewertung zu unterziehen. Dies gilt aufgrund des engen historischen Zusam-

menhangs von Glaubensfreiheit und der Freiheit zur Bildung politischer Vereinigungen aus 

den dargestellten Gründen auch für programmatische Aussagen einer politischen Partei. Die 

Freiheit von politischen Parteien ist nur dann gewährleistet, wenn die Programmatik einer 

Partei oder gar deren angebliche oder tatsächliche Ideologie keine rechtliche Rolle spielt, 

sondern der Entscheidung des gemäß Art. 38 GG freien Wählers und gemäß Art. 1 Abs. 1 GG 

mündigen Bürgers überlassen bleibt.   

 

Das vorliegende „Beweismaterial“, welches als Art „Geheimsache“ ja schon länger bekannt 

ist, mag es zwischenzeitlich noch etwas „aufgepäppelt“ worden sein, ist ja bereits als von 

„haarsträubender Qualität“ eingestuft worden. 

 

vgl. Horst Meier, Endlosschleife, Seite 460, r. Sp. 

 

Für die folgenden Überlegungen soll gleichwohl und lediglich hilfsweise unterstellt werden, 

dass das vom Antragsteller in der Antragsschrift dargestellte und auf reinem Gesinnungs-

strafrecht beruhende Parteiverbotskonzept tatsächlich sowohl vor dem Grundgesetz als 

auch vor der Grundrechtecharta der Europäischen Union als auch vor der Europäischen 
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Menschenrechtskonvention bestand hätte und daher tauglicher Maßstab für das vorliegen-

de Verfahren wäre. Selbst in diesem Fall ergibt jedoch die durchzuführende Subsumtion un-

ter die demnach als zutreffend unterstellten Kriterien des Antragstellers, dass eine Verfas-

sungswidrigkeit der Antragsgegnerin nicht ersichtlich ist. 

 

1. Vorbemerkungen 

a) „Verschleierungstaktik“ 

Gleich zu Beginn des Verbotsantrags vom 01.12.2013 wartet der Antragsteller mit einer sehr 

bemerkenswerten „Erkenntnis“ auf, der für das Verständnis sämtlicher Äußerungen der An-

tragsgegnerin interpretationsleitende Bedeutung zukomme: Die Antragsgegnerin arbeite 

durchweg mit einer perfiden „Verschleierungstaktik“, um ihre wahre, „verfassungswidrige“ 

Gesinnung mit prima facie harmlos daherkommenden Aussagen zu verbergen. Die Gegensei-

te unternimmt damit den leicht durchschaubaren Versuch, das Gericht von vornherein dazu 

verleiten zu wollen, sämtliche Aussagen der Antragsgegnerin durch die „Verfassungswidrig-

keitsbrille“ betrachten zu wollen, wobei in freilich rechtlich völlig unzulässiger Weise genau 

diejenige Frage zum vorgelagerten Auslegungsmaßstab erhoben werden soll, die mit den 

fraglichen Aussagen gerade geprüft werden soll, nämlich die Frage der Verfassungswidrigkeit 

der Antragsgegnerin. Die vom Antragsteller dabei zugrunde gelegte „Logik“ erweist sich da-

bei als wahrlich haarsträubend: Zwar können wir eigentlich nicht beweisen, dass die An-

tragsgegnerin verfassungswidrig ist, weil ihre Äußerungen nicht zu beanstanden sind, aber 

da wir ja wissen, dass sie verfassungswidrig ist und ihr „Geheimprogramm“ verschleiert, sind 

selbst scheinbar verfassungskonforme Aussagen letztlich doch ein Beweis für die Verfas-

sungswidrigkeit. Äußert sich die Antraggegnerin demnach offen verfassungswidrig, ist dies 

aus Sicht des Antragstellers natürlich ein Indiz für eine tatsächlich bestehende Verfassungs-

widrigkeit. Äußert sie sich hingegen verfassungskonform, ist dies nach Meinung der Antrag-

steller aber sogar ein noch viel größeres Anzeichen für eine tatsächlich bestehende Verfas-

sungswidrigkeit, weil die Antragsgegnerin durch das Vorspiegeln einer Verfassungskonformi-

tät nur ihre Perfidie und Gerissenheit unter Beweis stelle, mit der sie den Wähler täusche. 

Diese „Logik“ erinnert frappierend an diejenige der Heiligen Inquisition während der mittel-

alterlichen Hexenprozesse: Der Angeklagte ist immer schuldig, ganz egal, was er tut, und je 

unschuldiger er nach außen hin erscheint, desto größer ist der Beweis für seine Gefährlich-

keit. 
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Es versteht sich von selbst, dass derlei pseudojuristischer Unfug in einem verfassungsgericht-

lichen Parteiverbotsverfahren nichts verloren hat. Fakt ist, dass ein solches „Geheimpro-

gramm“ bei der Antragsgegnerin nicht existiert und dieses es daher nicht nötig hat, ein sol-

ches „Geheimprogramm“ zu verbergen. Gegenteilige Behauptungen sind falsch und werden 

mit Nachdruck  b e s t r i t t e n. 

 

Primäres Erkenntnismittel im Rahmen eines Parteiverbotsverfahrens muss daher das schrift-

lich niedergelegte Programm sein, weil dies vom Souverän der Partei, vom Bundesparteitag, 

beschlossen worden ist und daher die programmatische Ausrichtung der Partei maßgeblich 

abbildet. Es muss beim Bundeswahlleiter hinterlegt werden und stellt eine Beweisurkunde 

dar 

 

vgl. Meier, Die „verfassungswidrige“ Partei als Ernstfall der Demokratie, in: 
Meier (Hrsg.), Verbot der NPD, ein deutsches Staatstheater in zwei Akten, 
Seite 164. 

 

Die programmatische Verbindlichkeit des Parteiprogramms wird nicht durch Entgleisungen 

Einzelner in Frage gestellt, weil diesen nicht die Befugnis zusteht, vom Bundesparteitag be-

schlossene programmatische Leitlinien durch individuelles Handeln zu derogieren. Will der 

Antragsteller sich zu der Behauptung versteigen, das schriftlich niedergelegte Parteipro-

gramm der Antragsgegnerin sei gar nicht relevant, sondern ein wie auch immer geartetes 

„Geheimprogramm“, dann trägt er für diese Behauptung die volle Darlegungs- und Beweis-

last, der mit der pauschalen Behauptung, die Antragsgegnerin betreibe eine „Verschleie-

rungstaktik“ freilich nicht genügt werden kann. Der Antragsteller hat insoweit vielmehr den 

Vollbeweis zu führen. 

 

b) Spiel mit „Doppeldeutigkeiten“ 

Ferner echauffiert sich die Antragstellerseite darüber, dass die Antragsgegnerin sehr oft mit 

„Doppeldeutigkeiten“ arbeite, und vertritt in diesem Zusammenhang die sehr verwunderli-

che Auffassung, dass dies der Antragsgegnerin im verfassungsprozessualen Parteiverbotsver-

fahren zum Nachteil gereichen müsse. Anders als im Strafrecht, wo im Hinblick auf Bedeu-

tung und Tragweite der Meinungsäußerungsfreiheit erst dann verurteilt werden dürfe, wenn 
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bei einer objektiv mehrdeutigen Aussage alle nicht zur Strafbarkeit führenden Auslegungsal-

ternativen mit schlüssiger Begründung ausgeschieden worden sind, müsste vorliegend die 

aus dem zivilprozessualen Schutz des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts vor unwahren Tat-

sachenbehauptungen bekannte Rechtsprechung herangezogen werden, bei der der Grund-

satz der wohlwollenden Auslegung nicht  gelte, sondern ein Unterlassungsurteil bereits dann 

ergehen könne, wenn der Äußernde nicht klarstelle, welche von mehreren Auslegungsvari-

anten einer nur in einer Auslegungsvariante sich als persönlichkeitsrechtsverletzend erwei-

senden Äußerung er meine 

 

vgl. hierzu grundlegend BVerfGE 114, 339 (340) – Stolpe. 

 

Dies schlussfolgert der Antragsteller aus dem Umstand, dass das Parteiverbotsverfahren 

nicht – wie der Strafprozess – der Sanktionierung vergangenen Verhaltens diene, sondern – 

wie der Zivilprozess im Bereich des Äußerungsrechts – um die Unterbindung zukünftiger Äu-

ßerungen. 

 

Diese Auffassung des Antragstellers erweist sich als rechtsirrig. 

 

Falsch ist bereits die Grundprämisse des Antragstellers, beim verfassungsprozessualen Par-

teiverbot gehe es nicht um die Sanktionierung vergangenen Handelns und daher bestehe 

keine Strafrechtsähnlichkeit. Tatsächlich ist genau dies das eigentliche Kernelement des Par-

teiverbots: Auf Grund vergangenen Verhaltens soll die Existenz einer politischen Partei aus-

gelöscht werden, also gleichsam die „Todesstrafe“ gegen sie verhängt werden. Hierin liegt 

der klassische Fall einer Sanktionierung vergangenen Handelns und dies ist auch der Grund, 

weshalb das Parteiverbotsverfahren zusammen mit der Grundrechtsverwirkung, der Präsi-

denten- und der Richteranklage bekanntermaßen zu den quasi-strafrechtlichen Verfahrens-

arten des Verfassungsprozesses gezählt wird. Es mutet geradezu absurd an, wenn der An-

tragsteller in einer solchen Verfahrensart, in der sogar ausdrücklich Normen des Strafpro-

zessrechts für entsprechend anwendbar erklärt werden 

 

vgl. etwa §§ 47, 38 Abs. 1 BVerfGG 
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plötzlich Rechtsprechungsgrundsätze aus dem Zivilprozess zur Anwendung bringen möchte. 

Dass das BVerfG den Grundsatz der wohlwollenden Auslegung im Bereich des zivilrechtli-

chen Äußerungsrechts nicht anwendet, liegt schlicht und ergreifend daran, dass es keinen 

sonderlich großen Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit darstellt, wenn dem sich Äu-

ßernden in einem Unterlassungsurteil angesonnen wird, sich zukünftig dergestalt klarstel-

lend auszudrücken, dass keine Persönlichkeitsrechte Dritter tangiert werden. Hätte ein sol-

ches Zivilurteil nicht nur die Wirkung eines in die Zukunft gerichteten strafbewehrten Äuße-

rungsverbots, sondern würde ein solches Urteil – wie das im Parteiverbotsverfahren erge-

hende – die rechtliche Existenzvernichtung des sich Äußernden nach sich ziehen, würde das 

BVerfG den Grundsatz der wohlwollenden Auslegung zweifelsohne auch im Zivilprozess zur 

Geltung bringen, weil der Grundrechtseingriff in diesem Fall zweifelsohne sehr viel intensiver 

wäre: Das Parteiverbot unterbindet nämlich nicht einfach nur eine einzige im Tenor genau 

bezeichnete zukünftige Äußerung, sondern vernichtet den dahinterstehenden Rechtsträger 

und nimmt ihm auf Dauer die Möglichkeit, sich in irgendeiner Weise am politischen Wett-

bewerb zu beteiligen. Parteiverbot und zivilgerichtliche Äußerungsuntersagung sind daher – 

evident – zweierlei. 

 

Dass die Antragstellerseite es natürlich gerne sehen würde, wenn der von ihr geforderte 

Auslegungsgrundsatz „Im Zweifel gegen den Angeklagten“ im vorliegenden Verfahren Gel-

tung beanspruchen könnte, ist in Ermangelung validen Belastungsmaterials durchaus ver-

ständlich, ändert aber nichts an den rechtsdogmatischen Zusammenhängen und den darauf 

zu ziehenden Schlussfolgerungen. 

 

Festzuhalten ist daher für die Auslegung von objektiv mehrdeutigen Äußerungen der An-

tragsgegnerin, dass diese erst dann als verbotsbegründend angesehen werden können, 

wenn zuvor sämtliche zur Annahme von Verfassungswidrigkeit führenden Deutungsalterna-

tiven mit vertretbarer Begründung ausgeschieden wurden. Andernfalls ist die Äußerung un-

ter Verbotsgesichtspunkten als irrelevant anzusehen. 

 

Dies gilt dann auch maßgeblich für das von der Gegenseite in diesem Zusammenhang prä-

sentierte Wahlplakat „Gas geben“ 
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vgl. etwa Antragsschrift, Beleg 1. 

 

Dieses enthält schlicht und ergreifend die Aussage, dass Udo Voigt als passionierter Motor-

radfahrer nicht nur auf der Straße, sondern auch in der Politik „Gas geben“, also sprichwört-

lichen Schwung ins Parlament und die dort zu verrichtende politische Arbeit bringen möchte. 

Dass die bundesrepublikanischen Gesinnungswächter im Rahmen der von Amts wegen ange-

legten per böswilligen Interpretation auch andere Aussagen aus diesem Plakat herauslesen 

zu können glauben, ist für die verfassungsrechtliche Bewertung irrelevant, weil die nahelie-

gendste Deutungsvariante „Gas geben nicht nur auf der Straße, sondern auch im Parla-

ment“, nicht mit schlüssiger Argumentation ausgeschlossen werden kann. Es gilt daher der 

altbekannte Grundsatz: »Honni soit qui mal y pense.« 

 

Auch wenn es der Antragstellerseite nicht passt: Das Parteiverbotsverfahren ist ein Instru-

ment zur Unterbindung verfassungswidrigen Handelns und nicht zur Beseitigung als störend 

empfundener verbaler Doppeldeutigkeiten. 

 

2. Keine Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung 

Im Folgenden wird gezeigt werden, dass die Antragsgegnerin weder Beseitigung noch eine 

Beeinträchtigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung weder programmatisch 

anstrebt noch auf ein derartiges Ziel faktisch hinarbeitet. 

 

a) Kein Verstoß gegen die Menschenwürde 

Die Hauptstoßrichtung des Verbotsantrags der Gegenseite geht dahin, die Antragstellerin 

durch ihre gesamte Programmatik hinweg mit dem Vorwurf des Verstoßes gegen die Men-

schenwürde von Ausländern und Minderheiten zu überziehen. Dabei unternimmt die An-

tragstellerseite den durchaus kühnen Versuch, den ethnischen Volksbegriff der Antragsgeg-

nerin als Verstoß gegen die Menschenwürde zu brandmarken. Dieser Vorwurf ist entschie-

den zurückzuweisen; ein Verstoß gegen die Menschenwürde liegt tatsächlich nicht vor. Die 

Antragsgegnerin steht mit ihrem Volksbegriff voll und ganz auf dem Boden des Grundgeset-

zes, weil dieses eben den von der Antragsgegnerin vertretenen Volksbegriff wie selbstver-

ständlich voraussetzt, sodass sich vielmehr der vom Antragsteller propagierte, auf beliebiger 

Austauschbarkeit der zum Staatsvolk gehörenden Personen beruhende Volksbegriff als ver-
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fassungswidrig erweist. Auch jenseits des ethnischen Volksbegriffs führt die Antragsgegnerin 

weder Angriffe auf die Menschenwürde von Ausländern noch von sonstigen Minderheiten.  

 

aa) Zum Gewährleistungsgehalt der Menschenwürdegarantie im Staatsangehörigkeitsrecht  

Im Ansatz allerdings noch zutreffend geht der Antragsteller davon aus, dass die Menschen-

würde jedem Menschen kraft seines Menschseins und unabhängig von seiner Abstammung 

ein basales Minimum an Rechten garantiert. Gleichfalls unstreitig ist das Postulat des An-

tragstellers, wonach die Menschenwürdegarantie fordert, jedem Menschen gleichermaßen 

ein basales Minimum an Rechten zuzuerkennen. Darüber hinaus stellt die Antragsgegnerin 

auch nicht in Abrede, dass die Menschwürdegarantie im Sinne eines „Rechts auf (mehr) 

Rechte“ dazu führt, dass jedem Menschen die Möglichkeit eingeräumt werden muss, sein 

basales „Rechte-Minimum“ um weitere Rechte zu erweitern. 

 

Entschieden zu widersprechen ist jedoch der These des Antragstellers, das aus der Mensch-

würde resultierende „Recht auf (mehr) Rechte“ umfasse auch das Recht, jede beliebige 

Staatsangehörigkeit annehmen zu können. Dem liegt offenbar die bereits im Ansatz verfehl-

te Vorstellung zu Grunde, jeder Mensch müsse theoretisch Träger jedes denkbaren Rechts 

sein können. Diese völlig uferlose Überfrachtung der Menschenwürdegarantie hat aber frei-

lich überhaupt nichts mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben zu tun und wird – soweit 

ersichtlich – von keiner einzigen seriösen Stimme im rechtswissenschaftlichen Diskurs ver-

treten, nicht einmal vom BVerfG selbst. 

 

Das BVerfG umschreibt den Schutzbereich der Menschenwürdegarantie etwa in seinem Ur-

teil vom 15.02.2006, Az.: 1 BvR 357/05, unter Rn. 121 im Wesentlichen wie folgt: 

 

»Art. 1 Abs. 1 GG schützt den einzelnen Menschen nicht nur vor Erniedrigung, 

Brandmarkung, Verfolgung, Ächtung und ähnlichen Handlungen durch Dritte 

oder durch den Staat selbst (vgl. BVerfGE 1, 97 <104>; 107, 275 <284>; 109, 

279 <312> ). Ausgehend von der Vorstellung des Grundgesetzgebers, dass es 

zum Wesen des Menschen gehört, in Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich 

frei zu entfalten, und dass der Einzelne verlangen kann, in der Gemeinschaft 

grundsätzlich als gleichberechtigtes Glied mit Eigenwert anerkannt zu werden 

(vgl. BVerfGE 45, 187 <227 f.>), schließt es die Verpflichtung zur Achtung 

und zum Schutz der Menschenwürde vielmehr generell aus, den Menschen zum 

bloßen Objekt des Staates zu machen (vgl. BVerfGE 27, 1 <6> ); 45, 187 

<228>; 96, 375 <399> ). Schlechthin verboten ist damit jede Behandlung des 
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Menschen durch die öffentliche Gewalt, die dessen Subjektqualität, seinen Sta-

tus als Rechtssubjekt, grundsätzlich in Frage stellt (vgl. BVerfGE 30, 1 <26>; 

87, 209 <228>; 96, 375 <399> ), indem sie die Achtung des Wertes vermissen 

lässt, der jedem Menschen um seiner selbst willen, kraft seines Personseins, 

zukommt (vgl. BVerfGE 30, 1 <26>; 109, 279 <312 f.>). Wann eine solche 

Behandlung vorliegt, ist im Einzelfall mit Blick auf die spezifische Situation zu 

konkretisieren, in der es zum Konfliktfall kommen kann (vgl. BVerfGE 30, 1 

<25>; 109, 279 <311>).« 

 

Es liegt auf der Hand, dass ein auf dem ethnischen Volksbegriff beruhendes Staatsangehö-

rigkeitsrecht weit von den vorstehend genannten Grausamkeiten (Erniedrigung, Brandmar-

kung, Verfolgung, Ächtung, etc.) entfernt ist. Die Menschenwürde umfasst evident nicht das 

Recht, deutscher Staatsangehöriger werden zu können, sondern lediglich das Recht, über-

haupt Staatsangehöriger irgendeines Staates sein zu können. Deshalb wäre es durchaus als 

gegen die Menschenwürdegarantie verstoßend zu erachten, wenn die Antragsgegnerin im 

Sinne eines sozialdarwinistischen Menschenbildes die Auffassung verträte, gewisse Gruppen 

von Menschen seien per se „unwürdig“, überhaupt Staatsangehörige gleich welchen Staates 

zu sein. Hierdurch würde den von einer solchen Ideologie betroffenen Personen gewisser-

maßen die Rechtsfähigkeit als solche abgesprochen, was zweifelsohne in einem freiheitli-

chen Rechtsstaat unzulässig wäre. Derlei abwegige Auffassungen werden von der Antrags-

gegnerin aber gerade nicht vertreten, weil sie solchen Menschen, die von der Abstammung 

her keine Deutschen sind, selbstverständlich das Recht zugesteht, Staatsangehörige in ihrem 

Herkunftsland zu sein. Solange die Antragsgegnerin das grundsätzliche Recht eines jeden 

Menschen, in irgendeinem Staat – wenn auch nicht zwangsläufig in Deutschland – Träger 

von staatsbürgerlichen Rechten zu sein, nicht in Zweifel zieht, wird die darüber hinausge-

hende Diskussion, ob jeder Mensch gerade in Deutschland eingebürgert werden können 

muss, weit jenseits des menschenrechtlichen Minimalstandards geführt. Hierbei handelt es 

sich um eine im politischen Diskurs durch Mehrheitsentscheid zu klärende Frage, die weder 

vom Verfassungsrecht im Allgemeinen noch von der Menschenwürdegarantie im Besonde-

ren dergestalt präjudiziert wird, dass ein auf dem ethnischen Volksbegriff beruhendes 

Staatsangehörigkeitsrecht als gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung versto-

ßend angesehen werden könnte. 

 

Dieser Gedanke offenbart aber die perfide Argumentationsstruktur des Antragstellers: Die-

ser ist sich der großen Durchschlagskraft des Menschenwürde-Arguments sehr wohl bewusst 
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und versucht daher – in Ermangelung sonstiger stichhaltiger Argumente für ein Verbot der 

Antragsgegnerin – den Menschenwürdebegriff mit allen möglichen Inhalten und Gewährleis-

tungen „aufzuladen“, um eine angebliche Verletzung dieses Prinzips durch die Antragsgeg-

nerin zu konstruieren. Die Menschenwürde-Garantie stellt aber keinen juristischen Ret-

tungsanker dar, auf den man stets dann zurückgreifen kann, wenn einem die Argumente 

ausgehen. Mit seiner geradezu grotesken These 

 

»Alle Menschen müssen eingebürgert werden können.« 

vgl. Seite 115 der Antragsschrift 

 

pervertiert der Antragsteller die Menschenwürdegarantie indes von einem Minimum an 

Rechten zu einem regelrechten Maximum an Rechten. 

 

Abschließend sei noch auf folgendes hingewiesen: Allein in Europa halten 17 Staaten auch 

weiterhin am Abstammungsprinzip in ihren Staatsangehörigkeitsrecht fest, nämlich: 

 

 Österreich, 

 Bulgarien, 

 Tschechien, 

 Ungarn, 

 Italien, 

 Rumänien, 

 Slowenien, 

 Dänemark, 

 Zypern, Malta, 

 Polen, 

 Slowakei, 

 Schweden, 

 Finnland, 

 Estland, 

 Lettland, 
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 Litauen. 

 

Die unzähligen Staaten weltweit, welche ihr Staatsangehörigkeitsrecht am Abstammungs-

prinzip orientieren, können hier gar nicht abschließend aufgezählt werden. Angesichts dieses 

Befunds ist es umso absurder, die politische Forderung der Antragsgegnerin zu einer Rück-

kehr zum ius sanguinis im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht als Verstoß gegen die Men-

schenwürde ansehen zu wollen. Nach der „Logik“ des Antragstellers würde sich nahezu der 

halbe Globus eines „menschenunwürdigen“ Staatsangehörigkeitsrechts bedienen. 

 

bb) Der ethnische Volksbegriff als tradiertes Leitprinzip des deutschen Staatsangehörigkeits-
rechts 

Der Antragsteller verkennt aber nicht nur den Gewährleistungsgehalt der Menschenwürde-

garantie im Bereich des Staatsangehörigkeitsrechts, sondern er verliert auch völlig aus den 

Augen, dass es sich bei dem ethnischen Volksbegriff um das tradierte Kernelement des deut-

schen Staatsangehörigkeitsrechts handelt, welches von den Vätern des Grundgesetzes als 

selbstverständlich vorausgesetzt wurde und vom Bundesverfassungsgericht explizit bestätigt 

worden ist. 

 

In diesem Zusammenhang ist zunächst einmal die – vom Antragsteller wohlweislich ignorier-

te – Vorschrift des Art. 116 Abs. 1 GG in den Blick zu nehmen. Darin heißt es: 

 

»(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger 

gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als 

Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen 

Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem 

Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.« 

 

Art. 116 Abs. 1 GG geht von deutscher Volkszugehörigkeit aus, führt also eindeutig ein „völ-

kisches Element“ in das Verfassungsrecht ein. Zudem ist ausdrücklich von „Abkömmlingen“ 

die Rede. Diese Einordnung ist konsequent, weil anders die Formulierungen des Grundgeset-

zes über das Deutsche Volk (vgl. etwa Präambel) bzw. „Deutsche Volk“ (vgl. etwa Art. 1 

Abs. 2 GG) keinen Sinn ergeben. Das Abstammungsprinzip wird dabei als so gewichtig ange-

sehen, dass es sogar dort angewandt werden soll, wo der entsprechende Personenkreis (die 

Status-Deutschen) schon längst in anderen Staaten „integriert“ ist. 
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Dies sieht die Kommentarliteratur zum Grundgesetz ebenso. So vertritt beispielsweise Hill-

gruber, in: Epping/Hillgruber, Grundgesetz, 2. Auflage 2013, Art. 116 Rn. 3.2, die zutreffende 

Auffassung: 

 

»Art 116 Abs 1 GG enthält für den einfachen Gesetzgeber implizite Vorgaben 

hinsichtlich des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit. Die Gleichstellung 

bestimmter Volksdeutscher mit deutschen Staatsangehörigen lässt den Rück-

schluss zu, dass die Zugehörigkeit zu der deutschen Nation im ethnisch-

kulturellen Sinne auch den grundsätzlich maßgeblichen Anknüpfungspunkt für 

die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit bilden soll (HStR 

II/Hillgruber § 32 Rn. 23; Schmidt-

Bleibtreu/Klein/Hofmann/Hopfauf/Hofmann GG Art 116 Rn 7f, 10; aA Um-

bach/Clemens/Rennert GG Art 116 Rn 10a; Dreier/Lübbe-Wolff GG Art 116 

Rn 13, 19; v.Münch/Kunig/Vedder GG Art 116 Rn 35; AK-GG/Zuleeg GG Art 

116 Rn 7). Deshalb darf das überkommene Abstammungsprinzip als regelhaftes 

Leitbild für den Geburtserwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nicht aufge-

geben werden; es gehört zu dem in seinem Kern änderungsfesten Institut der 

deutschen Staatsangehörigkeit, wie sie das Grundgesetz als bestehend und fort-

gültig vorausgesetzt und den Garantien der Art 16 Abs 1 und 116 Abs 1 GG 

zugrunde gelegt hat (HStR Il/Hillgruber § 32 Rn 22). Daneben darf aber für 

Ausnahmefälle das ius soli gelten, wenn nur ein relativ kleiner Personenkreis 

auf diese Weise die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt und durch über die 

Geburt im Inland hinausgehende Voraussetzungen sichergestellt ist, dass diese 

Staatsangehörigen eine echte Bindung zur deutschen Kultur und Rechtsordnung 

haben oder entwickeln (HStR II/Hillgruber § 32 Rn 25).« 

 

Diese grundgesetzliche Formulierung korrespondiert mit der Präambel der Weimarer 

Reichsverfassung: 

 

»Das Deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und von dem Willen beseelt, 

sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen, dem inne-

ren und dem äußeren Frieden zu dienen und den gesellschaftlichen Fortschritt 

zu fördern, hat sich diese Verfassung gegeben.« 

 

Die Formulierung „einig in seinen Stämmen" ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das deut-

sche Volk in der deutschen Rechtstradition immer als Abstammungsgemeinschaft verstan-

den wurde. An diese Sichtweise hat der Grundgesetzgeber mit der Verwendung des termi-

nus technicus „deutsches Volk“ erkennbar angeknüpft, denn er verstand sich zwar in Front-

stellung zum Nationalsozialismus, nicht aber zur Weimarer Reichsverfassung. 
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Zudem machen die nach Art. 56 und 64 GG vorgeschriebenen Amtseide des Bundespräsiden-

ten, des Bundeskanzlers und der Bundesminister deutlich, dass sie verpflichtet sind, für die 

Interessen des „deutschen Volkes“ zu arbeiten. Wörtlich lautet der zu leistende Amtseid: 

 

»Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, 

seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Ge-

setze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfül-

len und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.« 

 

Mit der Vereidigung auf das Wohl gerade des deutschen Volkes wollte der Grundgesetzgeber 

aber wohl kaum eine Verpflichtung auf das Wohl einer anonymen und beliebig austauschba-

ren Wohnbevölkerung statuieren. 

 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat in seiner ständigen Rechtsprechung diesen Volksbe-

griff zugrunde gelegt und beispielsweise im „Teso“-Beschluss 

 

vgl. BVerfG vom 21.10.1987, Az.: 2 BvR 373/83, Rn. 34 

 

ausdrücklich bekräftigt 

 

»Der Parlamentarische Rat hat das Grundgesetz nicht als Akt der Neugründung 

eines Staates verstanden; er wollte "dem staatlichen Leben für eine Übergangs-

zeit eine neue Ordnung" geben, bis die "Einheit und Freiheit Deutschlands" in 

freier Selbstbestimmung vollendet sei (Präambel des Grundgesetzes). Präambel 

und Art. 146 GG fassen das gesamte Grundgesetz auf dieses Ziel hin ein: der 

Verfassungsgeber hat dadurch den Willen zur staatlichen Einheit Deutschlands 

normiert, der wegen der zwischen den Besatzungsmächten ausgebrochenen 

weltpolitischen Spannungen ernsthafte Gefahr drohte. Er wollte damit einer 

staatlichen Spaltung Deutschlands entgegenwirken, soweit dies in seiner Macht 

lag. Es war die politische Grundentscheidung des Parlamentarischen Rates, 

nicht einen neuen ("westdeutschen") Staat zu errichten, sondern das Grundge-

setz als Reorganisation eines Teilbereichs des deutschen Staates - seiner Staats-

gewalt, seines Staatsgebiets, seines Staatsvolkes - zu begreifen. Dieses Ver-

ständnis der politischen und geschichtlichen Identität der Bundesrepublik 

Deutschland liegt dem Grundgesetz zugrunde. Das Festhalten an der deutschen 

Staatsangehörigkeit in Art. 116 Abs. 1, 16 Abs. 1 GG und damit an der bisheri-

gen Identität des Staatsvolkes des deutschen Staates ist normativer Ausdruck 

dieses Verständnisses und dieser Grundentscheidung.« 
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und unter Rn. 35 des zitierten Beschlusses sogar eine Pflicht des Gesetzgebers postuliert, die 

Identität des deutschen Staatsvolkes im Sinne der dargestellten grundgesetzlichen Definition 

zu erhalten: 

 

»Aus dem Wahrungsgebot folgt insbesondere die verfassungrechtliche Pflicht, 

die Identität des deutschen Staatsvolkes zu erhalten.« 

 

Eine erhaltens- und bewahrenswerte Identität des deutschen Staatsvolkes im Sinne der bun-

desverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung gibt es aber nur dort, wo das Staatsvolk in 

Übereinstimmung mit der Meinung Hillgrubers in erster Linie über die klassischen Abgren-

zungsmerkmale eines Volkes wie Abstammung, Sprache, Kultur, Geschichte und ein Zusam-

mengehörigkeitsgefühl definiert wird. Durch den Rekurs des BVerfG auf die „bisherige Iden-

tität des Staatsvolkes des deutschen Staates“ wird ganz eindeutig an dieses Leitmotiv der 

historischen deutschen Rechtstradition angeknüpft. Die Ausführungen des BVerfG würden 

hingegen überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn man den Volksbegriff – wie es der Antrag-

steller postuliert – als bunt zusammengewürfelte und beliebig austauschbare Wohnbevölke-

rung verstehen würde, die potentiell jeden Menschen auf dem Globus umfasst. 

 

Dem bis zum 31.12.1999 geltenden Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, welches durch 

die rot-grüne Bundesregierung mit Brachialgewalt geändert wurde, lag daher wie selbstver-

ständlich das Abstammungsprinzip als prägendes Wesensmerkmal zugrunde. Gemäß § 4 

Abs. 1 RuStAG erwarb ein Kind durch die Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein 

Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit besaß. Der Erwerb der Staatsangehörigkeit kraft 

Geburt war mithin der Regelfall, die Ermessenseinbürgerung nach § 8 RuStAG die Ausnahme. 

Es ist nicht bekannt, dass gegen diese Regelung in der Vergangenheit verfassungsrechtliche 

Bedenken unter dem Gesichtspunkt der Menschenwürdegarantie erhoben worden wären. 

 

Der ethnische Volksbegriff entspricht mithin eins zu eins den grundgesetzlichen Vorgaben, 

weshalb die Behauptung des Antragstellers, eben diese Konzeption sei wegen Verstoßes 

gegen die Menschenwürde als Verstoß gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung 

zu werten, ins juristische Kuriositätenkabinett gehört. Vielmehr stellt sich umgekehrt die 

Frage, ob die vorliegend als Bundesrat in Erscheinung tretenden etablierten Parteien nicht 
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ihrerseits eine verfassungswidrige Gesinnung offenbaren, wenn sie seit dem 01.01.2000 

nicht nur eine dem vom Grundgesetz vorausgesetzten Abstammungsprinzip gegenläufige 

Staatsangehörigkeitskonzeption in Gesetzesform gegossen haben, sondern sogar noch die 

Frechheit besitzen, die Vertreter der grundgesetzlichen Staatsangehörigkeitskonzeption mit 

dem Vorwurf der Verfassungswidrigkeit zu überziehen. Die wirklichen Verfassungsfeinde 

sind vorliegend auf der Antragstellerbank zu finden, weil die als Bundesrat in Erscheinung 

tretenden politischen Kräfte unter grobem Verstoß gegen das Identitätswahrungsgebot des 

Bundesverfassungsgerichts im vorerwähnten „Teso“-Beschluss die Identität des Deutschen 

Staatsvolkes radikal verändern wollen. An die Stelle einer organisch gewachsenen durch Ab-

stammung, Kultur, Sprache und Geschichte verbundenen Schicksalsgemeinschaft soll eine 

willkürlich zusammengewürfelte identitätslose Wohnbevölkerung treten. Zu einer solchen 

radikalen Veränderung des Staatsvolkes ist die verfasste Gewalt aber nicht befugt. Hillgru-

ber, aaO., Rn. 3.1, schreibt dazu zutreffend: 

 

»Zwar schließt die mit der Zuweisung der ausschließlichen Gesetzgebungs-

kompetenz an den Bund in Art 73 Nr 2 GG und mit dem Vorbehalt anderweiti-

ger gesetzlicher Regelung in Art 116 Abs 1 Hs 1 GG vorausgesetzte Rege-

lungsbefugnis des Bundesgesetzgebers die Annahme aus, diesem sei jede Ein-

wirkung auf die Zusammensetzung des Volkes iSd Art 20 Abs 2 S 2 GG ver-

wehrt (vgl BVerfGE 83, 37, 52 = NJW 1991, 162, 163; zu Befugnis und Not-

wendigkeit gesetzgeberischer Ausgestaltung der deutschen Staatsangehörigkeit 

siehe ferner Ziemske Die deutsche Staatsangehörigkeit nach dem Grundgesetz 

1995, 209-214). Doch der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers ist hier schon 

deshalb eng begrenzt, weil mit der Definition des Staatsvolkes das demokrati-

sche Legitimationssubjekt festgelegt wird, von dem alle staatliche Gewalt aus-

geht. Das Deutschen Volk als souveräner Verfassungsgeber und Inhaber aller 

Staatsgewalt ist ein dem Gesetzgeber in seiner Zusammensetzung im Kern 

zwingend vorgegebenes Subjekt. Mit einer Neudefinition des Staatsvolks näh-

me der Gesetzgeber eine Selbstermächtigung vor und überschritte als pouvoir 

constitué seine vom Verfassungsgeber abgeleiteten, verfassungsmäßigen Kom-

petenzen (vgl nur Isensee FS Roellecke 1997, 137, 142, 157;.Di Fabio, Das 

Recht offener Staaten 19.98, 134; s auch BVerfGE 37, 217, 239).« 

 

Ähnlich argumentierte schon 1999 der Staatsrechtler Josef Isensee, als er in weiser Voraus-

sicht feststellte: 

 

»Die Problematik besteht darin, daß geplant wird, durch einfachen Gesetzesbe-

schluß des Parlaments das deutsche Volk umzudefinieren und auf einen Schlag 

drei Millionen Personen als Deutsche zu bestimmen, obwohl diese sich nicht 

zur Gemeinschaft des deutschen Volkes, sondern zu der eines anderen, im we-
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sentlichen des türkischen bekennen. Eine solche obrigkeitliche Umdefinition 

durch das Parlament liegt außerhalb seiner verfassungsrechtlichen Befugnisse. 

Die Staatsangehörigkeit in ihren wesentlichen Strukturen wird vom Grundge-

setz garantiert und kann nur durch Verfassungsänderung aufgehoben und we-

sentlich umstrukturiert werden.« 

vgl. Interview mit Josef Isensee vom 06.01.1999, abrufbar unter 
http://www.welt.de/print-welt/article563971/Ein-Staatsstreich-des-
Parlaments.html 

 

Isensee, aaO., bezeichnet die Umdefinition des deutschen Volkes gar als „Staatsstreich durch 

das Parlament“.  

 

Auch der frühere Bundesverfassungsrichter Udo di Fabio hat unlängst aus aktuellem Anlass 

darauf aufmerksam gemacht, dass die Staatsführung sich durch unbegrenzte Zuwanderung 

nicht einfach ein neues Volk schaffen kann, da in einem solchen Fall die Staatsgewalt nicht 

mehr von unten nach oben ausgeht, sondern die Regierung von sich aus den Umfang und die 

Zusammensetzung des Staatsvolks verändern würde. Die „Staatlichkeit als Voraussetzung 

der demokratischen Selbstbestimmung des Volkes“ sei in Gefahr, wenn „ein Staat die mas-

senhafte Einreise von Menschen in sein Territorium nicht mehr kontrollieren“.  

 

vgl. Di Fabio, Migrationskrise als föderales Verfassungsproblem, Gutachten 
im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung vom 08.01.2016, Seite 48 ff. 

 

Diesen durchweg zutreffenden Einschätzungen ist nichts mehr hinzuzufügen. 

 

cc) Der nationaldemokratische Volksbegriff 

Ausgehend von diesen Maßstäben ist nicht ersichtlich, in wiefern der ethnische Volksbegriff 

der Antragsgegnerin gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung im Allgemeinen 

oder gegen die Menschenwürdegarantie im Besonderen verstoßen sollte. 

 

Die Antragsgegnerin versteht unter dem Begriff „Volk“ eine menschliche Gruppe bzw. Ge-

meinschaft von Menschen mit gleicher Abstammung, Sprache, Kultur und Geschichte. So 

heißt es im NPD-Parteiprogramm, Seite 6, wörtlich: 
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»Die NPD bekennt sich zur Vielfalt der Völker als Träger der Kulturen. Sie un-

terscheiden sich durch Abstammung, Sprache, geschichtliche Erfahrungen und 

Wertvorstellungen.« 

 

Das Volk ist nach dieser Sichtweise sowohl eine Abstammungs- als auch eine Kulturgemein-

schaft. Nach Auffassung der Antragsgegnerin muss das Volk im Zentrum jeder vernünftigen 

und nachhaltigen Politik stehen. Auch dem Grundgesetz zufolge ist das deutsche Volk zum 

Staat Bundesrepublik Deutschland verfasst. Sowohl die Präambel des Grundgesetzes als 

auch Art. 146 GG nehmen deutlich Bezug auf das „deutsche Volk“. Kein Artikel im Grundge-

setz statuiert, dass Deutschland ein Einwanderungsland und eine multikulturelle Gesellschaft 

sei oder zukünftig werden müsse. Insofern befindet sich auch die Politik und Programmatik 

der Antragsgegnerin, die immer wieder betont, für die Interessen des deutschen Volkes ein-

zutreten, in Einklang mit dem Grundgesetz. 

 

Ausdrücklich bezieht sich die Antragsgegnerin in ihrem Parteiprogramm auf Johann Gottfried 

Herder, weil er Völker als kulturelle Größen begreift. So heißt es Parteiprogramm der An-

tragsgegnerin auf Seite 17: 

 

»Die NPD teilt den Kulturbegriff Herders, demzufolge Völker Gedanken Got-

tes sind. Es ist Aufgabe des Staates, der gewachsenen Nationalkultur als identi-

tätsstiftendem Element auf allen Gebieten sorgfältige Pflege zuteil werden las-

sen und sie vor kultureller Überfremdung, wirtschaftlichem Ausverkauf und 

kommerzieller Verflachung zu schützen.« 

 

Der Volksbegriff Herders und auch der der Antragsgegnerin wird nicht rassisch konstruiert. 

Mit Bezug auf Herder heißt es hierzu im Werk „Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 

Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland“ auf Seite 152: 

 

»Naturbedingtheit des Menschen durch Umwelt und Erbanlage – genetische 

Kraft als die Mutter aller Bildungen auf der Erde – war für Herder grundlegend 

und wurde in ihrer konkreten Vielfalt ausgewiesen.« 

 

Weiter heißt es dazu, aaO.: 

 

»Wort und Begriff „Race“ waren ihm [i.e.: Herder, Anm.] zuwider. Sie standen 

ihm unter der Würde der Humanität. Das unedle Wort sah er als überflüssig an. 
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[…] 

Daran schloß Herder den Satz: Denn jedes Volk ist Volk: es hat seine National-

bildung wie seine Sprache. Für sein Hauptinteresse, die Erkenntnis der Völker 

und ihrer Charaktere, bedurfte Herder des Rassebegriffs nicht.« 

 

Die Antragsgegnerin vertritt den ethnischen Volksbegriff nach Herder und nimmt daher 

ebenfalls keinen Bezug auf den Rasse-Begriff. Dass die Antragsgegnerin nicht von einer völlig 

homogenen Volksmasse ausgeht, macht folgende Aussage im Parteiprogramm, Seite 17 

deutlich: 

 

»Die Berücksichtigung landsmannschaftlicher Eigenheiten ist Ausdruck des po-

litischen Selbstverständnisses der NPD.« 

 

Eine der drei wesentlichen Säulen der Programmatik der Antragsgegnerin ist der Einsatz für 

die nationale Identität. Diese Identität des deutschen Volkes wird nach Überzeugung natio-

naldemokratischer Politik durch Überfremdung bedroht. Der Begriff der Überfremdung, der 

von der Antragsgegnerin in vielen Publikationen und öffentlichen Reden verwendet wurde 

und wird, macht schon deutlich, dass sich diese Kritik nicht an der Einwanderung Einzelner 

ausrichtet, sondern an unkontrollierter und unkontrollierbarer Massenzuwanderung. 

 

Dass diese zuwanderungskritische Haltung nicht nur mit dem Grundgesetz konform geht, 

sondern noch in den 80er Jahren auch von Teilen der Bundesregierung vertreten wurde, 

macht die Begründung des ehemaligen Bundesinnenministers Friedrich Zimmermann zu ei-

nem Entwurf zur Novellierung des Ausländergesetzes deutlich: 

 

»Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang Ausländern der dauernde Auf-

enthalt im Bundesgebiet ermöglicht werden soll, hängt überdies nicht allein von 

der faktischen Möglichkeit einer dauerhaften Integration von Ausländern ab. Es 

geht im Kern nicht um ein ökonomisches Problem, sondern um ein gesell-

schaftspolitisches Problem und die Frage des Selbstverständnisses der Bundes-

republik Deutschland als eines deutschen Staates. Eine fortlaufende, nur von 

der jeweiligen Wirtschafts-, Finanz- und Arbeitsmarktlage abhängige Zuwan-

derung von Ausländern würde die Bundesrepublik ... tiefgreifend verändern. 

Sie bedeutet den Verzicht auf Homogenität der Gesellschaft, die im wesentli-

chen durch die Zugehörigkeit zu deutschen Nation bestimmt ist. Die gemein-

same deutsche Geschichte, Tradition, Sprache und Kultur verlören ihre eini-

gende und prägende Kraft. Die Bundesrepublik ... würde sich nach und nach zu 

einem multinationalen und multikuturellen Gemeinwesen entwickeln, das auf 

Dauer mit den entsprechenden Minderheitenproblemen belastet wäre. Schon im 
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Interesse der Bewahrung des inneren Friedens, vornehmlich aber im nationalen 

Interesse muß einer solchen Entwicklung bereits im Ansatz begegnet werden.« 

vgl. Zimmermann, Begründung zum Gesetzentwurf, Seite 23, zitiert nach 
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Zimmermann#cite_note-12. 

 

Das Volk wird als Gemeinschaft verstanden, die durch zu starke Zuwanderung gefährdet 

wird. Wörtlich heißt es dazu im Aktionsprogramm der NPD: 

 

»Durch gemeinsame Abstammung, Geschichte, Sprache und Kultur entsteht ei-

ne Gemeinschaft, mit der sich der Mensch identifizieren kann und deren Be-

standteil er ist. Durch das Eindringen zu vieler Fremder wird diese Gemein-

schaft zerstört.« 

vgl. Aktionsprogramm für ein besseres Deutschland, Seite 13. 

 

Die Antragsgegnerin geht von der Vielgestaltigkeit der Menschen und Völker aus. Deshalb 

hat nach ihrer Ansicht auch jedes Volk ein Recht auf Selbstbestimmung und Wahrung seiner 

kulturellen und nationalen Identität. Dieses Recht gesteht die Antragsgegnerin selbstver-

ständlich allen Völkern gleichermaßen zu. Mit Blick auf die Anerkennung der Vielfalt der Völ-

ker heißt es auch im Aktionsprogramm: 

 

»Vielfalt der Völker bewahren statt Universalismus – Erst die Akzeptanz der 

Andersartigkeit und der Abbau des eigenen Anspruches, über die Belange 

fremder Völker bestimmen zu wollen, sichert den Frieden dauerhaft.« 

vgl. Aktionsprogramm für ein besseres Deutschland, Seite 55. 

  

Dass die Kritik an Überfremdung und Massenzuwanderung erst heute ein Alleinstellungs-

merkmal der Antragsgegnerin ist, früher aber auch von anderen Parteien geteilt wurde, 

macht das CSU-Grundsatzprogramm aus dem Jahr 1976 deutlich, in dem es wörtlich hieß:  

 

»Auf lange Sicht […] eine Verringerung der Zahl ausländischer Arbeitnehmer 

in der Bundesrepublik Deutschland anzustreben.« 

 

Auch der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt machte in einer Regierungserklärung vom 

Januar 1973 deutlich, dass die Aufnahmekapazität Deutschlands nicht unbegrenzt sei: 
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»Es ist aber notwendig geworden, daß wir sehr sorgsam überlegen, wo die 

Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft erschöpft ist und wo soziale Vernunft 

und Verantwortung Halt gebieten.« 

 

Vom ebenfalls der SPD zugehörigen Bundeskanzler Helmut Schmidt sind ebenso überfrem-

dungskritische Zitate überliefert, die so auch von der Antragsgegnerin publiziert worden sein 

könnten. So zitierte ihn die Frankfurter Rundschau am 12.09.1992: 

 

»Man kann aus Deutschland mit immerhin einer tausendjährigen Geschichte 

seit Otto I. nicht nachträglich einen Schmelztiegel machen. [...] Aus Deutsch-

land ein Einwandererland zu machen, ist absurd.« 

 

Und im „Focus“ vom 11.06.2005 ist zu lesen: 

 

»Sieben Millionen Ausländer in Deutschland sind eine fehlerhafte Entwick-

lung, für die die Politik verantwortlich ist. [...] Weitere Zuwanderung aus 

'fremden Kulturen' muss unterbunden werden. [...] Als Mittel gegen die Überal-

terung der deutschen Gesellschaft kommt dieser Ansatz nicht in Frage.« 

vgl. Artikel des „Focus“ vom 11.06.2005, abrufbar unter 
http://www.focus.de/politik/deutschland/helmut-schmidt-
ii_aid_95473.html 

 

In seiner Regierungserklärung vom 13.10.1982 wies Altkanzler Helmut Kohl darauf hin, dass 

Integration nicht zum Verlust der eigenen Identität führen dürfe, wie es seit Jahrzehnten 

auch die Antragsgegnerin fordert: 

 

»Die Integration der bei uns lebenden Ausländer ist ein wichtiges Ziel unserer 

Ausländerpolitik. Integration bedeutet nicht Verlust der eigenen Identität, son-

dern ein möglichst spannungsfreies Zusammenleben von Ausländern und Deut-

schen. Integration ist nur möglich, wenn die Zahl der bei uns lebenden Auslän-

der nicht weiter steigt.« 

vgl. http://www.deutschlandradiokultur.de/zuwanderung-deutschlands-
fehler-in-der-integrationspolitik.976.de.html?dram:article_id=331060 

 

Der ehemalige SPD-Innenminister Otto Schily wurde in der Süddeutschen Zeitung vom 

03.11.1999 mit folgenden Worten zitiert: 
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»Die Grenzen der Belastbarkeit durch Zuwanderung sind überschritten.« 

vgl. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8034220.html 

 

Dass auch die Abschaffung des Individualrechts auf Asyl, wie es die Antragsgegnerin fordert, 

einerseits mit dem Grundgesetz kompatibel ist und anderseits auch nicht immer nur von der 

Antragsgegnerin gefordert wurde, macht folgendes Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung vom 19.04.2001 deutlich: 

 

»Sollte der Missbrauch auf diese Weise nicht entscheidend eingedämmt wer-

den, will die CSU eine Gesetzesänderung im Bundestag einbringen, die eine 

Abschaffung des von der Verfassung garantierten Individualrechts auf Asyl 

vorsieht. Im ersten Papier der CSU-Zuwanderungskommission war dies noch 

ausdrücklich gefordert worden.« 

vgl. http://www.faz.net/aktuell/politik/asylrecht-stoiber-praesentiert-zwei-
stufen-modell-121810.html 

 

Im Jahre 1988 erklärte Edmund Stoiber als CSU-Generalsekretär, dass er 

 

»eine multinationale Gesellschaft auf deutschem Boden, durchmischt und 

durchrasst« 

vgl. http://www.focus.de/politik/deutschland/tid-8010/thierse-
zitat_aid_139426.html 

 

nicht für gut befände. 

 

Hierdurch wird klar, dass die Antragsgegnerin im Ergebnis nichts Anderes vertritt als eine auf 

dem ius sanguinis beruhende Staatsangehörigkeitskonzeption, wie sie bereits dem Reichs-

und Staatsangehörigkeitsgesetz zugrunde lag, welches immerhin bis zum 31.12.1999 in Gel-

tung war, und in der Rhetorik der bundesdeutschen Regierungspolitiker wie selbstverständ-

lich zugrunde gelegt wurde. Hierzu sagt das NPD-Parteiprogramm, Seite 12: 

 

„Durch massenhafte Einbürgerungen wird das deutsche Staatsbürgerrecht auf-

geweicht und das Existenzrecht des deutschen Volkes in Frage gestellt. Um 

diese Fehlentwicklung zu stoppen, muss das ursprüngliche, auf dem Abstam-

mungsprinzip fußende Staatsbürgerschaftsrecht wieder eingeführt werden.“ 
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Es ist geradezu absurd, die rechtliche Konzeption des ius sanguinis, welche seit jeher der 

deutschen Rechtstradition entspricht und nicht zuletzt 100 Jahre lang im RuStAG selbst in 

der Bundesrepublik Deutschland geltendes Recht war, nun plötzlich gegen die Menschen-

würde verstoßen soll. 

 

Indem die Antragsgegnerin zudem die in § 8 RuStAG verankerte Möglichkeit einer Ermes-

senseinbürgerung ausdrücklich anerkennt 

 

Ein praktischer Beleg für die Tatsache, dass die Antragsgegnerin Einbürge-
rungen nicht kategorisch ablehnt, ist der Kreisvorsitzende der NPD Trier, 
Safet Babic, der bosnischer Herkunft ist, die deutsche Staatsbürgerschaft 
hat und seit vielen Jahren Führungskraft und zeitweise auch kommunaler 
Mandatsträger der NPD ist/war, 

 

würde sie die Menschenwürdegarantie selbst dann nicht verletzen, wenn diese die Möglich-

keit zur Erlangung einer fremden Staatsangehörigkeit garantieren würde. Der ethnische 

Volksbegriff der Antragsgegnerin eröffnet Menschen, die nicht deutscher Abstammung sind, 

daher sehr wohl die Möglichkeit, deutsche Staatsangehörige zu werden, allerdings handelt 

es sich hierbei um eine Ermessenentscheidung des deutschen Staates und nicht um ein sub-

jektives Recht des Einbürgerungswilligen. Selbst der Antragsteller wird jedoch kaum so weit 

gehen wollen, aus der Menschenwürdegarantie nicht nur die prinzipielle Möglichkeit des 

Erwerbs einer fremden Staatsangehörigkeit im Sinne eines Exklusionsverbots, sondern sogar 

ein gegen jeden Staat der Welt gerichtetes subjektives Recht auf Einbürgerung abzuleiten. 

 

Höchst vorsorglich sei an dieser Stelle nochmals eindeutig klargestellt, dass die Antragsgeg-

nerin zu keinem Zeitpunkt gefordert hat, denjenigen Menschen, die auf der Basis eines aus 

ihrer Sicht verfehlten weil auf dem ius soli beruhenden Staatsangehörigkeitsrechts eingebür-

gert worden sind, die deutsche Staatsangehörigkeit wieder zu entziehen. Die Antragsgegne-

rin plant keine Ausbürgerungen, die wegen Art. 16 Abs. 1 GG rechtlich auch gar nicht zulässig 

wären, sondern lediglich die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts mit Wirkung ex nunc. 

Diese Klarstellung erscheint angezeigt, weil die Antragsgegnerin Gegenteiliges behaupten 

und der Antragsgegnerin – völlig neben der Sache liegend und ins Blaue hinein – gewaltsame 

Vertreibungen von Nichtdeutschen vorwerfen will 
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so etwa die vollständig unqualifizierten Ausfälle des Antragstellers auf Sei-
te 244 der Antragsbegründung. Woher die Antragstellerseite ihre vermeint-
lichen Erkenntnisse über eine angeblich geplante „massenhafte Entziehung 
der Bürgerrechte deutscher Staatsangehöriger mit anschließender gewalt-
samer Expatriierung“ gewonnen haben will, verrät sie freilich nicht. Diese 
ebenso haltlosen wie böswilligen Unterstellungen sind aber symptomatisch 
für das fragwürdige Niveau, auf dem die Antragsschrift in Ermangelung va-
lider Argumente in weiten Teilen operiert. 

 

dd) Reizwort „Volksgemeinschaft“ 

Allerdings stört sich die Antragstellerseite nicht nur an dem – wie dargelegt vollständig ver-

fassungskonformen – ethnischen Volksbegriff der Antragsgegnerin, sondern auch an dem 

Reizwort der „Volksgemeinschaft“. Da um diesen Begriff offensichtlich reichlich ideologische 

Verwirrung herrscht, soll im Folgenden für diesbezügliche Klarheit gesorgt werden. 

 

(1) „Volksgemeinschaft“ als tradierter Rechtsbegriff 

Vorab ist jedoch mit einem Irrglauben des Antragstellers aufzuräumen, den im vorliegenden 

Verbotsantrag zu lesen beim Unterzeichner nur noch fassungsloses Kopfschütteln hervorge-

rufen hat, nämlich die These des Antragstellers, die Worte „Volk“, „Gemeinschaft“ bzw. 

„Volksgemeinschaft“ hätten eine „undemokratische Tradition“ 

 

vgl. Seite 42 der Antragschrift. 

 

Diese Aussage stellt zweifelsohne die unübertroffene Krönung des groben Unfugs dar, den 

die Antragstellerseite dem erkennenden Gericht im hiesigen Verfahren vorsetzt, dem aber 

mit einem simplen Zitat entgegenzutreten ist: 

 

»Schlüsselunternehmungen der Wirtschaft (Kohlen-, Kali- und Erzbergbau, an-

dere Bodenschätze, Energiewirtschaft, Verkehrs- und Transportwesen) dürfen 

wegen ihrer überragenden Bedeutung für die Wirtschaft des Landes oder ihres 

Monopolcharakters nicht Gegenstand privaten Eigentums sein und müssen im 

Interesse der Volksgemeinschaft geführt werden.« [Hervh. d. Unterz., Anm.] 

 

Dieses Zitat stammt nicht etwa – wie der politisch korrekte BRD-Bürger vermuten dürfte – 

aus dem Parteiprogramm der Antragsgegnerin oder gar aus dem der NSDAP, sondern aus 

Art. 52 Abs. 1 der Verfassung des Saarlandes vom 15.12.1947. 
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Diese Verfassungsbestimmung steht in enger Tradition zum Görlitzer Programm der SPD von 

1921 in dem es heißt: 

 

»Grund und Boden, die Bodenschätze sowie die natürlichen Kraftquellen, die 

der Energieerzeugung dienen, sind der kapitalistischen Ausbeutung zu entzie-

hen und in den Dienst der Volksgemeinschaft zu überführen.« 

 

Nach der „Logik“ des Antragstellers stehen sowohl die Verfassung des Saarlandes als auch 

das Görlitzer Parteiprogramm der SPD mithin in einer „antidemokratischen Tradition“ und 

erweisen sich als verfassungswidrig. Verfassungsrichter Peter Müller hätte demzufolge über 

ein Jahrzehnt als CDU-Ministerpräsident an der Spitze eines Bundeslandes gestanden, das 

über eine verfassungswidrige Verfassung verfügt, von der er sich nicht ausdrücklich distan-

ziert hat. Diese Überlegungen offenbaren die Lächerlichkeit der antragstellerischen Behaup-

tung von der angeblichen „undemokratischen Tradition“ der Worte „Volk“, „Gemeinschaft“ 

und „Volksgemeinschaft“, sodass sich weitere Ausführungen hierzu an und für sich erübrigen 

dürften. 

 

(2) Das nationaldemokratische Konzept der Volksgemeinschaft 

Gleichwohl möchte die Antragsgegnerin im folgenden ihren Volksgemeinschaftsbegriff näher 

erläutern, um insbesondere den Vorwurf, es handele sich dabei um eine Art „Zwangskollek-

tiv“, außerhalb dem der Einzelne keinerlei Rechte habe, und das zu einer Exklusion von Aus-

ländern von der Grundrechtsberechtigung führe, zu widerlegen: 

 

Eine Gemeinschaft ist dem Soziologen Ferdinand Tönnies zufolge eine Gruppe von Men-

schen, die eine emotionale Bindung aufweist und ein Zusammengehörigkeitsgefühl stiftet. 

Der Begriff der Volksgemeinschaft umfasst diese von Tönnies beschriebene Gemeinschaft 

auf der Ebene des Volkes. Die Programmatik der Antragsgegnerin basiert auf dem sog. „le-

bensrichtigen Menschenbild“, das sämtliche den Menschen betreffenden wissenschaftlichen 

Erkenntnisse einbezieht. In einer Schrift des Parteivorstandes aus dem Jahr 2002 heißt es 

zum lebensrichtigen Menschenbild: 

 

»Das „lebensrichtige Menschenbild” ist ein Versuch, den Menschen in seiner 

Wirklichkeit zu beschreiben. Ausgehend von den Erkenntnissen und Theorien 
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großer Philosophen über das “Sein des Menschen”, wie Kant, Hegel, Herder 

oder Fichte, dienen uns dabei u.a. Methoden zum Erkenntnisgewinn wie die 

Wissenschaften, deren Gegenstand der Mensch ist (z.B. Neurologie, Genetik, 

Soziologie, Biologie, Anthropologie, Ethnologie oder Psychologie). Da der 

Mensch jedoch nicht isoliert, ohne wechselseitige Abhängigkeiten existiert, 

sondern sich stets in einer Umwelt befindet, sind auch die Wissenschaften, die 

diese Umwelt beschreiben, zu berücksichtigen.« 

vgl. Strategische Leitlinien zur politischen Arbeit der NPD, 2002 

 

Das lebensrichtige Menschenbild wird nicht als statisch verstanden, wie das beispielsweise 

bei Religionen und Dogmen der Fall ist, es ist nicht aus alle Ewigkeiten „in Stein gemeißelt“, 

sondern als dynamisch. Wesentlicher Ausfluss des lebensrichtigen Menschenbildes ist es, 

den Menschen so zu sehen, wie er ist, nicht wie er sein soll. Die Individuen und Völker sind 

nicht gleich im Sinne von identisch, aber gleichwertig. Letzteres schlägt sich auch in den 

zentralen Aussagen der Antragsgegnerin nieder, dass die Würde aller Menschen unantastbar 

ist und alle Völker das Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung haben. 

 

Von daher liegt die Feststellung des Antragstellers auf Seite 114 der Antragsschrift: 

 

»Aus dem spezifischen Volksbegriff wird ein „lebensrichtiges Menschenbild" 

gefolgert. Das Menschenbild, die Position der einzelnen Person in Staat und 

Gesellschaft, ist damit abgeleitet, nicht originär.« 

 

völlig neben der Sache, weil es sich genau umgekehrt verhält: Das „lebensrichtige Men-

schenbild“ ist keine Folgerung aus einem „in Stein gemeißelten“ Volksbegriff; vielmehr ist 

der von der Antragsgegnerin verwendete Volksbegriff seinerseits die Folge des „lebensrichti-

gen Menschenbildes“: Der Mensch wird darin als Gemeinschaftswesen verstanden, der der 

Gemeinschaft bedarf, wie auch die Gemeinschaft der Leistung des Einzelnen bedarf. Indivi-

duum und Gemeinschaft sind keine Gegensätze, sondern bedingen einander. Die Antrags-

gegnerin vertritt hierbei den erkenntnisphilosophischen Standpunkt der Hegelschen Dialek-

tik, der zufolge sich zwei vermeintlich gegensätzliche Zustände nicht ausschließen, sondern 

im Aufeinandertreffen von These und Antithese eine Synthese und somit eine Höherent-

wicklung mit sich bringen. Es wird davon ausgegangen, dass die Schaffung einer Volksge-

meinschaft zu größerer Solidarität zwischen den Mitgliedern des Volkes führt. Die aktuellen 
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Verhältnisse in Deutschland wirken dem entgegen. So heißt es im Parteiprogramm der An-

tragsgegnerin auf Seite 6: 

 

»Die Solidarität einer bestehenden Volksgemeinschaft wird durch die übertrie-

bene Vertretung von Einzel- oder Gruppeninteressen aufgehoben.« 

 

Entgegen der Ansicht des Antragstellers, der den Volksgemeinschaftsbegriff bewusst als ge-

gen die Freiheit des Einzelnen gerichtetes Unterdrückungsinstrument missverstehen will, 

stellt die Volksgemeinschaft bei Lichte betrachtet kein Zwangskollektiv dar, sondern das Ide-

albild einer möglichst harmonischen Gesellschaftsordnung, die Klassenschranken, Standes-

denken und Klassenkampf entgegenwirkt und verhindert. Hierzu heißt es im NPD-

Parteiprogramm, Seite 6, wiederum: 

 

»Die Würde des Menschen als soziales Wesen verwirklicht sich vor allem in 

der Volksgemeinschaft. Erst die Volksgemeinschaft garantiert die persönliche 

Freiheit; diese endet dort, wo die Gemeinschaft Schaden nimmt. Der Staat hat 

die Fürsorgepflicht für alle Deutschen. Der soziale Nationalstaat verhindert den 

Kampf aller gegen alle und ist daher die Schutzmacht des deutschen Volkes.« 

 

Der Hinweis, dass es „vor allem“ die Volksgemeinschaft ist, die die Würde des Menschen 

garantiert, macht deutlich, dass die Würde des Menschen auch ohne Volksgemeinschaft 

selbstverständlich vorhanden ist. Es bleibt dem Einzelnen freigestellt, für sich zu entschei-

den, ob er sich als Teil der Volksgemeinschaft begreift und an dieser mitwirken will oder ob 

er dies für sich verneint. Mit keiner Silbe wird behauptet, dass es keine individuellen Identi-

täten oder Rechte außerhalb der Volksgemeinschaft geben könne. 

 

Dementsprechend erklärte bereits der ehemalige NPD-Parteivorsitzende Martin Mußgnug 

auf dem Bundesparteitag am 18./19.11.1978: 

 

»In der nationaldemokratischen Weltanschauung steht der Mensch als Mittel-

punkt der Volksgemeinschaft. In den Verfahren gegen Beamte, die Mitglieder 

der NPD sind, wird von den staatlichen Instanzen der Bundesrepublik Deutsch-

land vorgebracht, wir forderten einen völkischen Kollektivismus. Wer aus der 

Forderung nach einer Volksgemeinschaft die Forderung nach einem völkischen 

Kollektivismus auf Kosten der Interessen und der Rechte des einzelnen heraus-

deutet, ist ein böswilliger Verleumder oder ein Dummkopf.« 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 225 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

Zum nationaldemokratischen Freiheitsbegriff heißt es in der Rede weiter: 

 

»Wir stellen dem liberalistischen Freiheitsbegriff, wonach die absolute Freiheit 

des Einzelmenschen das höchste erstrebenswerte Ziel ist, die Freiheit der Ge-

meinschaft des Volkes entgegen. Während die durch den Liberalismus geprägte 

Freiheit zur Ellenbogen-Freiheit, zur Macht des Stärkeren und zur Verantwor-

tungslosigkeit führte, ist in der Nationaldemokratie die Freiheit des einzelnen in 

die Verantwortung vor der Gemeinschaft eingebettet. Nicht die absolute Frei-

heit des Einzelmenschen - denn der Mensch ist kein Einzelwesen, sondern wird 

in die Gemeinschaft geboren und ist im Leben auf die Gemeinschaft angewie-

sen - sondern die Freiheit der Lebensgemeinschaft, die Freiheit der Gemein-

schaft des Volkes bildet den Freiheitsraum für den Menschen. Freie Menschen 

können nur in einem freien Volk leben. Nicht Freiheit - Gleichheit - Brüder-

lichkeit heißt die Lösung, sondern Freiheit und Verantwortung.« 

 

An anderer Stelle umschreibt Mußgnug auch das Verhältnis vom Einzelnen zur Volksgemein-

schaft und umgekehrt: 

 

»Deshalb lautet das nationaldemokratische soziale Grundprinzip: „Verpflich-

tung und Verantwortung des einzelnen für die Gemeinschaft und der Gemein-

schaft für jeden einzelnen!“ Dieses Grundprinzip geht davon aus, daß es die 

wichtigste Aufgabe einer Gemeinschaft ist, eine Ordnung zu schaffen, in der 

die volle Eingliederung aller Angehörigen mit gleichen Rechten und gleichen 

Pflichten garantiert ist.« 

 

Die Rechte des Einzelnen werden durch die Volksgemeinschaft nicht bedroht oder unter-

drückt, sondern können nach nationaldemokratischem Dafürhalten durch die Volksgemein-

schaft am besten garantiert werden. 

 

Der Hinweis im Parteiprogramm, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die Gemein-

schaft Schaden nimmt, orientiert sich unter anderem am kategorischen Imperativ des deut-

schen Philosophen und Aufklärers Immanuel Kant. So heißt es bei Kant: 

 

»Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer 

allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.« 

 

Auch daraus lassen sich somit weder ein Zwangskollektiv noch eine Entrechtung des Einzel-

nen konstruieren.  
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Eine der drei wesentlichen Säulen der Programmatik der Antragsgegnerin ist der Einsatz für 

nationale Solidarität. Unter nationaler Solidarität versteht die Nationaldemokratie eine Sozi-

alpolitik, die die Bedürfnisse des Einzelnen und der Gemeinschaft in Einklang zu bringen ver-

sucht. So heißt es dazu im Parteiprogramm der Antragsgegnerin, Seite 10: 

 

»Nationale Sozialpolitik verbindet soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche 

Vernunft. Sie muß die Geborgenheit des Einzelnen in der Gemeinschaft sichern 

und den Einsatz des Einzelnen für das Ganze befördern.« 

 

Ähnliche Aussagen können im Aktionsprogramm der Antragsgegnerin, Seite 14, gefunden 

werden:  

 

»Sozialpolitik bedeutet nach unserer Auffassung die Solidarität des Volkes mit 

seinen Angehörigen. Sie muß die Geborgenheit des Einzelnen in der Gemein-

schaft sichern.« 

 

Gemeinschaft und Individuum werden auch hier nicht als Gegensatz verstanden, sondern als 

Synthese. Weiter heißt es dort in diesem Kontext auf Seite 15 des Aktionsprogramms: 

 

»Dabei ist jeder Einzelne in der Gemeinschaft unseres Volkes ein wichtiger Be-

standteil unserer Kultur, Geschichte, Sprache und Entwicklung. Die Erkenntnis 

des einzelnen Menschen, wertvoller und benötigter Bestandteil einer großen 

Volksgemeinschaft zu sein, die zudem die Gemeinschaftsaufgaben zu bewälti-

gen hat, die nur durch seine persönliche Mithilfe bewältigt werden kann, wirkt 

der Sinnentleerung der liberalistischen Massengesellschaft entgegen. Mensch 

und Gemeinschaft sind keine Widersprüche, sondern bedingen sich gegensei-

tig.« 

 

Die Volksgemeinschaft wird von der Antragsgegnerin als Gegensatz zur Ellenbogengesell-

schaft gesehen. Die Volksgemeinschaft ist somit das Gegenmodell bzw. die Alternative zu 

einer Gesellschaftsordnung, die auf Egoismus, Konkurrenz, Rücksichtslosigkeit und Eigennutz 

basiert und bei der soziale Denkweisen und Verhaltensnormen unterentwickelt sind. 

 

Eine im Jahr 2002 vom NPD-Parteivorstand veröffentlichte Schrift stellt den Begriff der 

Volksgemeinschaft im wirtschaftlichen Zusammenhang dar: 
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»Der einzelne Mensch muß in seiner Heimat Arbeit finden und diese Arbeit als 

etwas Wichtiges, als etwas Höheres begreifen, das den Fortbestand, die Weiter-

entwicklung seiner Familie, seines Volkes und seiner Nation durch seinen per-

sönlichen Einsatz garantiert.« 

vgl. Strategische Leitlinien zur politischen Arbeit der NPD, 2002 

 

Weiter heißt es dort mit Blick auf das Ideal der Volksgemeinschaft: 

 

»Die Volksgemeinschaft ist der Gegenentwurf zur Vereinzelung des Individu-

ums in einer multikulturellen Konsumgesellschaft. Auf der Basis eines lebens-

richtigen Menschenbildes werden die realen Bedürfnisse des Menschen gese-

hen, der Mensch nicht auf seine Rolle als Konsument und Produzent reduziert. 

So benötigt der Mensch Identität, die er u.a. durch klare Selbsteinordnung in 

Volk und Familie gewinnt. Der Mensch benötigt auch Gemeinschaft. Fortdau-

ernder Konkurrenzkampf ohne Rückzugsmöglichkeiten in die Geborgenheit 

zerstören ihn, führen zu Depressionen und Drogenmißbrauch.« 

vgl. Strategische Leitlinien zur politischen Arbeit der NPD, 2002 

 

Die Volksgemeinschaft wird von der Antragsgegnerin – vor allem auch in Zeiten der Globali-

sierung – als soziales Bollwerk und sozialer Schutzanker gegen wirtschaftliche Entwicklungen 

betrachtet, gegen die sich der Einzelne kaum zur Wehr setzen kann. Die Volksgemeinschaft 

wirkt durch ein (gemäß Ferdinand Tönnies) emotional unterfüttertes Zusammengehörig-

keitsgefühl und soziale Teilhabe und Sicherheit. Mit den Worten des Parteiprogramms, Sei-

te 5: 

 

»Der Nationalstaat ist der notwendige politische Rahmen der Volksherrschaft 

und der einzige Garant sozialer Verteilungsgerechtigkeit, die es ohne das Be-

wusstsein nationaler Loyalität und Zusammengehörigkeit nicht geben kann.« 

 

Spätestens durch die vorstehenden Ausführungen dürfte klargeworden sein, dass der Volks-

gemeinschaftsbegriff der Antragsgegnerin weit davon entfernt ist, das zwangskollektivisti-

sche Unterdrückungsinstrument darzustellen, welches der Antragsteller als menschenrecht-

liches Schreckensszenario an die Wand malt, sondern eine idealistische Gesellschaftsord-

nung, welche Freiheit gewährt, anstatt sie zu beschränken. 
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ee) Exkurs: Vergleich mit dem israelischen Staatsangehörigkeitsrecht  

In Übereinstimmung mit der dargestellten Intention des Verbotsantrags, den Deutschen kei-

ne normale, d.h. „konsequent liberale“ Ordnung zugestehen zu wollen, in der freie Wähler 

und mündige Bürger und nicht eine ideologisch ausgerichtete Verbotselite mit Hilfe eines 

Verbotsgerichts über den Wert von Parteien und deren Programme entscheidet, bezweckt 

der Verbotsantrag in vorderster Linie die Ausschaltung einer konkurrierenden Partei, die sich 

für den Erhalt des deutschen Charakters der Bundesrepublik Deutschland ausspricht. 

 

Die Abschaffung des deutschen Charakters der Bundesrepublik Deutschland durch Erzwin-

gen einer Einwanderungsgesellschaft ist insofern kongenial mit der gesamten ideologie-

politischen Parteiverbotskonzeption, weil diese ja davon ausgeht, dass die „einfarbigen“ 

(nicht-bunten) Deutschen ohne Maßnahmen der Verbotselite massenmörderische Nazis 

wählen würden. Dann liegt es nahe, die Deutschen mit Begründung einer „bunten Republik“ 

(so der gescheiterte Bundespräsident Wulff) durch bunte Menschen zu ersetzen, bei denen 

dieses Nazigenom nicht so sehr vermutet wird. Über das Schlagwort der „bunten Republik“ 

soll dabei der politische Pluralismus der Einheimischen, der an politisch konnotierten Farben 

(die Roten, die Schwarzen, insbesondere ausdrücklich „Die Grünen“ etc.) festgemacht wird, 

durch einen Hautfarben-„Pluralismus“ ersetzt werden (insbesondere tritt anstelle „brauner“ 

Gesinnung dann die „braune“ Hautfarbe), welcher wesentliche Teile der einfarbigen Einhei-

mischen in eine weltanschaulich-politische Apartheid schickt. Die Kombination von großzügi-

ger Einwanderungspolitik bei gleichzeitiger Diskriminierung der Einheimischen zeigt eine 

gewisse Wesensverwandtschaft mit der Sowjetunion unter Stalin auf: 

 

»Die Kinder der „sozial fremden Elemente“ wie die Feinde nunmehr genannt 

werden mussten, erhielten keinen Zugang zu den höheren Bildungsanstalten 

des Landes. Nicht einmal auf die Staatsangehörigkeit kam es den Bolschewiki 

dabei an. Kein anderer Staat hätte seinen Staatsangehörigen die bürgerlichen 

Rechte aberkannt und sie Ausländern zuerkannt, wenn sie dem Regime als Pro-

letarier galten, wie es in der Sowjetunion geschah.« 

vgl. Baberowski, aaO., Seite 114. 

 

Deutlich wird dabei, wie die gegen Art. 3 Abs. 3 GG verstoßende weltanschaulich-politische 

Diskriminierung durch eine ideologisch ausgerichtete Verbotspolitik ziemlich schnell in eine 

Art Rassendiskriminierung – vorliegend gegen Abstammungsdeutsche – übergeht, welche 
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ebenfalls Art. 3 Abs. 3 GG verletzt und entsprechend den Ausführungen der Antragsschrift 

zum Rassismus auch gegen Art. 1 Abs. 1 GG gerichtet ist, der auch zugunsten von Abstam-

mungsdeutschen wirkt. Der rassistische Charakter dieser mit dem Verbotsantrag angestreb-

ten weltanschaulichen Diskriminierung wird dadurch deutlich, weil die Prämissen der Ver-

botsargumentation als anti-israelisch und damit entsprechend der ideologischen Zurech-

nungsformel „Antisemitismus“ (dazu anschließend) als antisemitisch ausgemacht werden 

können.   

 

Die mit der Antragsschrift hinsichtlich der Beliebigkeit des Staatsangehörigkeitsrechts ange-

strebte Konzeption einer „Demokratie“ ohne konkretes Volk ist nämlich deshalb als antiisra-

elisch und damit – entsprechend der üblichen ideologischen Zurechnungsformeln – als letzt-

lich antisemitisch einzustufen, weil damit der gesamten Staatskonstruktion Israels, die den 

Erhalt des jüdischen Charakters des Staates Israel bezweckt, der Boden entzogen wird, so 

dass Israel aufgrund der Prämissen der Antragsschrift als gegen die freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland gerichtet eingestuft werden müsste. 

Der jüdische Charakter des Staates Israel wird nämlich vor allem durch das strikte Abstam-

mungsprinzip beim Erwerb der Staatsangehörigkeit herbeigeführt, während der Erwerb der 

Staatsangehörigkeit außerhalb des Abstammungsprinzips äußerst schwierig ist. So wurde im 

Shalit-Urteil   

 

vgl. Nachweise bei Albrecht Gundermann, Die Rolle des Obersten Gerichts-
hofs bei der Entwicklung der israelischen Verfassung, 2002, Seite 100, 

 

bei der Entscheidung über die Definition als Jude und damit als israelischer Staatsbürger auf 

die kulturellen Gemeinsamkeiten, die rassisch-ethnische Verwandtschaft und die Blutsge-

meinschaft der Juden verwiesen. Diese Bezugnahme würde nach Ansicht von Richtern des 

israelischen Obersten Gerichtshofs nicht auf dem Gedanken der rassischen Überlegenheit 

beruhen, sondern folge den historischen Gegebenheiten. Uneinigkeit besteht darin, inwie-

weit der religiösen Definition des Judentums als Voraussetzung der israelischen Staatsange-

hörigkeit gefolgt werden kann. Diese Problematik wird dadurch entspannt, weil es auch nach 

der religiösen Definition des Judentums letztlich auf die Abstammung und nicht auf den 

(praktizierten) Glauben ankommt. Dementsprechend gilt nach neueren gesetzlichen Rege-
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lungen Israels als Jude (und damit als israelischer Staatsangehöriger, falls er von den Mög-

lichkeiten des Heimkehrergesetzes Gebrauch machen will), wer Kind einer jüdischen Mutter 

ist oder zum Judentum übergetreten ist, ohne einer anderen Religion anzugehören. Als offen 

stellt sich dabei immer noch die Frage, nach welchen Regeln ein Nichtjude zum Judentum 

konvertieren kann, um sich über diesen Weg dann auch für die israelische Staatsangehörig-

keit zu qualifizieren 

 

vgl. Gundermann, aaO., Seite 111. 

 

Da die Konversion zum Judentum nicht besonders einfach ist (erheblich schwieriger als etwa 

der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit auch nach dem früheren demokratischen 

Recht), kommt es im Interesse des Erhalts des jüdischen Charakters des Staates Israel durch 

ein restriktives Staatsangehörigkeitsrecht überwiegend, ja fast ausschließlich auf die biologi-

sche Abstammung an und der Erwerb der Staatsangehörigkeit außerhalb der Abstammung 

stellt sich als äußerst restriktiv dar. Unter Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht der Völ-

ker, internationale Grundlage des Prinzips der Volkssouveränität, wird dabei durch die israe-

lische Justiz das Konzept einer israelischen oder hebräischen Nation außerhalb der jüdischen 

Nation, also des durch Abstammung vermittelten jüdischen Volkstums abgelehnt  

 

vgl. Gundermann, aaO., Seite 112. 

 

Für die Frage der Parteiverbotskonzeption, welche in Israel nach Ablösung des aus dem Os-

manischen Reichs stammenden Vereinsgesetzes, das die Auflösung von Vereinen kannte 

 

vgl. Gerd-Rudolf Wehling, Die politischen Parteien im Verfassungsrecht Is-
raels, 1977, Seite 167 f. 

 

und sich als Teilnahmeverbot bei Wahlen niederschlägt, hat dies zur Folge, dass nach der 

Staatspraxis von Israel Parteien nicht zur Wahl zugelassen werden, welche den jüdischen 

Charakter von Israel nicht anerkennen wollen: 

 

»Mit Bezug auf den Art. 7a KnessetGG schrieb Richter Levin in einem Min-

derheitenvotum vier Jahre später, dass eine Partei, die eine absolute Gleichheit 
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zwischen Juden und Nichtjuden fordert, von der Knessetwahl ausgeschlossen 

werden sollte. Ähnlich lautet eine Regelung im 1992 verabschiedeten Parteien-

gesetz: Gemäß § 5 Parteiengesetz können die Parteien verboten werden, die die 

Existenz Israels als jüdischen und demokratischen Staat ablehnen.« 

vgl. Gundermann, aaO., Seite 143 f.; wobei mit „Verbot“ nur die Nichtzulas-
sung zu Wahlen gemeint sein kann (Anm.) 

 

Zwar scheint es auch in Israel Meinungen zu geben, die der Ansicht sind, dass ein jüdischer 

Staat nicht demokratisch sein könne und umgekehrt ein demokratischer Staat nicht jüdisch, 

 

vgl. die Nachweise bei Gundermann, aaO., Seite 185 f., 

 

ähnlich wie die Antragsbegründung wohl zu meinen scheint, dass der deutsche Charakter 

der Bundesrepublik Deutschland nicht demokratisch sein könne und eine demokratische 

Bundesrepublik Deutschland nicht als deutsch, sondern buntrepublikanisch definiert werden 

müsste. Maßgebend ist jedoch die Staatspraxis, die davon ausgeht, dass aufgrund des 

Selbstbestimmungsrechts der Völker sich der demokratische Charakter des Staates Israels 

dadurch zeigt, dass der Staat Israel jüdisch ist. In vergleichbarer Weise geht die Antragsgeg-

nerin davon aus, dass nur der deutsche Charakter der Bundesrepublik Deutschland dem ge-

mäß Art. 25 GG geltenden völkerrechtlichen Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker 

und damit dem Grundsatz der Volkssouveränität, also dem Demokratiegebot von Art. 20 GG 

entspricht. Zur Wahrung des in dieser Weise verstandenen jüdischen Charakters des Staates 

Israel wurde sogar das bundesdeutsche extra-konstitutionelle Prinzip der „wehrhaften De-

mokratie“ (fehl-)rezipiert 

 

vgl. Gundermann, aaO., Seite 64 und 105 f., 

 

wonach letztlich mit dem Mittel des Parteiverbots, d.h. der Nichtzulassung zu den Parla-

mentswahlen, Parteien ausgeschlossen werden können, die den jüdischen und damit demo-

kratischen Charakter Israels durch ein beliebig manipulierbares israelisches Staatsangehörig-

keitsrecht beseitigen wollen.  
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Was Israel und Juden als Demokratie nicht verwehrt werden kann, nämlich den jüdischen 

Charakter des Staates Israel gegebenenfalls sogar mit einem Parteiverbot (Wahlteilnahme-

verbot) gegen Parteien zu erhalten, welche keine von der Demokratie gebotene Unterschei-

dung zwischen Juden und Nichtjuden machen wollen, wobei diese durch ein striktes Ab-

stammungsprinzip definiert werden, kann auch den Deutschen nicht verwehrt werden, die 

im Interesse des Erhalts des deutschen Charakters Deutschlands die völlige Gleichheit (nicht: 

Gleichwertigkeit!) von Deutschen und Nichtdeutschen ablehnen, welche jeweils maßgebend 

durch die Abstammung definiert wird. Genauer: Dieses Recht kann den Deutschen natürlich 

mit der Antragschrift verwehrt werden, allerdings nur aufgrund einer letztlich rassisch moti-

vierten Ungleichheitsideologie, welche jedoch nicht als grundgesetzkonform ausgegeben 

werden kann. Der Erhalt des deutschen Charakters der Bundesrepublik Deutschland durch 

ein restriktives, auf dem strikten Abstammungsprinzip beruhenden Staatsangehörigkeits-

recht darf sehr wohl angestrebt werden, während das von der Antragsstellung erzwungene 

Beliebigkeitsprinzip als ideologiestaatlich auszumachen ist.  

 

Hervorzuheben ist, dass Art. 3 Abs. 3 GG der Unterscheidung zwischen Staatsangehörigen 

und Nichtstaatsangehörigen (unter Einschluss von Staatenlosen) nicht entgegensteht, anders 

als der Unterscheidung nach der politischen Anschauung wie sie die Antragsschrift rechts-

widrig anstrebt. Nach der in der Antragsschrift befürworteten Ideologiestaatlichkeit soll 

nämlich dem Wortlaut des Grundgesetzes zuwider eine Ungleichbehandlung der politischen 

Anschauung etwa durch ein ideologie-politisch begründetes Parteiverbot möglich sein, da-

gegen soll eine demokratietheoretisch gebotene und durch Art. 3 Abs. 3 GG erlaubte Unter-

scheidung zwischen Deutschen und Nichtdeutschen (unter Einschluss von Staatenlosen) als 

„verfassungswidrig“ karikiert werden. Eine derartige Verbotsbegründung richtet sich selbst. 

Sie ist zumindest als latent antiisraelisch und damit antisemitisch zu erkennen, da sie gegen 

die Prämissen der Staatskonstruktion Israel gerichtet ist. 

 

Dieser latente Antisemitismus einer anti-nationalstaatlich ausgerichteten Politik einer „bun-

ten Republik“, wie sie von den vorliegend als Bundesrat auftretenden Verbotsparteien etwa 

als Europapolitik vertreten wird, ist von israelischen Intellektuellen durchaus erkannt und 

analysiert worden 
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vgl. etwa Yoram Hazony, Ist die Idee des Nationalstaates überholt. Israel 
aus europäischer Sicht, im Januar-Heft 2011 der Zeitschrift Merkur, Seite 1 
ff. 

 

In der Tat müsste das Ende des Staates Israel gefordert werden, würden auf diesen Staat und 

gegenüber seinem Bürgern dieselben ideologie-politischen Grundsätze angelegt werden, die 

von den Verbotsparteien üblicherweise zur Begründung ihrer Europa-Konstruktion vorge-

bracht werden: In Israel müsste dabei zur Herstellung der von Bundespräsident Wulff (CDU) 

als – dann wohl auch für Israel – erstrebenswert angesehenen „bunten Republik“ die unbe-

schränkte Niederlassungsfreiheit für Araber, Türken und andere Muslime eingeführt werden, 

was mit einer wirksamen Berechtigung zum schnellen Erwerb der israelischen Staatsangehö-

rigkeit zu verbinden wäre; zumindest müsste in einer umfassenden Weise die Doppelstaats-

angehörigkeit auch für Nichtjuden akzeptiert und das Wahlrecht für alle niedergelassenen 

arabischen Wanderer in Israel eingeführt werden.  

 

Wenn eingewandt wird, dass derartige Forderungen auf Israel deshalb nicht angewandt 

werden dürften, weil „Israel“ etwas Besonderes sei, was etwa den bösen Deutschen auf-

grund biologischer Abstammung nicht zusteht, dann wird offen für eine Ungleichbehandlung 

von Juden plädiert, was sich schon immer als Auftakt zum wirklichen Antisemitismus erwie-

sen hat, zumal die Argumentation etwa zu Lasten der Deutschen rassistisch ausfallen muss, 

d.h. man begibt sich bei einer ideologischen Diskriminierung sehr schnell auf eine rassisti-

sche: Aufgrund der biologisch (wie denn sonst?) vererbten „historischen Schuld“, müssten 

danach die Deutschen das Abstammungsprinzip bei der Staatsangehörigkeit aufgeben und 

sich mit historisch-biologisch nicht Vorbelasteten aufgrund staatlicher Begünstigung, wenn 

nicht gar Anordnung vermischen, während den Juden als historisches Opfer das relativ strik-

te Abstammungsprinzip zugestanden werden muss. Es dürfte offensichtlich sein, dass eine 

derartige Verbotsbegründung nicht verfassungskonform sein bzw. umgekehrt das Staatsan-

gehörigkeitsverständnis der Antragsgegnerin verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sein 

kann. 

 

Angesichts eines Verbotsantrags, welcher mit seinen implizit gegen die Staatskonstruktion 

Israels gerichteten Prämissen bei Anlegen des üblichen Argumentationstopos des bundes-
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deutschen „Verfassungsschutzes“ zumindest als „latent antisemitisch“ eingeordnet werden 

kann, verwundert die Kühnheit, die Antragsgegnerin mit dem verbotsbegründenden Vorwurf 

des „Antisemitismus“ zu überziehen 

 

vgl. zu diesem Vorwurf weiter unten. 

 

ff) Keine Menschenwürdeverletzung in Bezug auf Minderheiten 

Der Antragsteller vertritt schließlich die Auffassung, das Konzept der Volksgemeinschaft füh-

re zu einem Ausschluss Nicht-Staatsangehörigen von der Grundrechtsberechtigung und ver-

stoße dadurch gegen das Prinzip der Menschenwürde. Dieser Vorwurf ist mit Nachdruck 

zurückzuweisen; die Antragsgegnerin beabsichtigt in keiner Weise, Nicht-Deutsche von jegli-

cher Grundrechtsberechtigung auszuschließen, sondern setzt sich lediglich für eine konse-

quente Unterscheidung von Staatsangehörigen und Nicht-Staatsangehörigen ein, weil die 

herrschende Politik eine Nivellierung beider Personengruppen vornimmt. Diese Unterschei-

dung ist jedoch eine verfassungsrechtliche Selbstverständlichkeit, die vom Grundgesetz etwa 

bei der Unterscheidung von Deutschen-Grundrechten und Jedermanns-Grundrechten vor-

genommen wird, und hat nichts mit „Rassismus“ oder dergleichen zu tun. Jeder Staat dieser 

Welt erkennt seinen Staatsbürgern einen größeren Umfang an Rechten zu als Fremden, zum 

Beispiel politische Grundrechte. Diese verfassungsrechtlich unbedenkliche Ungleichbehand-

lung von wesentlich Ungleichem wurde bislang von niemandem zum Anlass genommen, ei-

nen Angriff auf die Menschenwürde zu vermuten. 

 

Der Hinweis auf tatsächlich vorhandene Unterschiede zwischen den Menschen stellt nicht 

ihre Gleichheit vor dem Gesetz in Frage. Vielmehr heißt es im Parteiprogramm der Antrags-

gegnerin im Kapitel „Grundgedanken“, Seite 5, ausdrücklich: 

 

»Nationaldemokratische Politik gründet im Geist des Deutschen Idealismus. 

Wir Nationaldemokraten bekennen uns zur Vielfalt des Lebens und seiner Er-

scheinungsformen in Natur und Kultur und deshalb zur Anerkennung und Ach-

tung der natürlichen Unterschiedlichkeit der Menschen. Gleich sind die Men-

schen dagegen vor dem Gesetz und in der Unantastbarkeit ihrer Würde.« 
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Gänzlich neben der Sache liegt daher auch die Andeutung des Antragstellers, die Antrags-

gegnerin wolle in letzter Konsequenz Ausländern die Rechtsfähigkeit entziehen, so wie es 

von den Nationalsozialisten geplant gewesen sei 

 

vgl. Seite 42 der Antragsschrift. 

 

Hierbei handelt es sich um eine von vielen völlig ins Blaue hinein getätigten böswilligen Un-

terstellungen, mit denen der Antragsteller in unsachlicher Weise Stimmung gegen die An-

tragsgegnerin zu machen versucht. 

 

Klarzustellen ist an dieser Stelle aber auch, dass es keine verfassungsrechtliche Obliegenheit 

gibt, Ausländer oder Minderheiten in dem Maße zu „mögen“ wie es die vorliegend als Bun-

desrat in Erscheinung tretenden politischen Parteien tun, und die zahlenmäßige Zunahme 

von Fremden in Deutschland toll zu finden. Es ist das gute Recht eines jeden Bürgers, seiner 

Sorge vor einer Überfremdung seines Landes öffentlich Ausdruck zu verleihen, solange keine 

Strafgesetze verletzt werden und die Menschenwürde anderer nicht angegriffen wird. 

 

Zu den konkreten Vorwürfen des Antragstellers in Bezug auf einzelne Minderheiten ist dar-

über hinaus folgendes zu sagen: 

 

(1) Asylbewerber 

Bei der Behauptung, die Antragsgegnerin spreche Asylbewerbern die Menschenwürde ab 

 

vgl. Seite 105 des Schriftsatzes vom 27.08.2015, 

 

erweist sich als böswillige Unterstellung, die inhaltlich neben der Sache liegt und durch kei-

nerlei tatsächliche Belege untermauert wird. Die Kritik an der rechts- und verfassungswidri-

gen Asylpolitik und die öffentliche Verurteilung des tagtäglich stattfindenden Asylbetrugs 

durch Wirtschaftsflüchtlinge stellen keinen Angriff auf die Menschenwürde dar. Nur höchst 

vorsorglich: Indem die Antragsgegnerin auf die Existenz von Asylbetrug durch Wirtschafts-

flüchtlinge aufmerksam macht, behauptet sie keineswegs, alle Asylbewerber seien Betrüger. 
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Die an gleicher Stelle 

 

vgl. wiederum Seite 105 des Schriftsatzes vom 27.08.2015 

 

aufgestellte Behauptung, der Fraktionsvorsitzende der Antragsgegnerin im Landtag Meck-

lenburg-Vorpommern habe Asylbewerber als „entartete“ Menschen“ bezeichnet, ist nach-

weislich unwahr und beruht auf einer perfiden Entstellung der – wegen des Indemnitäts-

schutzes ohnehin nicht verwertbaren – Landtagsrede des Herrn Udo Pastörs. Tatsächlich hat 

der Redner nämlich nicht Asylbewerber als solche als „entartet“ bezeichnet, sondern Men-

schen, die Polizisten anspucken. Wörtlich heißt es hierzu in dem vom Antragsteller wohl-

weislich nicht vorgelegten Sitzungsprotokoll 84/6 des Landtags Mecklenburg-Vorpommern 

auf Seite 99: 

 

»Wenn ich Polizisten bespucke, ist das eine Entartung, ganz klar.« 

 

Es ist wieder einmal bezeichnend für das Niveau des Antragstellers im vorliegenden Verbots-

antrag, dass er in Ermangelung tatsächlich gegen die Antragsgegnerin sprechender Beweise 

solche durch bewusste Wortverdrehung einfach konstruiert. 

 

Soweit der Antragsteller die Verwendung der Vokabeln „neunköpfige Negerbande“ durch 

den Abgeordneten Tino Müller während derselben Plenarrede moniert 

 

vgl. Seite 106 des Schriftsatzes vom 27.08.2015, 

 

so bezog sich diese Äußerung ausweislich des Protokolls auf einen Überfall von neun „Ne-

gern“ auf eine Frau mit Kind. In diesem Zusammenhang von „Negerbande“ zu sprechen, ist 

verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

 

Die vom Wormser Stadtverordneten Michael Weick angebliche „Sterilisations-Forderung“ ist 

so wie in Beleg 268 (Schriftsatz vom 27.08.2015) dargestellt, gar nicht gefallen und zudem 

völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Es ging schon vom Kontext her nicht um Zwangsste-

rilisationen, sondern ausschließlich um solche auf freiwilliger Basis 
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B e w e i s: Zeugnis des Herrn Michael Weick, zu laden über die Stadt Worms, Markt-
platz 2, 67547 Worms. 

 

Zudem hat sich Herr Weick für seine missverständliche Äußerung umgehend entschuldigt 

und ist zudem zwischenzeitlich aus der NPD ausgetreten. Höchst vorsorglich stellt die An-

tragsgegnerin ausdrücklich klar, dass sie selbstverständlich nicht beabsichtigt, Asylbewerber 

zwangsweise zu sterilisieren. 

 

In wiefern die Termini „Scheinasylanten“, „Asyl-Betrüger“, „Moslem-Extremisten“ oder 

„kriminelle Ausländer“ 

 

vgl. Seite 106 des Schriftsatzes vom 27.08.2015 iVm. Beleg 269 (Schriftsatz 
vom 27.08.215 

 

einen Angriff auf die Menschenwürde darstellen sollen, ist unerfindlich. Dass es sowohl 

Scheinasylanten, als auch Asyl-Betrüger als auch Moslem-Extremisten als auch kriminelle 

Ausländer in Deutschland zuhauf gibt, wird der Antragsteller wohl kaum in Abrede stellen 

wollen. Dies zu kritisieren, ist völlig legitim. Eine pauschale Verunglimpfung von Menschen-

gruppen ist damit nicht verbunden. 

 

Der Beleg 270 (Schriftsatz vom 27.08.2015) gibt offensichtlich ein persönliches Erlebnis von 

Herrn Jürgen Gansel wieder, welches er mit entsprechenden Werturteilen kommentiert. 

Dies ist legitim und nicht zu beanstanden, selbst dann nicht, wenn dies – wie in Beleg 271 

(Schriftsatz vom 27.08.2015) – mit polemischen und überspitzten Äußerungen geschieht, 

welche die Grenze zur Schmähkritik nicht überschreiten. 

 

Hinsichtlich der Ausführungen im Beleg 272 (Schriftsatz vom 27.08.2015) ist richtigzustellen, 

dass die Antragsgegnerin niemandem Vorschriften bei der Partnerwahl machen möchte. Der 

Verfasser des Beitrags wollte aber offensichtlich primär auf die explodierende Zahl von Asyl-

bewerberzahlen aufmerksam machen, wofür auch die im Beleg einbettete Grafik spricht. 

Hiergegen ist verfassungsrechtlich nichts zu erinnern. 

 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 238 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

Im Beleg 273 (Schriftsatz vom 27.08.2015) wurde entgegen der Darstellung des Antragstel-

lers nicht pauschal behauptet, dass von allen Flüchtlingen per se eine Gesundheitsgefahr 

ausgehe, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass nach Informationen der BILD-Zeitung 

vermehrt Infektionen mit Krätze in Flüchtlingsunterkünften vorgekommen sein sollen. Die in 

dem Beleg ausgesprochene Warnung erfolgte mithin nicht ins Blaue hinein, sondern beruhte 

auf einer validen Tatsachengrundlage. 

 

Was den „Zombi-Ausweis“ in Beleg 274 (Schriftsatz vom 27.08.2015) angeht, so handelt es 

sich hierbei nicht um einen von der Parteileitung autorisierten Post, sondern um eine Ent-

gleisung eines Einzelnen, welche der Partei insgesamt nicht zurechenbar ist. Da der Beitrag 

nicht mit einem Namen versehen ist, konnte der Verantwortliche bislang nicht ermittelt 

werden. Die Antragsgegnerin macht sich dergleichen nicht zu eigen und hat die sofortige 

Löschung dieses Posts angeordnet, was auch umgehend geschehen ist. 

  

Die Ausführungen in Beleg 275 (Schriftsatz vom 27.08.2015) stellen der Sache nach eine For-

derung nach Rückkehr zum alten Staatsangehörigkeitsrecht nach dem RuStAG dar. Die ver-

fassungsrechtliche Unbedenklichkeit dieser Forderung wurde oben bereits herausgearbeitet. 

 

Was die Belege 276 und 277 (Schriftsatz vom 27.08.2015) anbelangt, in denen die Frage ge-

stellt wird, warum auf Bootsflüchtlinge nicht scharf geschossen wird, so macht sich die An-

tragsgegnerin diese Äußerungen ebenfalls nicht zu eigen. Die Antragsgegnerin lehnt es kate-

gorisch ab, Waffengewalt gegen unbewaffnete Menschen anzuwenden. Allerdings ist es 

schon auffällig, dass in dieser Hinsicht vom Antragsteller offensichtlich mit zweierlei Maß 

gemessen wird: Während Äußerungen der vorliegenden Art vom Antragsteller als Verbots-

grund ins Feld geführt werden, können die Parteivorsitzende der Alternative für Deutsch-

land, Frauke Petry, sowie die AfD-Europaabgeordnete Beatrix von Storch im Wesentlichen 

das Gleiche sagen und ernsthaft einen Schusswaffeneinsatz an der Grenze gegen Frauen und 

Kinder ins Gespräch bringen, ohne dass die AfD wegen solcher Äußerungen überhaupt vom 

Verfassungsschutz beobachtet, geschweige denn mit Verbotsforderungen überzogen würde. 

Von dieser Äußerung der AfD-Vorsitzenden hat sich die Antragsgegnerin im Übrigen klar dis-

tanziert: 
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»Frau Petry schießt übers Ziel hinaus! AFD Bundesvorsitzende Frauke Petry 

sorgt mit ihren Äußerungen, notfalls auf Flüchtlinge an der Grenze schießen zu 

wollen, für eine Welle der Empörung. Bundesvorstandsmitglied Beatrix von 

Storch setzt mit der Forderung, auch auf Kinder und Frauen zu schießen, noch 

eins drauf. Eines zeigt sich dabei ganz deutlich: Der Versuch, die NPD rechts 

zu überholen, ist deutlich gescheitert. Auf der einen Seite will die AfD 200.000 

Asylforderer ins Land lassen und andererseits auf Nr. 200.001 schießen! 

In einer Facebook-Diskussion des Böblinger NPD-Kreisrats Janus Nowak, der 

zugleich Spitzenkandidat der NPD in der Region Stuttgart ist, bezeichnet No-

wak die Forderung nach einem Schießbefehl als „chauvinistische Scheiß-

hausparole“. „Da die NPD nicht auf Frauen und Kinder schießen lassen würde 

und das Asylproblem nicht durch die Asylforderer, sondern durch die Bundes- 

und Landesregierungen verschärft worden ist, ist die einzige konsequente Waf-

fe gegen die Asylflut die Absetzung der Bundesregierung um Frau Merkel, 

Neuwahl und u.a. auch in Baden-Württemberg die konsequente Anwendung 

der Abschiebegesetze, die von Grün-Rot vorsätzlich mißachtet werden“, so 

Nowak.« 

vgl. Facebook-Post der NPD-Baden-Württemberg vom 01.02.2016, abruf-
bar unter https://de-de.facebook.com/npdbw. 

 

Diese Distanzierung belegt klar, dass in den Belegen 276 und 277 (Schriftsatz vom 

27.08.2015) nicht die Meinung der Antragsgegnerin dargestellt wird, sondern eine entglei-

sende Einzelmeinung, welche nicht repräsentativ für die Antragsgegnerin insgesamt ist. 

 

Zu der in Beleg 278 (Schriftsatz vom 27.08.2015) enthaltenen Abbildung mit dem Titel „THE 

OTHER ISLAMIC BOMB“ ist folgendes festzustellen: Angesichts der Äußerungen des türki-

schen Staatspräsidenten Erdogan: 

 

»Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. 

Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette.« 

vgl. http://www.focus.de/politik/videos/er-will-praesident-der-tuerkei-
werden-der-unberechenbare-sultan-erdogans-groesste-
fehltritte_id_4048254.html, 

 

und des Europaabgeordneten Vural Öger: 

 

»Was Sultan Süleyman mit der Belagerung Wiens begonnen hat, werden wir 

mit unseren kräftigen Männern und geburtenfreudigen Türkinnen verwirkli-

chen.« 

vgl. „Junge Freiheit“ vom 04.06.2004 
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ist das Werturteil vieler Bürger, der Islam plane eine Invasion Europas – sowie er es schon 

einmal getan hat – nicht von der Hand zu weisen und stellt mithin keine die Menschenwürde 

angreifende Schmähkritik dar. 

 

Im Beleg 279 (Schriftsatz vom 27.08.2015) wird entgegen der Darstellung der Antragsteller-

seite nicht behauptet, alle Asylbewerber seien „Sozialschmarotzer“ und man solle ihnen da-

her allesamt das Gefühl geben, dass sie nicht willkommen seien; vielmehr bezog sich die 

Aussage nur auf diejenigen Asylbewerber, die in betrügerischer Absicht nach Deutschland 

kommen. 

 

Beleg 281 (Schriftsatz vom 27.08.2015) lässt im Gegensatz zur Interpretation des Antragstel-

lers keineswegs den Schluss zu, der Antragsgegnerin seien „alle Mittel recht“; vielmehr setzt 

sich die Rednerin Maria Fank kritisch mit der immer stärker ausufernden Ausländerkriminali-

tät auseinander, was von Verfassungs wegen nicht beanstandet werden kann. Die deutliche 

Wortwahl der Rednerin ist der besonderen Verwerflichkeit der Verbrechen geschuldet, wel-

che Frau Frank in ihrer über zehnminütigen Rede umfangreich darlegt. 

 

Auch der vom Antragsteller im Schriftsatz vom 11.02.2016 nachgereichte Beleg 3 (Schriftsatz 

vom 11.02.2016) führt zu keiner anderen Bewertung. Der Hinweis von Herrn Jürgen Kötzing, 

straffällige Asylbewerber über „Gleis 17“ auf die Heimreise zu schicken, enthält nicht mehr 

und nicht weniger als die Aufforderung, geltendes Recht umzusetzen und kriminelle Asylbe-

werber ohne Bleiberecht abzuschieben. Dass diese Heimführung mit menschenrechtswidri-

gen Mitteln betrieben werden solle, wird gerade nicht gefordert. Eine Aufforderung zu Ge-

walt- und Willkürmaßnahmen im Sinne einer Deportation lässt sich auch nicht aus dem Hin-

weis auf „Gleis 17“ und irgendwelche dort stehenden Denkmäler herbeikonstruieren. Hier 

zeigt sich wieder einmal die rechtsstaatlich mehr als bedenkliche Tendenz des Antragstellers, 

stets die für die Antragsgegnerin schlechteste denkbare Auslegungsalternative zugrunde zu 

legen, was aber – wie oben herausgearbeitet – den Gewährleistungen des Art. 5 Abs. 1 

Satz 1 GG diametral zuwider läuft. Dies gilt unabhängig von der Erwägung, dass für die Inter-

pretation einer Äußerung das Verständnis eines durchschnittlichen Zuhörers maßgebend ist; 

der durchschnittliche Zuhörer hat aber regelmäßig keinen Lageplan im Kopf, an welchem 

Gleis in Berlin-Grunewald wo welche Denkmäler stehen, und wird daher überhaupt nicht auf 
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solch abstruse Gedanken kommen wie der Antragsteller. Richtigerweise gilt hier abermals 

der Grundsatz: „Honni soit qui mal y pense!“ 

 

Die zweite in Beleg 3 (Schriftsatz vom 11.02.2016) wiedergegebene Äußerung des Herrn Köt-

zing lässt ebenfalls keinen Grund zur Beanstandung erkennen, da es völlig legitim ist, sich 

gegen eine „Umvolkung“ des Deutschen Volkes zu wenden. 

 

Ein gewaltiges Eigentor geschossen, hat sich der Antragsteller mit den Belegen 4 und 5 

(Schriftsatz vom 11.02.2016), und zwar gleich in zweifacher Hinsicht: 

 

Zum einen behauptet der Antragsteller im Schriftsatz vom 11.02.2016, Seite 4, in Beleg 4 

(Schriftsatz vom 11.02.2016) sei folgendes Zitat zu lesen: 

 

»Die ewigen, internationalen Verbrecher tun alles, um uns Deutsche zu ent-

rechten zu vertreiben und zu vernichten! Sie wollen lieber Neger als Untertanen 

und ,Facharbeiter'! Viele tausend Jahre Kulturentwicklung sollen vernichtet 

werden durch diese Untermenschen!« [Hervorh. d. Unterz., Anm.] 

 

Tatsächlich ist in Beleg 4 (Schriftsatz vom 11.02.2016) aber folgendes zu lesen: 

 

»Die ewigen, internationalen Verbrecher tun alles, um uns Deutsche zu ent-

rechten, zu vertreiben und zu vernichten! Sie wollen lieber Neger als Unterta-

nen und "Facharbeiter"! Viele tausend Jahre Kulturentwicklung sollen vernich-

tet werden durch diese Unmenschen!« [Hervorh. d. Unterz., Anm.] 

 

Zwischen einem „Untermenschen“ und einem „Unmenschen“ besteht aber ein gewaltiger 

Unterschied, gerade weil erstere Vokabel wegen ihrer NS-Lastigkeit wunderbar in das „We-

sensverwandtschafts-Schema“ des Antragstellers passt. Dieser entstellt also wieder einmal – 

offensichtlich vorsätzlich – die vorgelegten Zitate, um sie in einem verbotsbegründenden 

Sinne zu verschärfen. Scheinbar gibt er sich dabei einmal mehr der Illusion hin, die Antrags-

gegnerin und das Gericht würden nicht jeden einzelnen Beleg akribisch nachprüfen. Diese 

unverhohlene Dreistigkeit und Unseriosität, mit welcher der Antragsteller hier vorgeht, be-

wegt sich nach diesseitiger Rechtsauffassung hart an der Grenze zum versuchten Prozessbe-
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trug. Der Senat mag die Akten zum Zwecke der diesbezüglichen Prüfung eines Anfangsver-

dachts an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe zur weiteren Prüfung abgeben. 

 

Was das – korrekte – Zitat angeht, lässt sich wiederum nichts Beanstandungswürdiges fest-

stellen. Der Autor verurteilt die von ihm befürchtete Vernichtung der Deutschen und be-

zeichnet die hierfür verantwortlichen „internationalen Verbrecher“ als „Unmenschen“. Dies 

stellt ein zulässiges Werturteil da. 

 

Einen zweiten Bock schießt der Antragsteller mit Beleg 5 (Schriftsatz vom 11.02.2016). Dort 

wird behauptet, der „Stellvertretende Landesvorsitzende“ der NPD-Rheinland-Pfalz, Sascha 

Wagner, habe den in Beleg 4 (Schriftsatz vom 11.02.2016) genannten Beitrag des NPD-

Landesverbandes Bayern wie folgt kommentiert: 

 

»sobald es steht gleich in brandsetzen, wenn nicht wir dann auch kein anderer« 

 

Hierzu ist folgendes festzustellen: 

 

Im Landesvorstand der NPD-Rheinland-Pfalz existiert kein Sascha Wagner und dieser ist folg-

lich dort auch kein Stellvertretender Landesvorsitzender. Im Saarland war bis im letzten Jahr 

ein Herr Sascha Wagner Mitglied des Landesvorstands, allerdings handelt es sich ausweislich 

des in Beleg 5 (Schriftsatz vom 11.02.2016) zu sehenden Profilbildes bei dem zitierten Kom-

mentator augenscheinlich nicht um den NPD-Funktionär Sascha Wagner 

 

B e w e i s: Inaugenscheinnahme des NPD-Funktionärs Sascha Wagner, zu laden über 
die Antragsgegnerin. 

 

Der vom Antragsteller zitierte Sascha Wagner hat offensichtlich mit der Antragsgegnerin 

nichts zu tun, sodass sie sich dessen Äußerungen nicht zurechnen lassen muss. 

 

Mit den Belegen 4 und 5 (Schriftsatz vom 11.02.2016) hat sich der Antragsteller mithin ge-

wiss keinen Gefallen getan. Im Gegenteil bewahrheitet sich einmal mehr die Sentenz: „Si 

tacuisses, philosophem mansisses.“ 
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Insgesamt wird die These des Antragstellers, die Antragsgegnerin spreche Asylbewerbern 

ihre Menschenwürde ab, durch die obigen Ausführungen klar und eindeutig widerlegt.  

 

(2) Migranten 

Migranten spricht die Antragsgegnerin ebenso wenig die Menschenwürde ab wie Asylbe-

werbern, wobei abermals zu betonen ist, dass grundsätzliche Kritik an der Einwanderungspo-

litik der vorliegend als Bundesrat in Erscheinung tretenden politischen Parteien keinen Men-

schenwürdeangriff darstellt. 

 

Der Vorwurf des Antragstellers, der im Jahre 2013 verschickte „Migranten-Brief“ verletze die 

Adressaten in ihrer Menschenwürde 

 

vgl. Antragsschrift, Seite 221 f. iVm. Beleg 296 bzw. Schriftsatz vom 
27.08.2015, Seite 72 iVm. Beleg 219 (Schriftsatz vom 27.08.2015). 

 

ist unzutreffend. Das Aufenthaltsrecht von Migranten in deutscher Staatsangehörigkeit wird 

überhaupt nicht angesprochen. Die Migranten werden aufgefordert persönlich an ihrem 

Beispiel über Migration und die damit zusammenhängenden Probleme nachzudenken. Soll-

ten sie zu der Erkenntnis gelangen, sich im Sinne der Antragsgegnerin zu betätigen, dann 

sollen sie über Auswanderung nachdenken. Hierin liegt weder ein Angriff auf die Men-

schenwürde noch eine Drohung in irgendeiner Form. Dass sich durch diesen Brief irgendje-

mand bedroht gefühlt haben soll, wird ausdrücklich  b e s t r i t t e n. 

 

Gleiches gilt für den Brief „Ihr Ausländerrückführungsbeauftragter informiert“ 

 

vgl. hierzu Antragsschrift, Seite 221 iVm. Beleg 295. 

 

Nur am Rande sei erwähnt, dass der für dieses Schreiben verantwortlich zeichnende Herr 

Jörg Hähnel vom Kammergericht Berlin insoweit rechtskräftig freigesprochen wurde. Mit den 

Worten des Kammergerichts: 

 

»Die Äußerung und auch das alleinige Bestreiten des Aufenthaltsrechts erfüllen 

jedoch schon vom Text her nicht den Tatbestand der Volksverhetzung. Die in 
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dem Programm enthaltenen Forderungen und das Ausländerrückführungspro-

gramm sprechen schon inhaltlich nicht allen Ausländern ein Lebensrecht als 

gleichwertige Persönlichkeiten einer staatlichen Gemeinschaft ab. Dies umso 

weniger, als nach Ziffer 3 des Ausländerrückführungsprogramms zwischen aus-

ländischen Gästen, Touristen, Studenten, Auszubildenden und Ausländern ohne 

Arbeitserlaubnis oder Sonderaufenthaltsgenehmigung differenziert wird. Des 

Weiteren werden den in Deutschland lebenden Ausländern keine negativen Ei-

genschaften oder sonstige sozial unverträgliche Verhaltensweisen zugeschrie-

ben. 

[…] 

Aus der Forderung, Ausländer aus den Sozialversicherungssystemen auszu-

schließen und ihnen den Erwerb von Eigentum an Grundstücken zu verbieten, 

ist nicht zu entnehmen, daß sie nicht als gleichwertige Persönlichkeiten in der 

Gesellschaft, rechtlos oder als Objekte anzusehen sein sollen.« 

 

B e w e i s: Beiziehung der Akten des KG Berlin in der Strafsache (4) 121 Ss 161/12 
(193/12). 

 

Was der Antragsteller aus dem Interview zwischen Ronny Zasowk und Mo Asumang heraus-

lesen will 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 73 f. iVm. Beleg 220 (Schriftsatz vom 
27.08.2015), 

 

erschließt sich der Antragsgegnerin nicht. Herr Zasowk referiert ruhig und sachlich über das 

von der Antragsgegnerin geplante Ausländerrückführungsprogramm, wobei er ausdrücklich 

betont, dass dieses nach streng rechtsstaatlichen Grundlagen ablaufen werde. Wo hierin 

eine „Bedrohung“ liegen soll, bleibt ebenso das Geheimnis des Antragstellers wie die Frage, 

wieso dieses Interview eine besondere „Aggressivität“ vermitteln soll. Bezeichnend ist in 

diesem Zusammenhang folgende Äußerung des Antragstellers auf Seite 72 f. des Schriftsat-

zes vom 27.08.2015: 

 

»Die Aggressivität der NPD-Agitation kommt dabei in besonderem Maße 

durch das Interviewformat zum Ausdruck. Denn die Form des persönlichen Ge-

sprächs verleiht den vermittelten menschenverachtenden Inhalten den Anschein 

einer Normalität und ist damit besonders geeignet, Ängste bei den Betroffenen 

zu schüren. Durch das demonstrativ zur Schau getragene Selbstbewusstsein und 

das Selbstverständnis, mit der Zasowk hier im unmittelbaren Gespräch mit einer 

Betroffenen seine herabwürdigen Forderungen vorbringt, wird die nur schein-

bar subtile Bedrohung noch verstärkt.« 
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Dieses Argumentationsmuster gehört wahrlich ins juristische Satireprogramm: Der Vertreter 

der Antragsgegnerin stellt seine besondere „Aggressivität“ dadurch unter Beweis, dass er im 

persönlichen Gespräch sachlich argumentiert und selbstbewusst auftritt, sodass diejenige 

Person, die ihn selbst zum Gespräch eingeladen hat, sich „bedroht“ und „eingeschüchtert“ 

fühlen soll. Das ist völlig lächerlich. 

 

Wie wenig sich Frau Asumang tatsächlich von der Antragsgegnerin eingeschüchtert fühlt, 

zeigt ein aktueller unter http://www.vorwaerts.de/artikel/mo-asumang-nazis-fuerchten-

lehrte abrufbarer Artikel vom 25.02.2016 mit der Überschrift „Wie Mo Asumang die Nazis 

das Fürchten lehrte“. Darin heißt es unter anderem: 

 

»Sie hat sich in die Höhle des Löwen begeben, tief in den braunen Sumpf: Die 

Journalistin Mo Asumang besuchte Nazis im Knast, bei der NPD und beim Ku-

Klux-Klan. In ihrem Buch „Mo und die Arier“ erzählt sie, wie sie die Rechtext-

remisten verunsicherte.« 

 

Bei der Lektüre dieses Artikels gewinnt man eher den Eindruck, Frau Asumang würde die 

„Nazis“ einschüchtern und nicht umgekehrt. 

 

Dass der ehemalige Wormser Stadtrat der NPD, Herr Michael Weick, das Ziel verfolgt habe, 

„Bevölkerungsgruppen zu diffamieren und zu diskriminieren sowie ein Klima der Angst und 

Einschüchterung in Worms zu erzeugen" 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 74 

 

wird entschieden zurückgewiesen und  b e s t r i t t e n.  Die Privatmeinung des Wormser OB 

Kissel im Beleg 221 (Schriftsatz vom 27.08.2015) ist rechtlich irrelevant. Die politische Sinn-

haftigkeit der von Herrn Weick gestellten Anfragen in den Belegen 222, 223, 224 (Schriftsatz 

vom 27.08.2015) ist vom erkennenden Gericht nicht zu bewerten, sondern allein ihre verfas-

sungsrechtliche Zulässigkeit. Diesbezügliche substantiierte Zweifel vermag der pauschale 

Vortrag des Antragstellers nicht hervorzurufen. 
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Wieso der im Beleg 225 (Schriftsatz vom 27.08.2015) geschilderte Vorfall der Antragsgegne-

rin zuzurechnen sein soll, erklärt der Antragsteller nicht. Ausweislich der Urteilsfeststellun-

gen standen die von Herrn Gentsch geäußerten Beleidigungen in keinerlei Zusammenhang 

mit einer politischen Betätigung für die Antragsgegnerin, sondern spielten sich auf einer öf-

fentlichen „99-Cent-Party“ in einer Diskothek ohne jeden politischen Bezug ab. Straftaten, 

die ein Parteimitglied in seiner Freizeit begeht, sind jedoch der Antragsgegnerin nicht zure-

chenbar. Unabhängig davon verurteilt die Antragsgegnerin das Anpöbeln und Beleidigen von 

Ausländern deutlich. 

 

(3) Juden 

Die Behauptung des Antragstellers, die Antragsgegnerin würde auch Juden die Menschen-

würde absprechen und diese „einschüchtern“, ist ebenso völlig aus Der Luft gegriffen und 

wird mit Nachdruck zurückgewiesen. Legitime Kritik am Staat Israel sowie an prominenten 

jüdischen Funktionären kann wohl schwerlich als „Einschüchterung“ gewertet werden, zu-

mal eben diese Funktionäre auch kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn es um Forderun-

gen nach einem Verbot der Antragsgegnerin geht. 

 

Die vom Antragsteller vorgelegten Belege sind völlig ungeeignet, seine „Einschüchterungs-

These“ zu untermauern, insbesondere ist es verfassungsrechtlich völlig irrelevant, ob Dr. Olaf 

Rose meint, die Kosten für Polizeieinsätze zum Schutz jüdischer Einrichtungen sollten nicht 

vom deutschen Steuerzahler, sondern vom Jüdischen Weltkongress bezahlt werden 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 74, Beleg 226 (Schriftsatz vom 
27.08.2015), 

 

oder ob Karl Richter sein Abendland nur für christlich und nicht für christlich-jüdisch hält 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 76, Beleg 228 (Schriftsatz vom 
27.08.2015), 

 

Das sind alles völlig legitime Überlegungen, die von einem Absprechen der Menschenwürde 

bzw. von einer wie auch immer gearteten „Einschüchterung“ meilenweit entfernt sind. Ob 
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jüdische Vertreter möglicherweise Anstoß an solchen Äußerungen nehmen könnten, ist ver-

fassungsrechtlich irrelevant. 

 

Dass das „Gas-Geben“-Plakat, auf welches der Antragsteller auf Seite 76 des Schriftsatzes 

vom 27.08.2015 iVm. Beleg 229 (Schriftsatz vom 27.08.2015) abermals verweist, rechtlich 

unbedenklich ist, wurde bereits festgestellt. Wenn Juden sich daran stören, ist dies in einer 

pluralistischen Demokratie hinzunehmen und kein Grund, die Antragsgegnerin verbieten zu 

wollen. Die Antragsgegnerin stört sich in diesem Land auch an sehr vielem, nur interessiert 

dies niemanden. 

 

Was der Antragsteller mit Beleg 230 (Schriftsatz vom 27.08.2015) aussagen will, ist unerfind-

lich. Der Antragsteller möge erläutern, was dieses Bild, auf dem der Parteivorsitzende und 

Herr Arne Schimmer zu sehen sind, mit dem Themenkomplex Menschenwürde bzw. „Ein-

schüchterung von Minderheiten“ zu tun haben soll. 

 

Dass in Demmin am 19.08.2010 Stolpersteine sowie eine Hausfassade beschmiert worden 

sein sollen 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 76 f., Beleg 231-236 (Schriftsatz vom 
27.08.2015), 

 

wird  m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n.  Ebenfalls wird  m i t   N i c h t w i s s e n   

b e s t r i t t e n,  dass einer der Tatverdächtigen erklärt haben soll, er sei NPD-Mitglied. Ir-

gendwelchen Presseberichten und teilweise geschwärzten Auszügen aus angeblichen Ermitt-

lungen kommt kein Beweiswert zu. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, wieso der Antragsgegne-

rin diese Taten, die sie ausdrücklich verurteilt, in irgendeiner Form zurechenbar sein sollten. 

 

Die Behauptung des Antragstellers am 20.08.2010 hätten unbekannte Täter in der Innen-

stadt von Ueckermünde vier Stolpersteine mit schwarzer Farbe beschmiert sowie ca. 100 

Plakate geklebt 
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vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 77, Beleg 237-239 (Schriftsatz vom 
27.08.2015), 

 

wird ebenfalls  m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n.  Ob auf diesen Plakaten eine Inter-

netseite genannt war, die von Tino Müller verantwortet wurde, ist rechtlich irrelevant, denn 

selbst wenn dies so wäre, würde dies keine Zurechenbarkeit der behaupteten Sachbeschädi-

gung zur Antragsgegnerin begründen, welche sich diese Tat, mit der sie nichts zu tun hat, 

ausdrücklich nicht zu eigen macht. Etwas Anderes folgt auch nicht aus dem als Beleg 239 

(Schriftsatz vom 27.08.2015) vorgelegten Artikel von „mupinfo“. 

 

Gleiches gilt für die angebliche Einbetonierung von neun Stolpersteinen in Wismar im Juli 

2014 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 77 f., Beleg 240, 241 (Schriftsatz vom 
27.08.2015), 

 

welche ebenfalls  m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n  wird. Die angeführten Belege 

sind nicht geeignet, eine Zurechenbarkeit dieser Tat zur Antragsgegnerin zu begründen; in-

soweit gilt das oben Ausgeführte entsprechend. 

 

Der auf Seite 78 des Schriftsatzes vom 27.08.2015 iVm. Beleg 242 (Schriftsatz vom 

27.08.2015) angeführte Boykottaufruf stellt sich als zulässige Meinungsäußerung dar, gegen 

die verfassungsrechtlich nichts zu erinnern ist. Tatsächliche oder vermeintliche „antisemiti-

sche Sprachmuster“ stellen keinen Angriff auf die Menschenwürde und schon gar keine Ein-

schüchterung dar. Wer am laufenden Band ein Verbot der Antragsgegnerin fordert, darf sich 

nicht wundern, wenn er selbst zum Ziel berechtigter und rein verbaler Kritik wird. 

 

(4) Muslime 

Muslimen wird von der Antragsgegnerin ebenso wenig die Menschenwürde abgesprochen 

wie Juden, Asylbewerbern und Migranten. Die von der Antragsgegnerin artikulierte Kritik an 

der Islamisierung Europas im Allgemeinen und Deutschlands im Besonderen stellt keinen 

Angriff auf die Menschenwürde und schon gar keine „Einschüchterung“ dar. Insbesondere 
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liegt die Unterstellung von Machtansprüchen, die die Antragsgegnerin gegenüber dem Islam 

erheben würde 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 79., Beleg 244 (Schriftsatz vom 
27.08.2015), 

 

vollständig neben der Sache. Die Antragsgegnerin erhebt keine Machtansprüche gegenüber 

dem Islam, sondern wendet sich schlicht und ergreifend gegen einen falsch verstandenen 

Toleranzgedanken. Die Antragsgegnerin stellt sogar ausdrücklich fest, dass der Islam dort, 

wo er historisch beheimatet ist, selbstverständlich sein Existenzrecht hat 

 

vgl. Beleg 243 (Schriftsatz vom 27.08.2015). 

 

Die gesamten vom Antragsteller diesbezüglich zusammengetragenen Belege untermauern 

weder die These vom angeblichen Absprechen der Menschenwürde noch von einer wie auch 

immer gearteten „Einschüchterung“ von Muslimen, sondern erschöpfen sich in einer Aufzäh-

lung berechtigter Kritik an den gegenwärtigen gesellschaftlichen Zuständen in Deutschland. 

 

Soweit der Antragsgegner meint, aus den Belegen 244 bis 246 (Schriftsatz vom 27.08.2015) 

einen „Kampfaufruf“ gegen den Islam herauslesen zu können, verkennt er freilich, dass die 

zitierten Personen sich lediglich desjenigen Vokabulars befleißigen, welches auch vom türki-

schen Staatspräsidenten Erdogan und von Herrn Vural Öger 

 

vgl. hierzu oben 

 

benutzt wird.  

 

Kritik in Form von Demonstrationen gegen den überbordenden Moschee-Bau ist über Art. 5 

Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 GG geschützt, sodass auch die Belege 247-250 (Schriftsatz vom 

27.08.2015) für die antragstellerischen Thesen nichts hergeben. Dass „die unmittelbare phy-

sische Präsenz“ der Demonstranten „für die Betroffenen wahrnehmbar war“ 
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so der Vorwurf des Antragstellers auf Seite 81 des Schriftsatzes vom 
27.08.2015, 

 

ist ein ganz normaler, mit dem Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit denknotwendig ver-

bundener Vorgang. Muslime müssen es hinnehmen, wenn die einheimische Bevölkerung mit 

einem geplanten Moschee-Bau nicht einverstanden ist. Was hieran „aggressiv“ sein soll, 

bleibt das Geheimnis des Antragstellers. 

 

(5) Sinti und Roma 

Auch was Sinti und Roma anbetrifft, ist weder ein von der Antragsgegnerin zu verantwor-

tender Angriff auf deren Menschenwürde noch eine wie auch immer geartete „Einschüchte-

rung“ erkennbar. 

 

Die Äußerung von Tobias Kammler im Beleg 251 (Schriftsatz vom 27.08.2015) stellt legitime 

Kritik an tatsächlich bestehenden Missständen dar, die insbesondere in Duisburg-Marxloh im 

Jahre 2015 so gravierend wurden, dass die Bundeskanzlerin sich persönlich dorthin begeben 

musste. 

 

Dass das Plakat „Geld für die Oma statt für Sinti und Roma“ 

 

vgl. Belege 252, 253 (Schriftsatz vom 27.08.2015) 

 

rechtlich nicht zu beanstanden ist, wie das VG Kassel zutreffend festgestellt hat und der An-

tragsteller selbst einräumt 

 

vgl. Beleg 254 (Schriftsatz vom 27.08.2015), 

 

indiziert die verfassungsrechtliche Irrelevanz dieses Plakats im vorliegenden Parteiverbots-

verfahren. Wie oben bereits umfassend ausgeführt, geht es nicht an, einer politischen Partei 

die Verwendung eines grundrechtlich geschützten Plakats verbotsbegründend vorzuwerfen. 

Unabhängig davon wird die Behauptung des Antragstellers, durch dieses Plakat hätte sich 

irgendjemand „bedroht“ oder „eingeschüchtert“ gefühlt, ausdrücklich  b e s t r i t t e n.  Ins-
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besondere wird die vom Antragsteller auf Seite 82 des Schriftsatzes vom 27.08.2015 wieder-

gegebene Behauptung des Zentralratsvorsitzenden Romani Rose, vor der Bundestagswahl 

2013 habe der Zentralrat  

 

»Hunderte von Anrufen besorgter Sinti- und Roma-Familien aus ganz Deutsch-

land erhalten« 

 

mit Nachdruck  b e s t r i t t e n.  Diese äußerst gewagte Aussage möge Herr Rose im Rahmen 

einer zeugenschaftlichen Vernehmung vor dem erkennenden Senat bestätigen. Selbst wenn 

eine entsprechende Anzahl an Anrufen eingegangen wäre, beweist dies keine „Aggressivität“ 

der antragsgegnerischen Plakate. Es kann nicht angehen, dass rechtlich zulässige Plakate 

dadurch illegitim werden sollen, dass eine Minderheit kollektiv zum Telefonhörer greift und 

sich über grundrechtlich geschützte Kritik aufregt, die ihr einfach nicht passt. In einem 

Rechtsstaat beurteilt sich die Zulässigkeit von Handlungen allein nach dem Gesetz und nicht 

nach der Lautstärke, mit der Minderheiten dagegen auf die Barrikaden gehen. 

 

gg) „Antisemitismus“ 

Immer wieder sieht sich die Antragsgegnerin in der Antragsschrift mit dem Vorwurf konfron-

tiert, „antisemitisch“ zu agieren, wobei dieser Begriff reichlich inflationär und meistens auch 

jenseits seiner eigentlichen Bedeutung gebraucht wird. Dies soll im Folgenden richtiggestellt 

werden: 

 

(1) Die historische Entstehung einer antisemitischen Bewegung in Deutschland 

Der Begriff „Antisemitismus“ wurde in Deutschland erstmals von dem Journalisten Wilhelm 

Marr im Jahr 1879 verwendet. Marr begann seinen politischen Lebensweg als früher Kom-

munist und Anarchist, der viele Jahre im Schweizer Exil lebte und dort den Schweizerischen 

Arbeiterbund gründete. 1848 gehörte er zu den extrem linken Deputierten in der Frankfurter 

Paulskirche, wo er sich zum ersten Mal gegen die Judenemanzipation wandte. Im Jahr 1879 

veröffentlichte Marr sein Buch „Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum – Vom 

nichtconfessionellen Standpunkt aus betrachtet“ und ein Jahr später die Schrift „Der Weg 

zum Siege des Germanenthums über das Judenthum – 4. Aufl. von "Wählet keinen Juden«“. 

Marr machte in seinen Schriften schon keinen religiösen, sondern einen rassischen Vorbe-
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halt gegen die Juden geltend. Freilich hatte der protestantische Theologe Adolf Stoecker 

schon ein Jahr vor Marrs erstmaliger Verwendung des Begriffs „Antisemitismus“ die „Christ-

lich-Soziale Arbeiterpartei“ gegründet, die neben einer stark protestantischen Ausrichtung 

auch antisemitisch ausgerichtet war, allerdings keine größeren Erfolge aufzuweisen hatte, 

und zu Beginn der 1890er Jahre in der „Deutschkonservativen Partei“ (DKP) aufging. 

Stoecker selbst war als Kandidat zu den Reichstagswahlen durchaus erfolgreich und konnte 

über Jahrzehnte hinweg bis ins Jahr 1908 das Mandat im Wahlkreis Siegen-Wittgenstein-

Biedenkopf halten, wurde allerdings aus der DKP wegen diverser Intrigen gegen den damali-

gen Reichskanzler Otto von Bismarck im Jahr 1896 ausgeschlossen. Stoecker war Erstunter-

zeichner einer „Petition an den Reichskanzler gegen das Judentum“ (sog. „Antisemiten-

Petition“), die 1880 gestartet wurde und eine Rücknahme der rechtlichen Gleichstellung der 

Juden verlangte, die von Bismarck, dem man sie 1881 vorlegte, allerdings nicht einmal zur 

Kenntnis genommen wurde.  

 

Die Jahre von 1879 bis 1881 wurden außerdem durch den sog. „Berliner Antisemitismus-

streit“ geprägt, an dem sich zahlreiche Vertreter des damaligen wissenschaftlichen Lebens 

beteiligten und der sich um die Frage der Größe des Einflusses der Juden auf die deutsche 

Politik bzw. ihrer Rolle bei der dem Gründerkrach von 1873 vorausgehenden Freihandelspo-

litik drehte. Ausgelöst wurde die Debatte durch den Aufsatz „Unsere Aussichten“ des Histo-

rikers Heinrich von Treitschke in den „Preußischen Jahrbüchern“ des Jahres 1879, der zwar 

auch die Worte „die Juden sind unser Unglück“ – die später den Untertitel der antisemiti-

schen Zeitung „Der Stürmer“ bildeten – enthielt, allerdings die Forderung enthielt, dass die 

Juden nun „auch innerlich Deutsche werden“ müssten. Treitschke hielt also Distanz zum Ras-

seantisemitismus. 

 

(2) Antisemitische Bewegungen in Österreich und Frankreich 

In Österreich-Ungarn und in Frankreich waren antisemitische Bewegungen erfolgreicher als 

im deutschen Kaiserreich. So wurde der Gründer der im Jahr 1893 gegründeten „Christsozia-

len Partei“, Karl Lueger, von 1897 bis 1910 Wiener Bürgermeister. Die Partei vertrat unter 

anderem auch einen eher religiös gefärbten Antijudaismus, weswegen der österreichische 

Kaiser Franz Joseph viermal Luegers Ernennung zum Bürgermeister verhinderte. Radikaler 

trat der österreichische Politiker Georg von Schönerer auf, der seinen Antisemitismus ras-
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sisch begründete und als Gegner der katholischen Kirche eine „Los-von-Rom-Bewegung“ 

favorisierte. 

 

Das europäische Land, in dem bis zum Jahr 1900 antisemitische Bewegungen die größten 

Erfolge feiern konnten, war allerdings Frankreich. So erzielte der französische Monarchist 

Édouard Drumont mit seiner zweibändigen Schrift „La France Juive“ einen durchschlagenden 

Verkaufserfolg, es wurde schon im Erscheinungsjahr 1886 einige hunderttausendmal ver-

kauft und erlebte bis 1945 über 200 Auflagen. Drumont unterschied in seiner Schrift zwi-

schen Juden und „Ariern“, setzte den preußisch-deutschen Protestantismus mit dem Juden-

tum gleich (!) und unterstellte beiden einen gesamteuropäischen Herrschaftsanspruch. 

 

In der sog. „Dreyfus-Affäre“ war Drumont einer der prominentesten Fürsprecher der „Anti-

dreyfusards“, also der Gegner des französischen, aus dem Elsass stammenden, Artillerie-

Hauptmanns Alfred Dreyfus, der 1894 Opfer eines Justizirrtums wurde, als er von einem Pa-

riser Kriegsgericht wegen angeblichen Landesverrats zugunsten des Deutschen Kaiserreichs 

verurteilt wurde. In der „Dreyfus-Affäre“ spielten neben antisemitischen Motiven aber auch 

Ressentiments gegen Elsässer in der französischen Armee und generell antideutsche Motive 

eine Rolle, die oftmals der Deutschenfreundlichkeit bezichtigt wurden. Die Dreyfus-Affäre 

war für den österreichisch-ungarischen Schriftsteller Theodor Herzl der innere Auslöser, um 

das Konzept des Zionismus zu entwickeln, die er 1896 in seinem Buch „Der Judenstaat“ dar-

legte. 

 

In Frankreich war schon 1846 das Buch „Die Juden, Könige der Epoche: Eine Geschichte des 

Finanzfeudalismus“ von Alphonse Toussenel erschienen, in dem er die finanziellen Bedin-

gungen kritisierte, unter denen James de Rothschild als Vertreter der Rothschildfamilie die 

Bahnlinie von Paris nach Belgien erwarb. In dieser Schrift tauchte erstmals der Begriff „jüdi-

sche Weltherrschaft“ auf. 

 

Antijudaistische oder sogar antisemitische Bewegungen waren Ende des 19. Jahrhunderts 

also gerade auch außerhalb Deutschlands zum Massenphänomen geworden. 
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(3) Der Antisemitismus Hitlers 

Es gibt Versuche, den Antisemitismus Hitlers aus der Lektüre semiesoterischer Schriften des 

Runen-Mystikers und Wotanisten Guido von List oder den wahnhaft anmutenden Schriften 

des früheren Zisterziensermönches Jörg Lanz von Liebenfels zu erklären, der in dem von ihm 

entwickelten Konzept der „Theozoologie“ behauptet, dass die ursprünglich göttlichen Arier 

sich mit Tieren („Äfflingen“) vermengt hätten, und in der Folge ihre göttlichen Eigenschaften 

(bspw. besondere elektrische Organe (!)) verloren hätten. Der österreichische Autor Wilfried 

Daim sah in Jörg Lanz von Liebenfels gar den „Mann, der Hitler die Ideen gab“, so der Titel 

seines 1958 erschienenen Buches. 

 

Auch der britische Historiker Nicholas Goodrick-Clarke führte Hitlers Antisemitismus in sei-

nem 1985 erstmals erschienenen Buch „Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus“ auf 

okkulte Rassenlehren zurück. Es ist allerdings eine fehlerhafte Annahme, die Wurzeln von 

Hitlers Weltbild in okkulten Lehren zu suchen. 

 

Sein Weltbild legte Hitler in seinem Buch „Mein Kampf“ dar. Hierin finden sich zahlreiche 

Verweise auf die schon genannten Karl Lueger, dem Hitler in „Mein Kampf“ seine „unver-

hohlene Bewunderung“ ausspricht, und Georg von Schönerer. Außerdem beruft sich Hitler 

auf Richard Wagner und dessen Schwiegersohn Houston Stewart Chamberlain. Insgesamt 

sind die Verweise Hitlers auf ideologische Vorläufer, mit denen er seine Positionen gegen-

über den Juden begründet, in seinem Buch „Mein Kampf“ aber eher spärlich gesät. Hitler 

beruft sich auf den „Anschauungsunterricht der Wiener Straßen“ und stößt sich an der star-

ken Vertretung der Juden in bestimmten Berufen und Tätigkeiten, was also eher auf einen 

„Ressentiment-Antisemitismus“ hindeutet, den Hitler pflegte. Wer allerdings nur Hitlers 

Selbstauskünfte in „Mein Kampf“ betrachtet, geht wohl auch in die Irre, wenn er damit auf 

seine Weltanschauung schließen wollte. 

 

(4) „Der Bolschewismus von Moses bis Lenin“ 

Es bleibt die Erkenntnis, dass auch das Denken Hitlers letztlich zeitgebunden war, und dieses 

Denken rassistische und sozialdarwinistische Elemente aufgriff und radikal zuspitzte, die 

letztlich Teil des gesamten Denkens des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts waren, was 

Geistesbewegungen wie die Aufklärung, den Marxismus und den Sozialismus mit einschließt. 
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Hitlers Antisemitismus beruhte also auf einer persönlichen Obsession, einem Aufgreifen ver-

schiedener Ideen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch weit verbreitet waren, und auch 

seinem Bestreben, selbst eine Ideologie zu schaffen, die so radikal und so „aus einem Guss“ 

war wie der Bolschewismus. Nationalsozialismus und Bolschewismus waren sich in „imitati-

ver Todfeindschaft“ verbunden, wie es der Historiker Ernst Nolte nennt.  

 

Ein derartig ideologisierter Antisemitismus musste natürlich zu diversen Geschichtsklitterun-

gen greifen, wie er beispielsweise in dem 1924 erschienenen Buch „Der Bolschewismus von 

Moses bis Lenin“ zu Tage tritt. Dort wird ein Zwiegespräch zwischen Adolf Hitler und dessen 

zeitweiligen Mentor Dietrich Eckart wiedergegeben, in dem die Juden als allgegenwärtige 

Drahtzieher der Geschichte erscheinen und in dem praktisch alle Kriege und Blutbäder der 

Geschichte, angefangen vom vorchristlichen Orient bis zur Oktober- und Novemberrevoluti-

on, als vermeintliche Machenschaften „Judas“ dargestellt werden. Hitler zeichnet einen Weg 

vom „Hofjuden“ als Financier der Fürsten, über den „Volksjuden“, der aufklärerische Positio-

nen vertritt, bis zum „Blutjuden“ der Russischen Revolution. 

 

(5) Die Position der Antragsgegnerin 

Die Antragsgegnerin lehnt den Hitlerschen Antisemitismus in allen seinen Facetten seit jeher 

ab. Die Position der Antragsgegnerin ist – wie oben bereits dargelegt wurde – ethnopluralis-

tisch, d. h. dem Ziel einer multipolaren Weltordnung verpflichtet, in der die Völker in ihrer 

Vielfalt friedlich zusammenleben. Die pauschale Abwertung ganzer Völker oder Religionen 

lehnt die Antragsgegnerin aus tiefster innerer Überzeugung ab. Sie ist außerdem ausdrück-

lich keine sozialdarwinistische Partei – was der Antragsteller auch gar nicht behauptet –, 

sondern strebt eine gerechte Teilhabe aller Bürger am sozialen und kulturellen Leben an. 

 

Herder ist der einzige Denker, auf den sich die NPD in ihrem Programm bezieht. Der grund-

legende Gedanke von Herders Nationentheorie ist aber die Gleichwertigkeit der Nationen; 

nach Heinrich Heine sind die Völker für Herder wie eine Harfe, wie die Saiten an einer Harfe 

und die Harfe spielt Gott. Ein rasse- oder völkerhierarchisierendes Denken, aus dem dann 

auch Denkbewegungen wie der Antisemitismus entstehen können, ist mit den politisch-

philosophischen Grundlagen der Antragsgegnerin völlig unvereinbar. 
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In den Reihen der Antragsgegnerin hat es immer eine differenzierte Auseinandersetzung mit 

dem Judentum und der schwierigen deutsch-jüdischen Geschichte im 20. Jahrhundert gege-

ben. Ein Beispiel dafür ist der Aufsatz „Verlorener Pfad – zerrissenes Band“ von Gerry Hof-

mann, der in der JN-Zeitschrift „hier & jetzt“ im Jahr 2007 erschien 

 

vgl. Gerry Hofmann: Verlorener Pfad – zerrissenes Band, in: „hier & jetzt“, 
Ausgabe 8 / Herbst 2007, Seiten 36-37, 

 

und in dem das Buch „Buch der Erinnerung“ – Juden in Dresden – deportiert, ermordet, ver-

schollen“ rezensiert wurde. 

 

Hofmann schreibt hier unter, aaO., anderem: 

 

»Sie waren alteingesessene Dresdner Bürger, aber auch Einwanderer aus dem 

Osten; waren Fabrikbesitzer, Künstler, aber eben auch als Mittelständler, Ange-

stellte und Handwerker ganz normale Durchschnittsmenschen ihrer Zeit. Dres-

den gehörte seinerzeit mit knapp einem Prozent Bevölkerungsanteil jüdischer 

Einwohner nicht gerade zu den Zentren deutsch-jüdischen Zusammenlebens. 

Auch die üblichen Wert- bzw. Missfallensurteile greifen auf den ersten Blick in 

der sächsischen Hauptstadt kaum, denn die Biographien der ehemaligen jüdi-

schen Bürger fallen wohl mehr durch eine „erschreckende Normalität“ ins Au-

ge, als durch radikales politisches Bestreben, avantgardistische Kunstauswüch-

se und verschwörerische Hochfinanz. 

[…] 

Doch was ist nun die Wahrheit? Alles ist Wahrheit, könnte man bei (deutschen) 

Juden meinen. Für viele Deutsche waren sie aufgrund ihrer Minorität (ca. 0,5 

Mio. im Reichsgebiet) und überwiegender Unauffälligkeit wohl ganz normale 

Mitmenschen, andererseits durch überproportionale Präsenz in Wissenschaft, 

Kunst und Politik, sowie im Bewußtsein ihrer Religion und ethnischen Exklu-

sivität auch als Sondergruppe wahrnehmbar, und dies durchaus in ambivalen-

tem Sinne. Die systematische gesellschaftliche und physische Elimination von 

Staatsbürgern jedoch, die in der Summe sehr wohl als Assimilanten, respektive 

„normale Deutsche“ anzusehen waren, erschüttert anhand vorliegender Zeug-

nisse umso mehr. Denn nicht das Verdikt untilgbarer Schuld und die Hoch-

rechnung anonymer Zahlen bestimmen das Werk, sondern die lebensnahe Do-

kumentation authentischer Einzelschicksale der Dresdner Juden, die einst in 

den Straßen dieser Stadt zu Hause waren. 

Entgegen den bequemen Urteilsmechanismen der Philo- und Antisemiten soll-

ten weder Stereotypen wie „Ferment der Dekomposition“ noch „Wegbereiter 

des Fortschritts“ bei der Beurteilung der Judenheit als solcher den beherrschen-

den Gradmesser ausmachen. Offene Auseinandersetzung und „Vergangenheits-

bewältigung“ mit unverstelltem Blick, ohne vorgefertigte moralisierende Les-
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art, - dazu bietet gerade das »Buch der Erinnerung« genug Potential, kritische 

Fragen jeder Art inklusive.« 

 

Dieser Aufsatz von Hofmann wurde auch von Mathias Brodkorb, dem heutigen Kultusminis-

ter des Landes Mecklenburg-Vorpommern, in einem Artikel für das Netzportal „Endstation 

Rechts“ thematisiert, der am 21. Mai 2008 unter dem Titel „Hier & Jetzt: Anti-

Antisemitismus im Umfeld der NPD?“ erschien 

 

vgl. Artikel von „Endstation Rechts“, abrufbar unter 
http://www.endstation-rechts.de/news/kategorie/hier-und-
jetzt/artikel/hierjetzt-anti-antisemitismus-im-umfeld-der-npd.html. 

 

Brodkorb äußert sich hier wie folgt: 

 

»Seit dem Auftauchen der „Nationalen Sozialisten für Israel“ wird rechts wie 

links heftig über das Verhältnis von Rechtsextremisten zum Antisemitismus 

diskutiert. Es geht jedoch auch ohne. Ein Beispiel hierfür bot unlängst die Re-

daktion des Theorieorgans der sächsischen Jungen Nationaldemokraten (JN), 

„Hier&Jetzt“. 

In der Herbstausgabe des Jahres 2007 besprach Gerry Hofmann das Sammel-

werk „Buch der Erinnerung – Juden in Dresden – deportiert, ermordet, ver-

schollen“ äußerst wohlwollend und argumentierte deutlich gegen Antisemitis-

mus. Die jüdischen Bürger Dresdens hätten sich seinerzeit durch „erschrecken-

de Normalität“ ausgezeichnet. Sie wären „ganz normale Mitmenschen“ gewe-

sen und hätten häufig im ersten Weltkrieg tapfer für Deutschland gekämpft. 

„Die systematische gesellschaftliche und physische Elimination von Staatsbür-

gern […], die in der Summe sehr wohl als Assimilanten, respektive ‚normale 

Deutsche’ anzusehen waren, erschüttert anhand vorliegender Zeugnisse umso 

mehr.“, spitzte Hofmann seine Bewertung zu. 

Für so manchen Sherlock Holmes von der linken Seite war dies indes zuviel 

des Guten: Da nicht sein kann, was nicht sein darf, wurden Hofmanns Äuße-

rungen in einer Sonderausgabe des Newsletters vom linken Projekt „Attenzio-

ne“ aus Pirna gar ins Gegenteil verkehrt. Gerade weil Hofmann als Antisemit a 

priori den Staat Israel als Hassobjekt gar nicht erst erwähne, werde „dessen 

Zerstörung in Gedanken bereits“ vorweg genommen. Hofmann entlarve sich 

gerade dadurch als Antisemit, dass er Juden im Nationalsozialismus als „ganz 

normale Mitmenschen“ bezeichne. „Mit dieser zwangsweisen Eingemeindung 

der JüdInnen in die Kategorie ‚normale Deutsche’ […] wird die Täter-Opfer-

Verdrehung dann vollendet.“, heißt es in dem Text. 

Zum Verständnis der Argumentation, die sich im Unterschied zu Hofmanns 

„Achte-Klasse-Schulaufsatz“ offenbar auf wissenschaftlichem Niveau wähnt, 

lohnt es, Selbstverständnis und Antisemitismus-Begriff des Schreiberlings nä-

her zu betrachten. Antisemitismus sei nämlich gar keine Meinung, sondern ein 

„Wahn“ und daher eher ein Gegenstand für die Psychoanalyse als für den Dis-
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kurs. Anders wäre der „heimliche(n) Befriedigung“ und den „antisemitischen 

Gelüste(n)“ der Antisemiten gar nicht beizukommen: „Insoweit Antisemitismus 

freilich auf psychopathologischer Projektion beruht, ist es gleichzeitig unmög-

lich, Antisemiten von der Falschheit ihres ‚Weltbildes’ zu überzeugen; sie ma-

chen ihre Wahrnehmung den eigenen Vorstellungen gleich […]“. Folglich habe 

die anti-antisemitische Kritik nicht den Auftrag, mit Antisemiten zu diskutie-

ren, sondern sich in der Analyse im Sinne einer postaufklärerischen Ideologie-

kritik „stets als Meisterin über jene“ zu erweisen. Im Umgang mit den Antise-

miten selbst empfiehlt der Autor vielmehr „ein dutzend Hiebe mit einem 

stumpfen Gegenstand“. 

Wenn es jedoch für einen Antisemiten kennzeichnend sein soll, dass dieser sei-

ne Wahrnehmung nach seinen Vorurteilen zurechtbiege, muss man aufpassen, 

dabei nicht selbst die Torte im Gesicht zu haben. Denn die anti-antisemitische 

Ideologiekritik vertraut freilich nicht den bloßen Worten des Antisemiten, es 

müsse vielmehr „über dessen bloße Äußerungen hinausgedacht werden“. Prak-

tisch angewandt: Wenn Rechtsextremisten wie Hofmann gegen Juden als „Pa-

rasiten” und „minderwertige Lebewesen” hetzten und ihnen so eine Sonderrolle 

zuwiesen, wäre ihr Antisemitismus offenkundig. Bezeichnen sie hingegen Ju-

den als „normale Mitmenschen”, werden sie, gerade weil sie es tun und so eine 

Sonderrolle der Juden bestreiten, als Antisemiten „entlarvt“. Rechtsextremist 

Hofmann kann also machen, was er will: Er ist und bleibt ein „metaphysischer” 

Antisemit. 

Mit diesem Vorgehen gleicht man sich strukturell jedoch gerade dem an, was 

man für den Antisemiten als konstitutiv erklärt: Dass dieser nämlich seine Vor-

urteile über Juden eben nicht auf objektive, empirisch nachweisbare Fakten 

stützen könne. Und so droht eine selbstherrliche anti-antisemitische Ideologie-

kritik, die sich mit einem „stumpfen Gegenstand“ auch noch ein extremisti-

sches und militantes Sahnehäubchen aufsetzt, strukturell genau das nachzuah-

men, was sie eigentlich zu bekämpfen vorgibt. René Girard prägte hierfür den 

Begriff der mimetischen Rivalität. 

Was geschah danach? Zunächst ergriff Götz Kubitschek, einer der Macher der 

rechten Zeitschrift „Sezession“ noch in deren Dezember-Ausgabe, das Wort 

und sprang Hofmann bei: „Diese Rezension beschreibt den Untergang der Ju-

den als das, was er war: ein wahnhafter, vernichtender Angriff auf größtenteils 

ganz normale Durchschnittsmenschen ihrer Zeit.“ „Hier&Jetzt“ hatte also die 

Männer aus Schnellroda wieder einmal auf sich aufmerksam gemacht. Ku-

bitschek schloss seine Ausführungen über die „Herrschaft des Verdachts“ dabei 

mit einer subtilen Solidaritätsadresse: „Nochmals zu Hier&Jetzt? Das Gebot 

lautet: nachfragen, ganz konkret nachfragen, wie der Text über die Dresdner 

Juden gemeint war. Und vor allem: wie er ankam in der NPD.“ Man wird ver-

muten dürfen, dass Kubitschek genau dies getan hat. Und es würde nicht ver-

wundern, wenn „Hier&Jetzt“ fortan ein paar Abonnenten weniger zu verzeich-

nen hatte – aus den Reihen der Antragsgegnerin. 

In der Winterausgabe 2008 von „Hier&Jetzt“ trat Berthold Lauterbach den In-

terpretationen von „Attenzione“ für die Redaktion schließlich selbst entgegen 

und forderte eine „rückhaltlose Überwindung“ des Antisemitismus in der 

rechtsextremen Szene. Er bewunderte die Israelis für ihre „strikte Interessenpo-

litik“, von der „jeder Nationalist nur träumen“ könne. „Vielleicht“, schloss Lau-

terbach fast melancholisch seinen Text, „ist es eines fernen Tages durchaus 

denkbar, daß israelische und deutsche Nationalisten die Geschicke ihrer Länder 
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verhandeln, Bündnisse möglich werden, die sich die Herrschaften in der Pirnaer 

Gartenstraße nicht einmal vorzustellen wagen…« 

 

Neben der Antisemitismusdebatte in der JN-Zeitschrift „hier & jetzt“ fand auch in der vom 

NPD-Parteivorstand herausgegebenen Zeitung „Deutsche Stimme“ ein deutsch-jüdischer 

Dialog statt, so beispielsweise in Form eines Interviews mit dem jüdischstämmigen US-

amerikanischen Politologen Professor Paul Gottfried in der „Deutschen Stimme“, Ausgabe 

6/2012 

 

„Nationaler Selbsthaß, wohin man blickt“, Interview mit Professor Paul 
Gottfried, in: „Deutsche Stimme“, Ausgabe 6/2012, Seiten 3 und 4. 

 

In diesem Interview äußerte Professor Gottfried unter anderem: 

 

»Frage: Der Begriff der „Schuld“ oder auch der „Verantwortung“ wird, mit 

Blick auf die NS-Vergangenheit, von der politischen Klasse in Deutschland, 

nicht nur bemüht, um die außenpolitische Ausrichtung der Bundesrepublik zu 

legitimieren, sondern auch die Einwanderungspolitik. Ist der Multikulturalis-

mus die „gerechte Strafe“ für Hitler und den Nationalsozialismus? 

Gottfried: Während der Nachkriegsbesatzung des geschlagenen Deutschlands 

wurde ein großangelegtes Unternehmen ins Rollen gebracht, das darauf abziel-

te, die Deutschen nach einem progressiv-westlichen Muster seelisch und poli-

tisch umzuformen. Das Ausmaß dieser versuchten Umformung untersucht der 

Historiker Stefan Scheil ausführlich in seiner bereits angesprochenen Neuer-

scheinung über die Umerziehung der Deutschen – mit Bezug auf die Wechsel-

wirkungen zwischen den Persönlichkeiten, denen eine führende Rolle in Nach-

kriegsdeutschland zugedacht war, und dem demokratischen Vorbild Amerika. 

Erstaunlich ist, wie sich das umgestaltete Bewußtsein, welches die Besatzer be-

zweckten, verfestigte. Darüber hinaus ist die Selbstverleugnung der Deutschen 

seit den 1970er Jahren ständig vorangeschritten. Selbst bei Scheils Beweisma-

terialien findet man nur spärliche, vereinzelte Hinweise auf das Kollektiv-

schuldthema in der Kulturlandschaft Nachkriegsdeutschlands. Jetzt hingegen 

scheint dies das Grundmotiv in der deutschen Publizistik und in politischen An-

sprachen zu sein. Fassungslos war ich, als Angela Merkel im letzten Jahr in 

Moskau den Rotarmisten ihren Dank aussprach, weil diese mordende und ver-

gewaltigende Soldateska die „Deutschen vom Faschismus befreit“ hätte. Ohne 

nun auf die verheerenden Auswirkungen des deutschen Einmarsches in Ruß-

land einzugehen, markierte die Kanzlerin mit ihrer deplazierten Äußerung doch 

den vorläufigen Gipfel des deutschen Selbsthasses. Damit stellte sie die kollek-

tive Selbstverachtung auf eine neue Ebene, ohne daß dies bei der deutschen Po-

litkaste zu Widerspruch führte.“« 
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In der Ausgabe 7/2013 der „Deutschen Stimme“ folgte dann ein Interview mit Reuven Israel 

Cabelman, einem Repräsentanten der ultraorthodoxen jüdischen Gruppierung „Neturei Kar-

ta“ 

 

vgl. „Israel kann auf Dauer nicht funktionieren“, Interview mit Reuven Isra-
el Cabelman, in: „Deutsche Stimme“, Ausgabe 7/2013, Seiten 3 u 4. 

 

In dem Interview äußerte Cabelman unter anderem: 

 

»Frage: Abschließend ein ganz anderes Thema: Sie sind im März als Referent 

bei einem Lesertreffen des rechten Verlegers Dietmar Munier in Sachsen auf-

getreten und haben dort über deutsch-jüdischen Patriotismus gesprochen. Wie 

ist das einzuordnen? 

Cabelman: Wenn ich davon spreche, daß wir als orthodoxe Juden unsere Tho-

ra-Identität auch in dem Sinne erhalten wollen, daß wir mit unserer jeweiligen 

Heimat treu verbunden sind, dann respektieren wir damit zugleich auch die 

Identität und die positiven Tugenden der nicht-jüdischen Deutschen und wollen 

diese bewahren helfen. Schließlich haben wir eine 1800 Jahre alte Geschichte 

in diesem Land! Das beinhaltet durchaus auch, daß man eine Islamisierung 

Deutschlands als einen Bestandteil der Überfremdung zwar thematisieren, sich 

aber nicht in einen vom Zionismus gewollten Konflikt Deutschlands mit der is-

lamischen Hemisphäre hineintreiben lassen darf. Es gibt nun mal sehr viele 

Muslime auf der Welt, und diese sind Deutschland – trotz des Iran-Embargos 

und trotz der Erhebung des Existenzrechts eines fremden und ihnen feindlichen 

Staates zu deutscher Staatsräson, trotz fortgesetzter Einmischung in die inneren 

Angelegenheiten ihrer Länder, noch immer grundsätzlich sehr wohlgesonnen. 

Man sollte sich nicht durch die zionistische Fremdbestimmung im Innern und 

von außen sowie durch die Phrasen einer sogenannten „westlichen Wertege-

meinschaft“ unter US-amerikanischem und zionistischem Diktat ins Bockshorn 

jagen lassen. 

Frage: Würden Sie sich auch selbst als deutschen Patrioten bezeichnen? 

Cabelman: Ich bezeichne mich als deutsch-jüdischen Patrioten, der stolz darauf 

ist, deutscher Jude zu sein und der sein Vaterland auch von Belgien aus immer 

noch liebt. Ist ja Gott sei Dank nicht so weit voneinander entfernt. 

Frage: Man „darf“ sich also auch als Deutscher trotz der NS-Vergangenheit zu 

seiner Heimat und seiner Nation bekennen? 

Cabelman: Man darf nicht nur, man sollte das unbedingt! Ich tue es ja auch!“« 

 

Sowohl die Antisemitismusdebatte in der JN-Zeitschrift „hier & jetzt“ als auch die beiden 

Interviews in der „Deutschen Stimme“ mit Professor Paul Gottfried und Reuven Israel Ca-

belman zeigen, dass man sich in der Antragsgegnerin und in ihrem Umfeld differenziert mit 

dem Judentum auseinandersetzt und den Dialog zu dessen Vertretern sucht, und zwar – dies 
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sei ausdrücklich festgestellt – zu Vertretern ganz unterschiedlicher politischer Strömungen 

im Judentum, sowohl zu einem orthodoxen Israelkritiker wie Reuven Israel Cabelman wie 

auch zu einem eher proisraelisch ausgerichteten US-Konservativen wie dem früheren Nixon-

Berater Professor Paul Gottfried. In einer wirklich strukturell antisemitischen Partei wäre 

eine derartig differenzierte Auseinandersetzung mit dem Judentum völlig undenkbar.  

 

Ein weiteres Beispiel für die Bereitschaft der Antragsgegnerin zum deutsch-jüdischen Dialog 

ist auch der Vortrag des Sohnes des weltberühmten jüdischen Violinisten Yehudi Menuhin 

und des früheren Vorstandsvorsitzenden der Yehudi-Menuhin-Stiftung, Gerard Menuhin, bei 

dem vom Deutsche Stimme-Verlag ausgerichteten „Freiheitlichen Kongress“ in Bad Kösen im 

November 2007 

 

Der Vortrag kann im Internet unter der Adresse http://www.gerard-
menuhin.de/Kolumne/Rede_auf_dem_Freiheitlichen_Kongress.html einge-
sehen werden. 

 

Übrigens verwendete auch der Chefredakteur der „Deutschen Stimme“ und das Mitglied im 

NPD-Parteivorstand Peter Schreiber in einem Grundsatzartikel zum 70. Jahrestag des Endes 

des Zweiten Weltkriegs ein Zitat von Reuven Israel Cabelman, das dieser zuvor auf seinem 

Facebook-Profil geteilt hatte, als Beispiel für eine ausgewogene Geschichtsbetrachtung. Pe-

ter Schreiber zitierte Cabelmann wie folgt: 

 

»Als Jude beweine ich die Vernichtung des europäischen Judentums im Zuge 

des Zweiten Weltkrieges und gedenke selbstverständlich unserer Opfer. Sie ist 

Teil unserer jüdischen Geschichte. Für die Gefangenen in den Lagern war das 

Ende der Schreckensherrschaft in der Tat eine Befreiung aus Knechtschaft, 

Leiden und Tod! Doch warum sollte ich als deutscher Jude die Vertreibung, 

den Bombenkrieg der Alliierten und das dadurch verursachte Leid an Deut-

schen auch als Befreiung empfinden?« 

vgl. Peter Schreiber: „,Befreiung‘ sieht anders aus“, in: Deutsche Stimme, 
Ausgabe 6/2015, Seiten 19 und 20. 

 

Der Antragsgegnerin wird dessen ungeachtet gebetsmühlenartig vorgehalten, dass sie häufig 

Kritik am israelischen Staat übt. Eine solche Kritik ist indes völlig legitim, wie sie auch an an-

deren Staaten völlig legitim ist. Die beiden US-amerikanischen Politikwissenschaftler John J. 
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Mearsheimer und Stephen M. Walt lösten im Jahr 2006 mit ihrem im „London Review of 

Books“ abgedruckten Artikel „The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy“, der ein Jahr später 

auch in Buchform erschien, eine heftige Debatte aus, da die beiden Autoren das Wirken ei-

ner proisraelischen Lobby in den USA für die Abkehr des Landes von objektiven amerikani-

schen Interessen im Nahen Osten verantwortlich machten. Auf der Basis der Theorie der 

neorealistischen Schule in den internationalen Beziehungen konstatierten die Autoren, dass 

die Nahostpolitik der USA unter der Bush-Regierung in den Jahren 2001 bis 2009 nicht die 

tatsächlichen Interessen des Landes verfolgt habe, was auf den Einfluss einer innenpolitisch 

mächtigen „Israel-Lobby“ zurückzuführen sei, wobei Mearsheimer/Walt die Vielfalt pro-

israelischer – jüdischer wie nicht-jüdischer Lobbyarbeit betonten und diese mit dem Einfluss 

anderer Großlobbyisten wie der „National Rifle Association“ oder den Exilkubanern vergli-

chen. Obwohl der Aufsatz nur unter Widerständen abgedruckt wurde – die Zeitschrift „The 

Atlantic Monthly“ hatte ihn 2002 in Auftrag gegeben, weigerte sich aber dann, ihn abzudru-

cken – gilt er heute als eine wichtige Pionierarbeit zur Analyse des Einflusses von Lobbygrup-

pen auf die US-amerikanische Außenpolitik und Mearsheimer als einer der wichtigsten Poli-

tologen der USA. In Deutschland wurde der Aufsatz von Lorenz Jäger in der „Frankfurter All-

gemeinen Zeitung“ positiv gewürdigt, der feststellte, dass der Begriff der „Verschwörungs-

theorie“ ein „Kampfbegriff“ sei, „mit dem man Erstsemester erschrecken kann, und es nicht 

sein könne, „dass die Soziologie bestimmter Akteure von der Erforschung ausgenommen 

sein soll“. 

 

Die Kritik der NPD an Israel bewegt sich im Rahmen der Kritik von Mearsheimer und Walt. 

Die Mearsheimer/Walt-Debatte in den USA macht aber auch deutlich, dass der Antisemitis-

musvorwurf dazu missbraucht werden kann (und tatsächlich auch massiv dazu missbraucht 

wird) eigentlich notwendige Debatten zu führen. 

 

Es kann nicht angehen, dass reine soziologische Tatsachenbehauptungen als „antisemitisch“ 

klassifiziert werden und dann schwerste persönliche Konsequenzen für denjenigen nach sich 

ziehen, der sie ausgesprochen hat. Als Beispiel sei hier die sogenannte „Hohmann-Affäre“ 

aus dem Oktober 2003 genannt. Der damalige Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann 

hatte in einer zunächst unbeachteten Rede zum Tag der deutschen Einheit in einer kleinen 

osthessischen Gemeinde die Deutschen gegen den Vorwurf in Schutz genommen, ein „Tä-
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tervolk“ zu sein, und angefügt, dass man, wenn man sich auf solche Kollektivschuldthesen 

einlasse, andernfalls auch die Juden ein „Tätervolk“ nennen könne, da es erwiesenermaßen 

zahlreiche Kommunisten jüdischer Herkunft in den Führungszirkeln der Partei der Bolsche-

wiki gab, die im Zuge der russischen Oktoberrevolution 1917 die Macht ergriff. Homann be-

zog sich dabei auf die wissenschaftliche Arbeit des früheren Direktors der Universitätsbiblio-

thek der Universität Bielefeld, Johannes Rogalla von Bieberstein, die dieser 2002 unter dem 

Titel „,Jüdischer Bolschewismus‘ - Mythos und Realität“ veröffentlicht hatte. Obwohl Hoh-

mann in seiner Rede ganz ausdrücklich zu dem Schluss gelangt war, dass weder Juden noch 

Deutsche noch Russen „Tätervölker“ seien, wurde er in der Folge aus der Bundestagsfraktion 

der CDU und dann der CDU selbst ausgeschlossen.  

 

Es ist nicht „antisemitisch“, die bedeutende Rolle der Juden im historischen Prozess oder 

ihre überdurchschnittliche Repräsentanz in hohen entscheidenden Positionen zu thematisie-

ren. Das machen jüdische Autoren auch selbst, so Yuri Slezkine, Professor für Russische Ge-

schichte an der University of Berkeley, in seiner hochgelobten Arbeit „Das jüdische Jahrhun-

dert“ aus dem Jahr 2004. Die Juden, so Slezkine, hätten durch ihr historisches Schicksal eine 

hohe Affinität zu den Prozessen der Urbanisierung, Individualisierung und Ökonomisierung 

mitgebracht, die für die historische Moderne so kennzeichnend sind, und seien so zur erfolg-

reichsten aller modernen Ethnien („tribes“) geworden, auch, weil sie durch ihren wirtschaft-

lichen Erfolg besonders großen Einfluss ausgeübt hätten. Das Buch enthält auch ausführlich 

ausgebreitetes Zahlenmaterial über die Überrepräsentation von Juden in Wirtschaft, Gesell-

schaft und Staat und erwähnt auch, dass in den USA 16 von 40 Milliardären sowie 11 von 23 

Medien-„Mogulen“ Juden seien. Das Vorwort zur deutschen Übersetzung des Buches steuer-

te Dan Diner, der ehemalige Leiter des Simon-Dubnow-Instituts für Jüdische Geschichte an 

der Universität Leipzig bei, und niemand machte Slezkine den Vorwurf, ein „Antisemit“ zu 

sein, was auch reichlich absurd gewesen wäre. 

 

Es ist auch nicht „antisemitisch“, Kritik an der israelischen Politik zu üben. Was für absurde 

Wellen der Antisemitismusvorwurf in dieser Beziehung schlägt, wurde im Jahr 2012 deutlich, 

als das „Simon Wiesenthal Center“ (SWC) den deutschen linken Publizisten und „Freitag“-

Herausgeber Jakob Augstein auf Platz 9 seiner weltweiten „Top Ten Anti-Semitic/Anti-Israel 

Slurs“-Liste setzte und ihn so mit islamistischen Fundamentalisten gleichstellte. Gerade die-
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ses Beispiel zeigt deutlich, wie missbrauchsanfällig der Antisemitismusvorwurf in unserer 

Gegenwart geworden ist und wie wenig er sich als juristische Kategorie im Rahmen eines 

verfassungsgerichtlichen Parteiverbotsverfahrens eignet. 

 

Der Antisemitismusvorwurf dreht vollends ins Absurde und Phantastische ab, wenn jeder als 

„Antisemit“ gebrandmarkt wird, der nur gewisse Schlüsselbegriffe mit negativer Sprachfär-

bung nutzt. Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte „Heuschreckendebatte“, die im April und 

Mai 2005 geführt wurde. Der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering verglich das Ver-

halten mancher „anonymer Investoren“ – bspw. sogenannter „Private Equity-

Gesellschaften“ – mit Heuschreckenplagen und wurde bald darauf selbst mit dem Verdacht 

konfrontiert, „Antisemit“ zu sein. Als Reaktion auf Münteferings Äußerung veröffentlichte 

der Historiker Michael Wolffsohn am 03.05.2005 den Artikel „Zum 8. Mai“ in der „Rheini-

schen Post“, in dem es hieß: 

 

»60 Jahre ‚danach‘ werden heute wieder Menschen mit Tieren gleichgesetzt, 

die – das schwingt unausgesprochen mit – als ‚Plage‘ vernichtet, ‚ausgerottet‘ 

werden müssen. Heute nennt man diese ‚Plage‘ ‚Heuschrecken‘, damals 

‚Ratten‘ oder ‚Judenschweine‘. Worte aus dem Wörterbuch des Unmenschen, 

weil Menschen das Menschsein abgesprochen wird.« 

 

Es ist genau jene allgegenwärtige „Herrschaft des Verdachts“, mit der auch der Antragsteller 

seinen Antisemitismusverdacht gegen die Antragsgegnerin begründen möchte. Demnach ist 

dann jedes kritische Sprechen über den Kapitalismus „antisemitisch“, jedes Nutzen von Wör-

tern wie bspw. „Hochfinanz“, womit man sich rechtsmethodisch allerdings tatsächlich exakt 

an der Zeit der frühneuzeitlichen Hexenprozesse orientiert, in denen es mit entsprechend 

viel Phantasie und Bösartigkeit ja auch möglich war, den oder die Angeklagte(n) der We-

sensverwandtschaft mit dem Teufel zu überführen. 

 

Letztlich bringt der Antragsteller nichts weiter gegen die Antragsgegnerin vor, als dass diese 

als Folge ihrer differenziert-kritischen Haltung zum Staat Israel einerseits und den in 

Deutschland aktiven jüdischen Funktionären andererseits die Juden nicht so „liebhabe“, wie 

es die „political correctness“ fordert. Es gibt aber keine verfassungsrechtliche Obliegenheit, 

die von den vorliegend als Bundesrat in Erscheinung tretenden politischen Parteien im Wege 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ratten
https://de.wikipedia.org/wiki/Judenschwein
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C3%B6rterbuch_des_Unmenschen&action=edit&redlink=1
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einer zweifelhaften Staatsraison praktizierte Semitophilität affirmativ zu unterstützen; ver-

boten ist lediglich ein Angriff auf die Menschenwürde jüdischer Menschen. Dass die Antrags-

gegnerin dergleichen Angriffe jenseits berechtigter Kritik verübt hätte, ist nicht nachgewie-

sen. Mangelnde Semitophilität unterhalb der Rechtswidrigkeitsschwelle stellt aber keinen 

Verbotsgrund dar. 

 

b) Kein Verstoß gegen das Demokratieprinzip 

Nachdem bereits festgestellt wurde, dass die Antragsgegnerin mit ihrem ethnischen Volks-

begriff in voller Kongruenz mit den grundgesetzlichen Vorgaben steht, ist damit zugleich der 

Vorwurf entkräftet, dieser Volksbegriff verstoße auch gegen das Demokratieprinzip. Gleich-

wohl soll es damit an dieser Stelle nicht sein Bewenden haben; vielmehr soll die Abstrusität 

der antragstellerischen Gedankenführung in Bezug auf den ethnischen Volksbegriff und das 

Demokratieprinzip nochmals deutlich herausgearbeitet werden. Sodann wird der weitere 

Vorwurf entkräftet werden, die Antragsgegnerin wende sich gegen das parlamentarische 

System als solches. 

 

aa) Ethnischer Volksbegriff und Demokratieprinzip  

Der vom Antragsteller gegen die Antragsgegnerin erhobene Vorwurf der angeblichen In-

kompatibilität von ethnischem Volksbegriff und Demokratieprinzip wird von der Gegenseite 

im Wesentlichen wie folgt hergeleitet:  

 

Der Antragsteller steht auf dem Standpunkt, dass das Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 2 

Satz 1 GG) die Kompetenz des – einfachen – Gesetzgebers umfasse, die Zusammensetzung 

des deutschen Staatsvolkes nach Belieben zu regeln und offen auszugestalten. Die Regelun-

gen über die Staatsangehörigkeit müssten nämlich – wie alle wesentlichen Entscheidungen 

im demokratischen Rechtsstaat –, das Ergebnis einer demokratischen Entscheidung sein. 

Deshalb verbiete sich eine Volkskonzeption, die an biologische Determinanten anknüpfe und 

die Frage, wer zum Staatsvolk gehöre und wer nicht, der Entscheidungsfindung des demo-

kratischen Gesetzgebers entzieht. 

 

Dem kann nicht gefolgt werden. 
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Bereits die Ausgangsprämisse des Antragstellers, das Staatsangehörigkeitsrecht müsse vom 

– einfachen – Gesetzgeber völlig offen und frei ausgestaltet werden können, ist nach der 

obigen Darstellung der grundgesetzlichen Staatsangehörigkeitsdefinition im Ansatz verfehlt. 

Das Grundgesetz gewährt dem – einfachen – Gesetzgeber bei der Verteilung deutscher Päs-

se eben gerade keine willkürliche Narrenfreiheit, die auf die Einbürgerung der halben Welt-

bevölkerung hinausläuft, sondern verpflichtet ihn darauf, die Identität des deutschen Staats-

volkes zu erhalten 

 

vgl. nochmals BVerfG vom 21.10.1987, Az.: 2 BvR 373/83, Rn. 35. 

 

Dem – einfachen – Gesetzgeber sind daher schon von Verfassungs wegen Grenzen bei der 

Konzeption des Staatsangehörigkeitsrechts gesetzt, wobei diese Grenzen eben gerade im 

Abstammungsgedanken zu sehen sind. Es ist daher nicht die Antragsgegnerin, die sich auf 

irgendwelche „naturgegebenen“ und nicht abänderbaren biologischen Determinanten be-

zieht und drumherum ein „undemokratisches“ Ideologiegebäude aufgebaut; vielmehr nimmt 

die Antragsgegnerin im Gegensatz zum Antragsteller die verfassungsmäßigen Vorgaben für 

die Staatangehörigkeitskonzeption ernst und strebt daher auf demokratischem Wege im 

Rahmen des politischen Prozesses eine Rückkehr zur bekannten und bewährten Regelungs-

konstruktion des RuStAG an – nicht mehr und nicht weniger. Auch der ethnische Volksbegriff 

ist in diesem Sinne ein politischer Volksbegriff, solange er demokratisch beschlossen und 

durch Mehrheitsbeschluss jederzeit wieder geändert werden kann 

 

vgl. zur Begrifflichkeit des „politischen Volksbegriffs“ die Antragsschrift, 
Seite 114. 

 

Selbst wenn dem Grundgesetz ein klares Bekenntnis zum Abstammungsprinzip nicht zu ent-

nehmen wäre, kann der ethnische Volksbegriff schwerlich als undemokratisch angesehen 

werden. Dem Gesetzgeber obliegt nämlich nach wie vor die Entscheidung darüber, ob er an 

biologische Kriterien anknüpfen möchte oder nicht. Wenn das Parlament ein auf dem ius 

sanguinis beruhendes Staatsangehörigkeitsrecht beschließt, ist dieses Gesetz völlig demokra-

tisch zustandegekommen, wogegen es unter dem Gesichtspunkt des Demokratieprinzips 

hiergegen nichts zu erinnern gibt. 
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Dass die Menschenwürdegarantie einer solchen Konzeption nicht entge-
gensteht, wurde oben bereits dargelegt. 

 

Etwas anderes würde höchstens dann gelten, wenn die Antragsgegnerin ihren ethnischen 

Volksbegriff als natur- oder gottgegeben ansehen, dem demokratischen Gesetzgeber ange-

sichts dieser biologischen „Determiniertheit“ das Recht absprechen würde, überhaupt das 

Staatsangehörigkeitsrecht betreffende Regelungen zu erlassen und gleichwohl erlassene 

Vorschriften nicht anerkennen würde. Das tut die Antragsgegnerin aber in keiner Weise, 

sondern sie stellt lediglich ihre Staatsangehörigkeitskonzeption auf dem Markt der politi-

schen Meinungen zur Abstimmung in der Hoffnung, dass der Wähler sich dieser Meinung 

anschließen und durch die Vermittlung entsprechender Parlamentarischer Mehrheiten eine 

Gesetzesänderung ermöglichen möge. Sollte eine – hypothetische – nationaldemokratische 

Regierung die von der Antragsgegnerin geforderte Rückkehr zum ius sanguinis realisieren, 

würde diese Regelung ebenfalls wieder der Disposition des demokratischen Gesetzgebers 

unterliegen, sodass im Falle eines Regierungswechselns zurück zu etablierten Kräften selbst-

verständlich auch wieder ein Wechsel zum ius soli möglich wäre. 

 

Das Üben von Kritik an den von den etablierten Parteien zu verantwortenden Massenein-

bürgerungen bedeutet nicht, dass die Antragsgegnerin nicht anerkennen würde, dass die 

eingebürgerten Personen deutsche Staatsangehörige sind. Die Antragsgegnerin anerkennt 

dies sehr wohl; sie findet es halt nur nicht richtig. Wo hierbei eine Verletzung des Demokra-

tieprinzips liegen soll, ist unerfindlich. Als undemokratisch ist vielmehr die Argumentations-

struktur des Antragstellers zu bewerten: Dieser will dem Volk nämlich von vorneherein die 

Möglichkeit nehmen, bei Bundestagswahlen für die Staatsangehörigkeitskonzeption der An-

tragsgegnerin zu votieren; vielmehr soll diese Konzeption vollständig aus dem Kanon zulässi-

ger politischer Forderungen ausgeschieden werden. Diese unerträgliche Bevormundung des 

Deutschen Volkes stellt sich aber ja wohl als weitaus größerer Eingriff in das Demokratieprin-

zip dar als die Forderung nach einem Staatsangehörigkeitsrecht auf Basis des Abstammungs-

prinzips. 
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bb) Nationalismus versus Chauvinismus 

Dass sich die Antragsgegnerin als nationalistische Partei sieht, kann ihr ebenfalls nicht zum 

Vorwurf gemacht werden, da ein aufgeklärter Nationalismus, wie ihn die Antragsgegnerin 

vertritt, in keinerlei Widerspruch zum Grundgesetz, insbesondere nicht zum Demokratie-

prinzip steht. Der Antragsteller beabsichtigt vielmehr, der Antragsgegnerin einen von ihr in 

Wahrheit gar nicht vertretenen Chauvinismus zu unterstellen, den diese aber gar nicht pro-

pagiert. 

 

Der Nationalismus wurde Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer wirkmächtigen Legitimations-, 

Mobilisierungs- und Integrationsideologie, die im Nationalstaat die Einheit von Volks- und 

Staatsgrenzen anstrebte. Er stritt seit jeher für das nationale Selbstbestimmungsrecht eines 

Volkes in einem eigenen Staat mit gleichberechtigten Nationsgenossen. Insbesondere in der 

bereits angesprochenen Paulskirchenverfassung von 1848 wird die enge Verbindung zwi-

schen liberalen und nationalen Ideen deutlich, weshalb es als regelrecht absurd angesehen 

werden muss, einer Partei wie der Antragsgegnerin, welche sich in der ungebrochenen Tra-

dition der liberalen und nationalen Ideen der Paulskirche sieht, eine „antiliberale“ Haltung 

vorzuwerfen. 

 

Nationalismus ist das politische Bestreben, die Identität, die Souveränität und die Solidarität 

eines Volkes zur Grundlage eines Gemeinwesens zu machen. Für den Nationalismus steht die 

eigene Nation als gewachsener Schicksalsverband mit starken Zusammengehörigkeitsgefüh-

len, emotionaler Bindekraft und Loyalitätsempfindungen im Mittelpunkt. Die eigene Nation, 

die moralisch nicht über anderen Nationen steht, aber gegen diese ihre kulturelle Identität 

zu bewahren und ihre Lebensinteressen zu behaupten hat, ist für die Antragsgegnerin einer 

der höchsten ethischen Werte. In einer im Jahr 2002 vom NPD-Parteivorstand veröffentli-

chen Schrift heißt es dazu: 

 

»Wir bekennen uns somit zum Ethnopluralismus, zum Grundsatz der Vielfalt 

der Völker und lehnen die sozialistische oder kapitalistische „One-World-

Ideologie” ab. In der Vielfalt der Völker sehen wir einen großen und erhaltens-

werten Reichtum der Erde. Die Völker auf der Welt haben ein Recht auf Wah-

rung ihrer nationalen Identität und Erhalt ihrer kulturellen Traditionen, auf 

Selbstbestimmung, Einheit, Freiheit und eine von ihnen selbst gewählte (nicht 

aufgezwungene) Werteordnung.« 
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vgl. Strategische Leitlinien zur politischen Arbeit der NPD, 2002 

 

Hier verläuft auch die Trennlinie zwischen Nationalismus und Chauvinismus: Der Nationalist 

streitet für Selbstbestimmung, Identität und Leben des eigenen Volkes und billigt Gleiches 

auch jedem anderen Volk zu, während der Chauvinist fremde Völker und Vaterländer ver-

achtet und sich über diese erheben will. Ziel des deutschen Nationalismus ist ein freies und 

identitätsstarkes deutsches Volk unter anderen freien und identitätsstarken Völkern. Dass 

die Antragsgegnerin sich über andere Völker erheben und ihnen „Minderwertigkeit“ oder 

ähnlichen Unfug vorwerfen würde, behauptet der Antragsteller nicht einmal; dergleichen ist 

höchst vorsorglich mit Nachdruck zurückzuweisen. 

 

Chauvinistische Ideen überhöhen den Wert der eigenen Nation, die Antragsgegnerin hinge-

gen billigt allen Völkern und Nationen das Recht auf Einheit, Freiheit und Selbstbestimmung 

zu. Mit Blick auf Imperialismus und Chauvinismus heißt es in einer im Jahr 2002 vom Partei-

vorstand veröffentlichten Schrift: 

 

»Somit stehen wir Nationaldemokraten als Nationalisten im neuen Jahrtausend 

zwangsläufig im Widerspruch zu Imperialismus und Kapitalismus. Der Chau-

vinismus des 20. Jahrhunderts darf nicht mit dem Befreiungsnationalismus der 

Zukunft verwechselt werden.« 

vgl. Strategische Leitlinien zur politischen Arbeit der NPD, 2002. 

 

Der wirkliche Nationalismus steht in absolutem Widerspruch zu imperialistischen oder chau-

vinistischen Ideen. Während erstere das Selbstbestimmungsrecht anderer Völker und Staa-

ten beseitigen wollen, spricht sich die Antragsgegnerin für das Gebot der Nichteinmischung 

in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten aus. So heißt es auch im NPD-

Parteiprogramm, Seite 14: 

 

»Wir bekennen uns zum Grundsatz der Nicht-Einmischung in die inneren An-

gelegenheiten fremder Staaten.« 

 

Im Abschnitt „Wehrpolitik auf nationaler Grundlage“ des Parteiprogramms heißt es auf Sei-

te 20: 
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»Nationale wie europäische Sicherheitspolitik haben die Aufgabe, nach Maß-

gabe des Völkerrechts sowie des Grundsatzes der Nichteinmischung in die in-

neren Angelegenheiten souveräner Staaten die äußere Sicherheit des europäi-

schen Raumes sicherzustellen. Oberster Grundsatz ist hierbei, im Verteidi-

gungsfall unter Wahrung des Völkerrechts das Selbstbestimmungsrecht des 

deutschen Volkes wie auch der europäischen Völker zu verteidigen.« 

 

Im Aktionsprogramm der Antragsgegnerin ist auf Seite 52 dazu ergänzend zu lesen: 

 

»Statt einer „Weltordnung“ strebt sie, angelehnt an das Subsidiaritätsprinzip, 

eine großraumpolitische Ordnung mit grundsätzlichem Interventionsverbot für 

raumfremde Mächte an. Somit ist die NPD eine Kraft, die der nationalen 

Emanzipation und dem Sieg der Freiheit, nationaler Souveränität und Völker-

recht dient.« 

 

Wie die antiimperialistische Grundhaltung des Nationalismus, wie ihn die Antragsgegnerin 

vertritt, Kriege verhindert und Frieden sichert, wird in einer Schrift des NPD-Parteivorstands 

aus dem Jahr 2002 näher erläutert: 

 

»So führt die antiimperialistische Grundhaltung vielfach zur Vermeidung bzw. 

zur Begrenzung von Kriegen. Nationalisten akzeptieren Kriege nur zur Abwen-

dung von Gefahr für das eigene Volk, nicht aber zur Beherrschung oder Ausrot-

tung anderer Völker, zur Steigerung des Profites der Rüstungsindustrie oder zur 

Erlangung wirtschaftlicher Vorteile. Friedenspolitik ist also aus nationalisti-

scher Sicht das direkte Resultat der Anwendung des lebensrichtigen Menschen-

bildes in der politischen Praxis. Sie resultiert zudem unmittelbar aus der Aner-

kennung des Selbstbestimmungsrechtes der Völker, welches wiederum Uni-

versalismus und Imperialismus ausschließt.« 

  vgl. Strategische Leitlinien zur politischen Arbeit der NPD, 2002 

 

Die Antragsgegnerin versteht sich als nationalistische Partei, weil sie die Unabhängigkeit und 

das Selbstbestimmungsrecht der Völker als wesentlich für deren Freiheit betrachtet. In die-

sem Zusammenhang fordern die Nationaldemokraten – um eine Redewendung des ehemali-

gen französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle zu verwenden – die Schaffung eines 

„Europas der Vaterländer“, in dem nicht eine Zentrale in Brüssel die existenziellen Entschei-

dungen für die europäischen Staaten trifft, sondern die Völker und Staaten selbst. 

 

Auch heute ist das Konzeption der Nation keineswegs überholt, sondern angesichts der mit 

der Globalisierung einhergehenden Problemen aktueller denn je. Bemerkenswerterweise 
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sehen das nicht nur angeblich „ewiggestrige“ Parteien wie der Antragsgegnerin so, sondern 

diese Erkenntnis bricht sich allmählich bis hinauf in die bundesdeutsche Medienlandschaft 

Bahn. So ist der Online-Ausgabe des Magazins „Cicero“ unter 

http://www.cicero.de/weltbuehne/die-rueckkehr-des-nationendenkens-rettungsanker-

nationalismus/60467 ein vom 05.02.2016 datierender Artikel mit dem Titel „Die Rückkehr 

des Nationalismus – der Preis der Globalisierung“ zu lesen, der die von der Antragsgegnerin 

seit Jahrzehnten propagierten Erkenntnisse mit bemerkenswerter gedanklicher Schärfe auf 

den Punkt bringt: 

 

»[…] 

Nationen sind nicht beliebig austauschbar 

Viele Vertreter nicht nur der politischen Eliten hat diese Entwicklung kalt er-

wischt. Der Grund: Ihr Weltbild basiert zumeist auf der Annahme, „Nationen“ 

seien kulturelle oder soziale Konstruktionen und daher beliebig und austausch-

bar. Also könne man sie auch dekonstruieren und durch neue, politisch geneh-

mere Konstrukte ersetzen. 

Moralisch legitimiert erschien diese Sicht der Dinge angesichts der Katastro-

phen des 20. Jahrhunderts ohnehin – zumal aus deutscher Sicht. 

Doch Konstruktionen, auch historisch zufällige Konstruktionen sind nicht voll-

kommen beliebig. Auch sie folgen Parametern. Im Falle der Nation etwa Spra-

che, Brauchtum und Tradition. Und nur aus der Tatsache, dass Nationen nicht 

exakt definiert werden können, folgt nicht gleichzeitig ihre Beliebigkeit oder Ir-

rationalität. Geschichte ist keine Ingenieurswissenschaft. 

Globalisierung befeuert neuen Nationalismus 

Wenn man aus der Geschichte des Nationenbegriffs etwas lernen sollte, dann, 

dass Nationen nicht in Stein gemeißelt sind. Wie alle historischen Konfigurati-

onen sind sie dynamisch und in permanenter Bewegung. Deshalb ist auch das 

Konzept der Nation nicht zwangsläufig und von Natur aus aggressiv, verbre-

cherisch und auf Überlegenheit angelegt. Ohne Probleme lässt sich ein liberales 

und kooperatives Konzept von Nation denken, dass einen offenen Nationenplu-

ralismus ermöglicht, der nationale Eigenständigkeit ebenso umfasst wie friedli-

ches und konstruktives internationales Miteinander. 

Man muss nicht meterweise Hegel oder Marx gelesen haben, um zu wissen, 

dass auf jede historische Aktion eine Reaktion erfolgt. Das neue Interesse an 

der Nation ist das Produkt der Globalisierung. Ohne Nationen wird eine friedli-

che Globalisierung auf Dauer aber nicht zu haben sein. 

Nationen stiften Identität 

Menschen brauchen ein Identitätsbewusstsein. Andernfalls haben sie das Ge-

fühl in einem anonymen Meer globaler Austauschbarkeit zu versinken. Den da-

für notwendigen Identifikations- und Zugehörigkeitsraum bietet das Konzept 

der Nation, da es auf Sprache, Traditionen, Landschaften und Erinnerungsorten 
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basiert. Hier fühlen sich Menschen geborgen, zugehörig und beheimatet. Durch 

einen blutleeren Verfassungspatriotismus etwa ist das kaum zu ersetzen. 

Das Problem am Nationenbegriff ist nicht so sehr die Nation selbst, sondern die 

im 19. und 20. Jahrhundert mit ihr verknüpfte Erzählung von Machtanspruch 

und Überlegenheit. Doch Nation und Superioritätsanspruch sind nicht notwen-

digerweise und untrennbar miteinander verbunden. 

Wir brauchen einen pluralistischen Nationenbegriff 

Im Gegenteil, gerade das Konzept der Nation scheint am ehesten geeignet, den 

Menschen jene emotionale Verortung zu bieten, ohne die das Zeitalter der Glo-

balisierung gefährliche Zentrifugalkräfte entwickeln kann. Das Ergebnis wäre 

ein verhängnisvolles Erstarken von Chauvinismus und Separatismus. 

Um dem entgegenzuwirken, brauchen wir einen Begriff von Nation, der eng 

mit einem liberalen Nationenpluralismus verbunden ist und damit chauvinisti-

sche Überlegenheitsansprüche ebenso ausschließt wie einen ausufernden Su-

perstaat. Sonst droht Europa, und alles, was in seinem Namen erreicht wurde, 

zu scheitern.« 

 

Diesen pointierten Ausführungen, welche eins zu eins aus dem Parteiprogramm der An-

tragsgegnerin stammen könnten, ist nichts mehr hinzuzufügen. 

 

cc) Systemkritik versus Demokratiekritik 

Eine grundlegende Fehleinschätzung der Antragsschrift besteht aber auch darin, dass die von 

der Antragsgegnerin artikulierte Kritik an der herrschenden politischen Klasse in Deutschland 

als Kritik an der Demokratie als solcher bewusst fehlinterpretiert wird, weil eben diese herr-

schende Klasse in ihrem Hang zur Selbstüberschätzung davon ausgeht, selbst die Inkarnation 

des demokratischen Prinzips zu verkörpern. Deshalb wird – von der Meinungsfreiheit ge-

deckte – Kritik an den etablierten Parteien, die im politischen Meinungskampf auch in über-

spitzter, polemischer und polemischer Form hingenommen werden muss 

 

vgl. EGMR vom 16.03.2000, Beschw.Nr. 23144/93, Rn. 60 – Özgür Gündem 
./. Türkei. 

 

als „Majestätsbeleidigung“ aufgefasst und soll vorliegend gegen die Antragsgegnerin ver-

botsbegründend ins Feld geführt werden. Die „gefühlte Majestätsbeleidigung“ der vorlie-

gend als Bundesrat in Erscheinung tretenden politischen Parteien ist aber kein verfassungs-

rechtlicher Maßstab, sondern allein die Frage, ob die Antragsgegnerin die Demokratie als 

solche – ungeachtet der Pervertierungen, die diese Staatsform durch die herrschende politi-
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sche Klasse erfahren – hat, bekämpft. Dies ist, wie im Folgenden zu zeigen sein wird, nicht 

der Fall, weil Systemkritik nicht mit Demokratiekritik vermengt werden darf. 

 

Zunächst einmal übergeht die Antragsschrift in ihrem ganz auf die Suche nach vermeintlicher 

„Verfassungswidrigkeit“ ausgerichteten Scheuklappenblick natürlich die naheliegendste Er-

kenntnisquelle, nämlich das Parteiprogramm der Antragsgegnerin. Dort heißt es unter Punkt 

„3. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ wörtlich: 

 

»Volksherrschaft setzt die Volksgemeinschaft voraus. Der Staat nimmt die Ge-

samtverantwortung für das Volksganze wahr und steht daher über Gruppeninte-

ressen. Die Ablösung der Regierung durch demokratische Entscheidungen, die 

Kontrolle der Machthaber und die Überprüfung der Rechtmäßigkeit ihrer Ent-

scheidungen sind die Grundlagen nationaldemokratischer Staatsordnung. 

 

Soviel Freiheit wie möglich erfordert soviel Ordnung wie nötig. Rechtsfreie 

Räume dürfen nicht geduldet werden. 

 

Die Unabhängigkeit der gesetzgebenden, der ausführenden und der rechtspre-

chenden Gewalt im Staat ist sicherzustellen. 

 

Der angemessene Zugang zu den Massenmedien ist allen gesellschaftlich rele-

vanten Organisationen zu garantieren. 

 

Bei nationalen Lebensfragen muß der Einfluß des Souveräns durch Volksent-

scheide auf allen politischen Ebenen gestärkt werden. Das Selbstbestimmungs-

recht des Volkes darf nicht durch Rechtsetzungsakte überstaatlicher Organisati-

onen wie der Europäischen Union, der UNO oder der WTO ausgehöhlt werden. 
 

Zentrale Eckpunkte einer politischen Neuordnung sind: die Festschreibung ein-

klagbarer sozialer Grundrechte und der Grundpflichten, die Direktwahl des mit 

mehr Machtbefugnissen ausgestatteten Präsidenten der Deutschen durch das 

Volk und die Stärkung der Gesetzgebung durch Volksentscheide auf allen Ebe-

nen. Dadurch wird die gemeinwohlschädigende Dominanz der Parteien zurück-

gedrängt und das Volk in seinen Rechten gestärkt.« 

 

Die vorstehend aufgeführten staatspolitischen Forderungen könnten demokratischer kaum 

sein: Die Antragsgegnerin bekennt sich zur Volkssouveränität, fordert die Einführung von 

Volksentscheiden und fordert die Direktwahl des Staatsoberhaupts. Dass der Antragsgegne-

rin aus dem Reizwort „Volksgemeinschaft“ kein verfassungsprozessualer Strick gedreht wer-

den kann, wurde oben bereits hinreichend dargelegt. Soweit sich die Antragstellerseite an 

der Formulierung „gemeinwohlschädigende Dominanz der Parteien“ stört, ist hierzu folgen-

des klarzustellen: 
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Die NPD hat ihre staats- und demokratiepolitischen Grundsätze schon in einer Broschüre 

ihrer Schriftenreihe „Profil“ aus dem Jahr 2001 festgelegt. Hier hieß es unmissverständlich zu 

den staatspolitischen Zielsetzungen der NPD: 

 

»An dieser Gegenwartsbeschreibung orientiert, will die Nationaldemokrati-

sche Partei Deutschlands: 

 

- den demokratischen und sozialen Bundesstaat gegen den extremisti-

schen Egoismus stärken, 

 

- dem deutschen Volk, unabhängig vom sozialen Status des einzelnen, 

den Wert des demokratischen und sozialen Bundesstaats vermitteln. 

 

- die verfassungsfeindlichen Tendenzen, die BRD in eine totalitäre Ge-

sellschaft umzuwandeln, durch Aufklärung des deutschen Volkes 

verhindern. 

 

- jeder Form von Diktatur durch eine oder mehrere Parteien oder 

Gruppen den Kampf ansagen, 

 

- das Gewaltenteilungsgebot der Demokratie in Legislative, Exekutive 

und Judikative konsequent durchsetzen, indem die Gewaltenver-

schränkung so weit wie möglich eingedämmt wird, 

 

- die zu beobachtende Entwicklung, dass die Parlamente als Scharnier 

zur wachsenden Gewaltenverschränkung und Oligarchisierung die-

nen, zukünftig durch die Beschränkung der Parlamente auf ihre urei-

gensten Aufgaben, die Gesetzgebung, die Kontrolle der Regierung 

und die öffentliche Diskussion von Interessen und deren Folgen für 

die Gemeinschaft, von ihrem schlechten Ansehen im deutschen Volk 

befreien. 

 

- allen politischen Parteien die Formulierung ihrer Ziele ermöglichen 

und das deutsche Volk darüber aufklären, welche dieser Parteien Zie-

le verfolgt, die gegen den demokratischen und sozialen Bundesstaat 

gerichtet sind, 

 

- die demokratisch gebotenen Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger 

in Gesellschaft und Staat verbessern, was vor allem durch Direktwahl 

hoher Amtsträger und eine großzügigere Verwirklichung des Volks-

entscheids geschehen soll, was dem demokratischen Gebot der 

Volkssouveränität mehr Rechnung tragen wird, 

 

- einem möglichen Bürgerkrieg, wie im ehemaligen Jugoslawien, in 

der BRD vorbeugen, wofür ein offener Dialog über die Zukunft des 

deutschen Volkes und Staates die Grundvoraussetzung darstellt.« 
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Die genannte Broschüre kann im Bestreitensfalle im Termin vorgelegt werden. Schon damals 

rekurrierte die Antragsgegnerin in erster Linie auf die Arbeiten des Speyrer Verfassungs-

rechtlers Hans Herbert von Arnim. Dazu hieß es in der Broschüre: 

 

»Wer am realexistierenden Parteienstaat fundierte Kritik üben will, der kommt 

an einem Namen nicht vorbei: Hans Herbert von Arnim. In zahlreichen Bü-

chern analysiert der Speyrer Staatsrechtler die demokratiefeindlichen Fehlent-

wicklungen in Deutschland, und er erntet dafür bei den parteipolitischen Nutz-

nießern dieses politischen Systems zum Teil heftige Polemik. Mittlerweile le-

gendär mutet von Arnims Fazit an, das er in seinem Buch „Staat ohne Diener“ 

gezogen hat: „Das Grundübel unserer Demokratie liegt darin, dass sie keine ist. 

Das Volk, der nominelle Herr und Souverän, hat in Wahrheit nichts zu sagen.“ 

Das Buch von Arnims lässt sich in vier Hauptthesen zusammenfassen: Das 

Volk wird entmündigt, die anstehenden politischen Probleme werden nicht ge-

löst, die Parteien durchdringen alle Bereiche, höhlen die Gewaltenteilung aus 

und unterlaufen den politischen Wettbewerb, statt Engagement für die Sache 

gewinnt das Eigeninteresse der politischen Klasse an Macht, Posten und Geld 

immer mehr Gewicht. Als Therapie bietet von Arnim an: Die Aktivierung des 

Volkes, etwa durch seine Mitwirkung an Verfassungsgebung und –änderung, 

durch Verbesserung des Wahlrechts zu den Volksvertretungen (freie statt starre 

Liste), durch Einführung von Volksbegehren und Volksentscheid auch auf 

Bundesebene, durch Direktwahl der Exekutivspitzen (neben Bürgermeistern, 

Landräten bspw. auch Ministerpräsidenten).« 

 

Der Antragsgegnerin wird ferner vorgeworfen, bei ihren staatspolitischen Überlegungen 

manchmal auch auf den Staatsrechtler Carl Schmitt zu rekurrieren, der insbesondere wegen 

seines Engagements im Dritten Reich heute in Deutschland als umstritten gilt. Demgegen-

über ist festzuhalten, dass Carl Schmitt heute weltweit einer der am meisten rezipierten 

deutschen politischen Denker ist, über den auch in Ostasien, den Vereinigten Staaten, in 

Lateinamerika und Russland umfangreich geforscht wird. Schmitt beeinflusste auch nach 

1945 zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten der Bundesrepublik wie die Staatsrechtler 

Ernst Forsthoff und Ernst-Wolfgang Böckenförde, den Philosophen Robert Spaemann, den 

Historiker Reinhart Koselleck oder Journalisten wie Johannes Groß und Rüdiger Altmann und 

wurde 1966 von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger besucht. Auch auf der politischen Lin-

ken wurde Carl Schmitt häufig rezipiert (unter anderem von Ellen Kennedy, Joachim Schickel 

oder nach seinem Tod von Giorgio Agamben). Die Beschäftigung mit Schmitts Werk kann 

also kein Verbotsgrund sein. 

 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 276 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

Schmitt lieferte mit seiner im Jahr 1923 erschienenen Schrift „Die geistesgeschichtliche Lage 

des heutigen Parlamentarismus“ eine Kritik der Weimarer Verhältnisse, die auch heute noch 

in einigen Elementen durchaus aktuell ist. Es handelt sich eben – dies ist mit Blick auf die 

heutige Rezeption dieser Schrift festzuhalten – nicht um eine platte Verunglimpfung des Par-

lamentarismus. Nach Schmitt verfügt der Parlamentarismus über ihn tragende Ideen wie die 

Idee der Öffentlichkeit und der Debatte, er ist ein „government by discussion“ (so der frühe 

Schmitt-Rezipient Harold Laski), wobei die Diskussion dann tatsächlich eine ergebnisoffene 

Debatte bezeichnet, mit der Möglichkeit des Sich-Überzeugen-Lassens auch eines Mei-

nungsgegners. Dies war nach Schmitt in der Blütezeit des Parlamentarismus im 18. und 19. 

Jahrhundert auch noch der Fall, und er beruft sich bei seinen Gedankengängen auf frühe 

Parlamentarismustheoretiker wie Edmund Burke, John Stuart Mill oder Franҫois Guizot. Für 

das 20. Jahrhundert konstatierte Schmitt allerdings einen Niedergang des Parlamentarismus, 

da die politische Wirklichkeit immer stärker durch Interessen- und Machtgruppen sowie 

Propaganda und massenmediale Einflussnahme gekennzeichnet sei. Durch das Instrument 

der Fraktionsdisziplin werde gesichert, dass alle Entscheidungen bereits vor dem Beginn der 

Debatte hinter verschlossenen Türen gefällt würden. Damit habe sich der Parlamentarismus 

des Strukturmerkmals der offenen Debatte beraubt, er sei fassadenhaft geworden und glei-

che einem Heizkörper, den man „mit roten Flammen“ bemale, um den Anschein eines lo-

dernden Feuers hervorzurufen. Schmitt ging es mit seiner damaligen Schrift sicherlich auch 

um den im Jahr der großen politischen und ökonomischen Krise der Weimarer Republik zeit-

gebundenen Anspruch einer Stärkung der Rolle des damaligen Reichspräsidenten, dies ent-

wertet aber nicht alle Elemente einer durchaus konstruktiven Parlamentarismuskritik in Zei-

ten, in denen parlamentarische Debatten ihren Vorrang vor massenmedialen „Talk-Shows“ 

de facto schon lange eingebüßt haben. 

 

Jürgen Habermas, der als einflussreichster politischer Philosoph unserer Gegenwart gilt, hat 

in seiner Habilitationsschrift „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ aus dem Jahr 1962 sehr 

stark an die Ideen Carl Schmitts aus dessen Schrift „Die geistesgeschichtliche Lage des heuti-

gen Parlamentarismus“ angeknüpft. Habermas konstatiert, dass der Raum der Öffentlichkeit 

immer stärker von den Massenmedien beherrscht werde, während gleichzeitig der Staat 

immer stärker für die Daseinsfürsorge zuständig ist. Die Zerstörung einer einstmals liberalen 

Öffentlichkeit bezeichnet Habermas als „Refeudalisierung“, da in ihr die einstmals freien 
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Bürger zu Klienten würden. Habermas konstatiert wie Schmitt, dass die Gefahr besteht, dass 

mächtige Interessengruppen die Entscheidungsprozesse im modernen Parlamentarismus 

bestimmen, dass wichtige Entscheidungen in den Fraktionen getroffen werden, und am Ende 

das Parlament „zu einer Stätte“ wird, „in der sich weisungsgebundene Parteibeauftragte 

treffen, um bereits getroffene Entscheidungen registrieren zu lassen.“ 

 

Habermas hat Carl Schmitt in seiner Habilitationsschrift neun Mal zitiert, was ihn neben John 

Locke zum meistzitierten Autor der Schrift macht. Man ist also keineswegs zwangsläufig ein 

„Antidemokrat“, wenn man sich Gedanken über die dem Parlamentarismus drohenden Ge-

fahren im Zeitalter der Massenmedien macht; ganz im Gegenteil. Der Rekurs auf Klassiker 

des politischen Denkens kann dabei helfen, die heute drohenden Gefahren für die Demokra-

tie und die politische Willensbildung schärfer in den Blick zu nehmen und sie dadurch ein 

Stück weit zu entschärfen. 

 

Der französische, an der New York University lehrende Politikwissenschaftler Bernard Manin 

legte in seinem im Jahr 1997 erschienenen Werk „Kritik der repräsentativen Demokratie“ 

einen Überblick über die Entwicklung der westlichen Demokratien vor und kam zu dem pes-

simistischen Ergebnis, dass sich die klassisch-parlamentarische Demokratie über die Partei-

endemokratie hin zu einer „Publikumsdemokratie“ entwickelt habe, in der der „Medienpro-

fi“ den typischen Repräsentanten darstelle, in der sich der Ort der Entscheidungsfindung in 

die Mediendebatten hinein verlagert habe, in der die Gewählten aufgrund eines bestimmten 

Images gewählt werden und in der sich die Spitzenkandidaten nach ihrer Wahl in einer Re-

chenschaftspflicht gegenüber den Medien (und weniger gegenüber der Bürgerschaft) sähen. 

Nach Manin schwindet heute deshalb sogar die Illusion einer Identität zwischen Regierenden 

und Regierten. 

 

Der deutsche Staatsrechtler Hans-Herbert von Arnim ist der wohl bedeutendste deutsche 

Kritiker des Parteienstaates. In seinem im Jahr 2000 erschienenen Buch „Vom schönen 

Schein der Demokratie. Politik ohne Verantwortung – am Volk vorbei“, kommt von Arnim zu 

dem Schluss, dass in Deutschland eine zahlenmäßige Minderheit von 17.000 Personen ein 

parteiübergreifendes Kartell der Postenverteilung bildet, die ihr Fortkommen allerdings nicht 

ihrem Einsatz für Bürgerinteressen oder auch nur dem Vertrauen der Parteimitglieder an der 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 278 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

Basis verdankt, sondern dem Wohlwollen anderer Berufspolitiker und Berufsfunktionäre. 

Deswegen ist für diesen Personenkreis nach von Arnim die Festigung ihrer persönlichen Be-

ziehungen innerhalb der bestehenden Machtstrukturen wichtiger als ihr Einsatz für das Bür-

gerwohl. Um gegen diese Fehlentwicklung vorzugehen, schlug von Arnim in seinem Buch 

„Das System. Die Machenschaften der Macht“ einen „basisdemokratischen Urknall“ vor, 

wozu er die Direktwahl von Bundespräsident und Ministerpräsidenten und die Abhaltung 

von mehr Volksbegehren zählt. Es liegt von daher völlig neben der Sache, der Antragsgegne-

rin aus der Verwendung der Vokabel „Das System“ einen Strick drehen zu wollen. 

 

Die politisch-philosophische Bewegung des Kommunitarismus ist, ausgehend von Nordame-

rika, zu einer der einflussreichsten Denkbewegungen unserer Gegenwart geworden. Schon 

sprachlich leitet sie sich von dem lateinischen Wort „communitas“, also Gemeinschaft, ab. 

Der Kommunitarismus wendet sich der in Deutschland leider bis in die heutige Gegenwart 

hinein tabuisierten Frage zu, wieviel Gemeinschaft die Demokratie benötigt, um dauerhaft 

bestehen zu können. Der Kommunitarismus erinnert die heutigen westlichen Gesellschaften 

daran, dass sie sich zu ihrer notwendigen Erneuerung auch auf die traditionellen Quellen des 

gemeinschaftlichen Lebens beziehen müssen, und eine rein durch utilitaristische und indivi-

dualistische Tendenzen geprägte Moderne zum Scheitern verurteilt ist. 

 

Einer der bedeutendsten Denker des Kommunitarismus ist der amerikanische Politologe 

Benjamin Barber, der in seinem Buch „Strong Democracy“ aus dem Jahr 1984 zwischen der 

schwachen („thin“) und der starken („strong“) Demokratie unterscheidet. Eine ausschließlich 

repräsentative Demokratie rechnet er den schwachen Spielarten der Demokratie zu, da sie 

dem Volk als dem eigentlichen Souverän mit Misstrauen begegnet und jeder Form von poli-

tischen Vereinigungen mit Hilfe diverser Vertragstheorien erklärt. In seinem späteren Buch 

„Jihad versus McWorld“ zeigt sich Barber einerseits als Kritiker des Multikulturalismus, dem 

er vorwirft, jedwede Idee einer Einheit zu zerstören, die aber für jedwedes funktionierende 

Gemeinwesen unerlässlich sei, andererseits kritisiert er aber auch die Reduktion des Staates 

auf einen allein die Märkte schützenden „Nachtwächterstaat“. Bei seiner Kritik des Multikul-

turalismus weist Barber darauf hin, dass gewisse Errungenschaften wie die Trennung von 

Kirche und Staat sowie die pluralistische Demokratie nur im westlichen Kulturkreis entstan-
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den sind, und diese Errungenschaften durch den mit dem Multikulturalismus verschwister-

ten Wertrelativismus aufs Spiel gesetzt werden. 

 

Die fast vollkommene Tabuisierung des Gemeinschaftsbegriffs in Deutschland führt dazu, 

dass sich die politisch-philosophischen Debatten in Deutschland auf eine ungute und selbst-

gerechte Art und Weise von den internationalen Debatten abkoppeln. So wird in Deutsch-

land bspw. demjenigen, der noch den Begriff der „Volksgemeinschaft“ verwendet, der Vor-

wurf gemacht, er wolle damit den Nationalsozialismus verteidigen. Dies ist aber schon aus 

begriffshistorischen Gründen Unsinn, denn die großen Staatsmänner der Weimarer Republik 

wie Friedrich Ebert und Gustav Stresemann verwendeten den Begriff ebenfalls, und zwar mit 

positiver Konnotation. 

 

Auch ein politisch eher linksorientierter Philosoph wie Richard David Precht steht den Ideen 

des Kommunitarismus nahe, und fordert „mehr Verantwortung“ für alle Bürger und „mehr 

Volksentscheide“ und kritisiert, dass unseren Gegenwartspolitikern „die Lobbyisten aller 

Couleur“ als „Wegweiser“ dienten. 

 

In Büchern wie „Logik der Forschung“ entwickelte Karl Raimund Popper eine eigene Wissen-

schaftstheorie, die er später auch auf den Bereich des Politischen ausweitete, und die als 

„Kritischer Rationalismus“ bekannt wurde. Nach Popper sind wissenschaftliche (oder auch 

politische) Theorien Vermutungen, die bis dato nicht widerlegt wurden, aber prinzipiell wi-

derlegbar sind. Ideologien hingegen neigen dazu, sich gegen jedwede Kritik zu „immunisie-

ren“. Der Begriff der „Kritikimmunisierung“ stammt von dem Popper-Schüler Hans Albert, 

und bezeichnet – laut „Wikipedia“ – 

 

»alle Versuche, Theorien, religiöse oder säkulare Anschauungen durch Dogma-

tisierung gegen unvoreingenommene, kritische Überprüfung, gegen rationale 

Einwände abzuschirmen (zu immunisieren), unwiderlegbar zu machen, indem 

man sie z.B. zu absoluten und unumstößlichen Wahrheiten erklärt.« 

 

Wissenschaft und Politik müssen sich also ihre Kritikfähigkeit erhalten, um nicht der Gefahr 

der Kritikimmunisierung zu erliegen. Politische und wissenschaftliche Denk- und Ideenge-

bäude müssen widerlegbar bleiben, dies ist eine erkenntnistheoretische Position, die als 
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„Fallibilismus“ bezeichnet wird. Popper ergriff damit philosophiegeschichtlich gesprochen 

auch Partei für Sokrates und dessen Wissen um sein Nicht-Wissen, und gegen die antiken 

Staatstheorien Platons, in denen eine Kaste unangreifbarer (vermeintlicher) Autoritäten die 

Macht wegen ihres angeblichen überlegenen politisch-philosophischen Wissens in den Hän-

den halten sollte. Kritischer Rationalismus und blinde Autoritätsgläubigkeit stehen also in 

einem strikten Gegensatz zueinander. Popper leitete aus seinen erkenntnistheoretischen 

Überlegungen auch politische Forderungen nach Gedanken- und Redefreiheit ab. Rationa-

lismus ist nach Popper eine Einstellung, die zugibt, 

 

»dass ich mich irren kann und dass du recht haben kannst und dass wir zusam-

men vielleicht der Wahrheit auf die Spur kommen werden.« 

 

An diesen Kriterien gemessen ist die Bundesrepublik Deutschland vielleicht noch eine formal 

verfasste Demokratie, eine „offene Gesellschaft“ im Sinne Poppers ist sie nicht. Der staatsof-

fizielle „Kampf gegen Rechts“, der in der Bundesrepublik mit Staatsgeldern in astronomi-

scher Höhe geführt wird, stellt eine in der gesamten westlichen Welt einmalige Beschnei-

dung des politischen Pluralismus dar, mit der man es einfach einer gesamten Hälfte des poli-

tischen Spektrums unmöglich machen will, ihre Ideen in den öffentlichen Diskurs einzubrin-

gen. 

 

Die Antragsgegnerin hat auf diese Entwicklung schon im Jahr 2007 mit einer Broschüre unter 

dem Titel „Mehr Demokratie wagen – eine demokratiepolitische Entgegnung“ reagiert, die 

auch als direkte Antwort auf einen Leitantrag für ein NPD-Verbot war, den die SPD auf ihrem 

Parteitag im gleichen Jahr verabschiedet hatte. In dieser Broschüre heißt es unter anderem: 

 

»Diese Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes zugunsten bestimmter 

politisch-weltanschaulicher Positionen in Kombination mit der antifaschisti-

schen Drift der Bundesrepublik stellen eine ernsthafte Bedrohung der Demo-

kratie dar. Soziologisch betrachtet läuft die Politik des „Kampfes gegen Rechts“ 

auf eine Aushebelung des Prinzips der funktionalen Differenzierung (im Sinne 

Luhmanns) zugunsten einer übergeordneten politischen Steuerung hinaus – ge-

nau jenes Gesellschaftsmodells, was den Verfassungsschützern als beobach-

tenswert im Sinne „rechtsextremistischen“ Gesellschaftsverständnisses er-

scheint! Die bundesdeutsche Realität kennt inzwischen zahlreiche Belege für 

die These, dass es hier längst nicht mehr um reine Absichtserklärungen geht, 

sondern dieser Entdifferenzierungsprozeß unter wechselnden terminologischen 

Ausflaggungen wie „Zivilcourage“, „Gesicht zeigen“ etc. in allen gesellschaft-
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lichen Subsystemen seine unheilvolle Wirkung zeitigt. Seien es Aufforderun-

gen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie aus dem Jahre 2000, 

„Rechtsradikalen“ das Arbeitsverhältnis zu kündigen, seien es Kontenkündi-

gungen aus politischen Gründen, sei es die Verweigerung der Mitgliedschaft 

von „rechten“ Personen in Vereinen und Organisationen und vieles andere 

mehr — immer wird ein Teil der Bevölkerung (Rechtsextremisten) mit Exklu-

sion bedroht aufgrund einer unterstellten oder realen Gesinnung und nicht etwa 

aufgrund der Eigenlogik der jeweiligen gesellschaftlichen Funktionssysteme. 

Vom juristischen Standpunkt aus muss darauf verwiesen werden, dass demo-

kratische Grundrechte, welche die geschilderte Praxis des Parteienkartells und 

des Verfassungsschutzes ja vorgibt zu schützen, im Wesentlichen Abwehrrech-

te des Einzelnen gegenüber dem Staat und eben nicht staatliche Kompetenz-

normen darstellen. Der einzelne Bürger kann streng genommen nicht verfas-

sungswidrig handeln, sondern nur gegen Gesetze verstoßen, welche selbst wie-

derum entweder verfassungskonform oder verfassungswidrig sein können.  

Ein wichtiger rechtsstaatlicher Grundsatz lautet: Dem Bürger ist alles erlaubt, 

was nicht explizit verboten ist, während dem Staat nur das erlaubt ist, was die 

Gesetze explizit regeln. Die Umwandlung der Grundrechte in Grundwerte 

durch die gängige Praxis des derzeitigen Parteienkartells sowie der Verfas-

sungsschutzbehörden konterkarieren dieses Prinzip. Der „freiheitlich demokra-

tischen Grundordnung“ wird damit ein quasi-religiöser Status zuerkannt. Werte 

haben die Eigenschaft, ihre Geltung in der laufenden Kommunikation unthema-

tisiert vorauszusetzen. Wer geltende Werte explizit thematisiert oder in Frage 

stellt, muß damit rechnen, Verdacht auf sich zu ziehen beziehungsweise hohe 

Begründungslasten für sein Verhalten zu tragen, was wiederum die Motivati-

onsschwelle für ein solches Handeln anhebt. Gerade diejenigen, welche „Tole-

ranz“ als Grundwert installieren wollen (obwohl dies kein Wert, sondern nur 

ein Prinzip zum Umgang mit verschiedenen Werten sein kann!) und permanent 

zu Toleranz ermahnen, meinen durch bloße Präsenz rechter Politikangebote 

dauerhaft „Unerträglichkeiten“ (also: intolerablen [!] Meinungsäußerungen und 

Argumentationen) ausgesetzt zu sein. Durch den semantischen Trick, einer op-

positionellen Partei oder Organisation den Status des „Noch-nicht-Verboten-

Seins“ anzuheften, wird die Gewährung der Grundrechte unter einen ständigen 

Widerrufsvorbehalt gestellt. Man täuscht somit eine Toleranz vor, welche sub-

stantiell keine darstellt, sondern eine rechtsstaatlich gebotene Selbstverständ-

lichkeit (eine Organisation, die nicht verboten ist, ist – mit allen sich daraus er-

gebenden Rechtsansprüchen – erlaubt!). Gleichzeitig aber wird deren grundge-

setzlich garantierte Chancengleichheit massiv in Frage gestellt, was sich dann 

wiederum negativ z.B. auf das Wählerverhalten oder auf die Chancen der Rek-

rutierung attraktiven Personals auswirkt. Einem demokratischen Rechtsstaat 

stünde es gut an, sich auf die strafrechtsrelevante Bekämpfung krimineller Ta-

ten zu beschränken und nicht die Kriminalisierung seiner Bürger in deren Ge-

dankengänge und Argumentationsmuster „vorzuverlagern“. Geht doch 

"[n]aturgemäß ... die stärkste Bedrohung für die Verfassungsordnung von den 

politischen Kräften aus, welche die politische Macht ausüben."« 

 

Die demokratie- und staatspolitische Grundposition der NPD besteht nach alledem also darin 
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a) eine Demokratisierung des Staates zu fordern, aber nicht nur als hohle Phrase, son-

dern durch den Ausbau konkreter Mitbestimmungsrechte der Staatsbürger und den 

Ausbau der Volksgesetzgebung und 

 
b) der massiven Beschneidung des politischen Pluralismus im Zuge des sogenannten 

„Kampfes gegen Rechts“ entgegenzutreten und der damit derzeit größten Gefahr für 

die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu begegnen. 

 

Wenn die Antragsgegnerin also Kritik an der derzeit herrschenden politischen Ordnung übt, 

dann nur, weil diese ihr ein Defizit an wirklicher Demokratie vorwirft, und nicht etwa ein 

Übermaß. Eine demokratiefeindliche Programmatik der Antragsgegnerin kann von daher 

nicht festgestellt werden. 

 

dd) Parlamentarische Initiativen der Antragsgegnerin für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 

Abgesehen davon, dass die Antragsgegnerin – wie dargelegt – weit davon entfernt ist, das 

Demokratieprinzip als solches zu bekämpfen, sondern sich lediglich gegen die Demokratie-

Pervertierung wendet, welche die vorliegend als Bundesrat in Erscheinung tretenden etab-

lierten Parteien dem Deutschen Volk und auch dem erkennenden Gericht als „Demokratie“ 

verkaufen wollen, kann die Antragsgegnerin auch auf zahlreiche parlamentarische Initiativen 

ihrer Landtagsfraktionen verweisen, in denen ausdrücklich ein Mehr an Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit eingefordert wird. Eine nähere Befassung mit diesen parlamentarischen 

Initiativen ist auch deshalb dringend geboten, weil der Antragsteller in Folge seiner auf ein 

Verbot kaprizierten selektiven Wahrnehmung natürlich nur solche Geschehnisse aus den 

Landesparlamenten in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern wiedergibt, die der Antrags-

gegnerin aus seiner Sicht nachteilig sind. So soll wahrheitswidrig der Eindruck erweckt wer-

den, die Antragsgegnerin würde durch ihre Abgeordneten in den Landesparlamenten nur 

herumpöbeln und gegen die Ordnung verstoßen. Das Gegenteil ist aber der Fall, wie die 

nachfolgenden Ausführungen zeigen werden: 
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(1) Initiativen der NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag 

LT-Drs. 4/0888 vom 28.02.2005: Zustimmungsgesetz zur EU-Verfassung. 

Die Staatsregierung wurde in diesem Antrag unter anderem ersucht, in den Beratungen über 

das Gesetz unter anderem zur Diskussion zu stellen, ob eine Europäische Verfassung einen 

weiteren und womöglich unumkehrbaren Schritt auf dem Weg zur Schaffung einer existenti-

ellen Staatlichkeit der EU darstellt. Außerdem sollte die Staatsregierung im Beratungsprozess 

die Frage aufwerfen, ob die Verabschiedung einer europäischen Verfassung die Bestimmun-

gen in Art. 20 über die Bundesrepublik als demokratischen und sozialen Bundesstaat be-

rührt, insbesondere mit Blick auf die Prinzipien der Volkssouveränität („Alle Staatsgewalt 

geht vom Volke aus […]“) und des Legitimationskettenprinzips („Sie wird vom Volke in Ab-

stimmungen und Wahlen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden 

Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt“).  

 

LT-Drs. 4/1126 vom 1.4.2005: EU-Dienstleistungsrichtlinie: Informationen zum Verhand-
lungsstand; Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit. 

In diesem Antrag der NPD-Fraktion wurde die Staatsregierung ersucht, die noch in der Dis-

kussion befindlichen und der EU-Kommission zur Überarbeitung der Richtlinie vorliegenden 

Elemente eines sogenannten Herkunftslandprinzips im Hinblick auf ihre Übereinstimmung 

mit der staatlichen Grundordnung der Bundesrepublik zu prüfen oder prüfen zu lassen, ins-

besondere hinsichtlich des Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) und der Sozial-

pflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG). Außerdem wurde die Staatsregierung gebe-

ten, die Verhandlungen über die Dienstleistungsrichtlinie aufmerksam zu verfolgen und den 

Landtag über neue Erkenntnisse so rechtzeitig zu informieren, dass eine umfassende Mei-

nungsbildung über die Zustimmungsfrage und entsprechende parlamentarische Initiativen 

der Landtagsfraktionen noch möglich sind. 

 

LT-Drs. 4/1567 vom 10.5.2005: Überprüfung der Vereinbarkeit des deutschen Zustim-
mungsgesetzes zum Europäischen Verfassungsvertrag mit dem Grundgesetz (Abstrakte 
Normenkontrollklage). 

In diesem Antrag wird die Staatsregierung von der NPD-Fraktion ersucht, nach § 13 Abs. 6 

BVerfGG den Antrag an das Bundesverfassungsgericht zu stellen, das Gericht möge die Ver-

einbarkeit des Zustimmungsgesetzes zum Europäischen Verfassungsvertrag mit dem Grund-

gesetz überprüfen. Die NPD-Fraktion befürchtete, dass einfache Rechtsakte der EU-Organe 
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Vorrang nicht nur vor einfachen Gesetzen der EU-Mitgliedsstaaten, sondern sogar vor den 

nationalen Verfassungen erhalten könnten. Die NPD-Fraktion befürchtete, dass die neben 

den Grundrechten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung (FDGO) konstituieren-

den Grundsätze des Art. 20 GG und das daraus abgeleitete Legitimationskettenprinzip de 

facto außer Kraft gesetzt werden könnten. Die NPD-Fraktion beantragte zu diesem Antrag 

eine hochkarätige Sachverständigenanhörung, an der als von der NPD-Fraktion benannter 

Sachverständiger der Verfassungsrechtler Karl Albrecht Schachtschneider teilnahm. 

 

LT-Drs. 4/2486 vom 4.7.2005: Verurteilung von politischer Gewalt durch den Sächsischen 
Landtag. 

In diesem Antrag forderte die NPD-Fraktion den Landtag zur Verurteilung jeglicher politisch 

motivierter Gewalt gegen Sachen und Personen auf. Dieser Antrag wurde von den Vertre-

tern genau derjenigen politischen Parteien abgelehnt, die vorliegend – als Bundesrat in Er-

scheinung tretend – der Antragsgegnerin die Billigung von Gewalt vorwerfen. 

 

LT-Drs. 4/3667 vom 6.12.2005: Sicherung der deutschen Souveränitätsrechte und der Be-
achtung des Völkerrechts in Sachsen. 

Nach einer ganzen Reihe von Berichten über Vorfälle, bei denen der us-amerikanische Ge-

heimdienst CIA terrorverdächtige Gefangene durch den deutschen Luftraum transportiert 

und auf Luftwaffenstützpunkten in Deutschland gefangengehalten haben soll, forderte die 

NPD-Fraktion die Staatsregierung auf, dass jegliche Festnahmen oder Gefangenentransporte 

durch ausländische Geheimdienste auf sächsischem Territorium oder im sächsischen Teil des 

deutschen Luftraums unterbleiben und Verletzungen deutscher Souveränitätsrechte wenigs-

tens insofern verhindert werden, als sie zu Verstößen gegen das Völkerrecht führen könnten. 

 

LT-Drs. 4/5812 vom 05.07.2006: Überprüfung der Vereinbarkeit des deutschen Zustim-
mungsgesetzes zum Europäischen Verfassungsvertrag mit dem Grundgesetz (Abstrakte 
Normenkontrollklage); Verhinderung einer Wiederholung des EU-Verfassungsvertrages in 
neuer vertragsrechtlicher Form, aber mit gleichem Rechtsrang. 

Nach den demokratischen Voten von Niederländern und Franzosen gegen eine EU-

Verfassung forderte die NPD-Fraktion die Staatsregierung auf, sich auf Bundesebene und 

europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass es keinen Verfassungsschöpfungsprozess durch 

die Hintertüre über eine zusammengestrichene und komprimierte Fassung des ursprüngli-
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chen EU-Verfassungsentwurfs ohne direkte Beteiligung des deutschen Volkes und ohne 

ernsthafte inhaltliche Debatte im Bundestag und Bundesrat geben dürfe. 

 

LT-Drs. 4/6553 vom 27.09.2006: Verfassungsrechtliche Überprüfung der Bundes- und Lan-
desförderung von Projekten des sogenannten „Kampfes gegen Rechts“. 

Mit diesem Antrag forderte die NPD-Fraktion die Staatsregierung auf, dem Landtag darüber 

zu berichten, inwieweit die Bekämpfung einer politischen Großrichtung wie der gesamten 

„politischen Rechten“ unter Inanspruchnahme immenser staatlicher Gelder überhaupt ver-

fassungsrechtlich zulässig ist. 

 

LT-Drs. 4/6889 vom 06.11.2006: Stasi-Überprüfung beibehalten! Erklärung des Sächsischen 
Landtags. 

Mit diesem Antrag wollte die NPD-Fraktion einen Landtagsbeschluss für eine Beibehaltung 

der bisher geltenden Rechtslage für den Umgang mit Stasi-Unterlagen erreichen, um das 

bisher erreichte Maß an rechtsstaatlicher Transparenz auf diesem Gebiet nicht zu vermin-

dern. 

 

LT-Drs. 4/8587 vom 30.04.2007: Landtagsbeteiligung und Positionsbestimmung der Staats-
regierung bei der Föderalismusreform II. 

Mit diesem Antrag wurde die Staatsregierung ersucht, die Mitwirkung des Landtages im Zu-

ge der Föderalismusreform II sicherzustellen, den Landtag über Beschlußvorlagen der Föde-

ralismuskommission zeitnah zu informieren und die Position der Staatsregierung zu allen 

Beschlußvorlagen im Landtag zur Diskussion zu stellen. So wollte die NPD-Fraktion eine der 

Sache angemessene Transparenz auch auf Landtagsebene sicherstellen. 

 

LT-Drs. 4/10156 vom 26.10.2007: EU-Reformvertrag verhindern – Europa muß frei bleiben! 
Für eine Bundesratsinitiative des Freistaats Sachsen. 

Die NPD-Fraktion kritisierte in diesem Antrag, dass über den sog. EU-Reformvertrag in ver-

fassungsähnlicher Form und Diktion die Gestaltungskompetenzen für ganze Politikbereiche 

wie Währung, Außenhandel, „wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt“, 

Umwelt, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Verkehr, Wettbewerbsrecht, etc, auf die Euro-

päische Union verlagert werden, wodurch nach Auffassung der NPD-Fraktion im Endeffekt 
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die Errichtung eines EU-Bundesstaats ohne Staatsvolk und demokratische Legitimation 

droht. 

 

LT-Drs. 4/12906 vom 21.07.2008: Sachsen von ausländischen Streitkräften freihalten – US-
Truppentransporte über den Flughafen Leipzig-Halle sofort unterbinden! 

Im Zuge einer Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig räumte ein Anwalt 

des Freistaates erstmals ein, dass über den Flughafen Leipzig-Halle auch US-amerikanische 

Truppentransporte nach Kuweit erfolgen würden, von wo aus die Soldaten in die Krisen- und 

Kriegsgebiete im Irak und Afghanistan verbracht würden. Die NPD-Fraktion forderte eine 

sofortige Einstellung der Truppentransporte, da diese nach dem Zwei-plus-Vier-Vertrag klar 

vertragswidrig seien und damit gegen das Völkerrecht verstießen. 

 

LT-Drs. 4/14651 vom 06.02.2009: Flughafen Leipzig als zentraler Umschlagpunkt für US-
Truppentransporte. 

Nachdem bekannt geworden war, dass alleine im Jahr 2008 ca. 450 000 US-amerikanische 

Soldaten über den Flughafen Leipzig-Halle in die Kriegs- und Krisengebiete des Nahen Ostens 

verbracht wurden, forderte die NPD-Fraktion ein Ende dieser gegen den Zwei-plus-Vier-

Vertrag verstoßenden Praxis, die einer weiteren Entstaatlichung des Gewaltmonopols Vor-

schub leiste. 

 

LT-Drs. 5/219 vom 23.10.2009: Missachtung des Versammlungsrechts vor, während und 
nach der genehmigten Demonstration „Recht auf Zukunft“ am 17.10.2009 in Leipzig. 

In diesem Antrag thematisierte die NPD-Fraktion die leider häufig angewendete polizeiliche 

Praxis, auch gerichtlich genehmigte Demonstrationen politisch rechtsstehender Parteien 

oder sonstiger Anmelder unter Verweis auf eine bestehende Gefahrenlage vor Ort zu unter-

sagen, was zu einer immer weitergehenderen Aushöhlung des Grundrechts auf Versamm-

lungsfreiheit führt. 

 

LT-Drs. 5/566 vom 27.11.2009: Finanzielle Handlungsfähigkeit der sächsischen Städte und 
Gemeinden wiederherstellen – Erfüllung sozialer Aufgaben sicherstellen! 

Mit diesem Antrag wurde die Staatsregierung ersucht, dem Prinzip der kommunalen Selbst-

verwaltung und der Verpflichtung zur Wahrung des Konnexitätsgrundsatzes, wie er sich aus 

Art 104a GG und Art. 85 der Verfassung des Freistaates Sachsen ergibt, nachzukommen und 
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die sächsischen Städte, Gemeinden und Landkreise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben durch 

ein ganzes Maßnahmenbündel vor dem Hintergrund steigender Sozialausgaben und sinken-

der kommunaler Einnahmen mittels eines finanziellen Ausgleichsprogramms zu unterstüt-

zen.  

 

LT-Drs. 5/1793 vom 22.03.2010: Qualifizierten Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung si-
cherstellen – Kommunen durch Bund und Land entlasten. 

In diesem Antrag mit dem Ziel des Ausbaus der Kinderbetreuung wurde die Staatsregierung 

außerdem gebeten, in Verhandlungen mit den Regierungen der anderen Bundesländer auf 

eine Bundesratsinitiative an den Deutschen Bundestag hinzuwirken, dass bei Aufgabenüber-

tragungen durch Bundesgesetze auf Kommunen eine Konnexitätsregel zugunsten der Kom-

munen im Grundgesetz verankert wird, die Artikel 104a Absatz 3 GG durch folgenden Satz 3 

ergänzt: „Bundesgesetze, durch die den Kommunen die Erfüllung von in ihrer Durchführung 

ganz oder teilweise vorgeschriebenen Aufgaben übertragen wird und die auf Kosten der 

Kommunen einen individuellen Leistungsanspruch für Dritte begründen, verpflichten den 

Bund, den Kommunen einen angemessenen Mehrbelastungsausgleich zu leisten.“ 

 

LT-Drs. 5/2644 vom 04.06.2010: Würdigung des 17. Juni 1953 durch die Verleihung des 
Status eines gesetzlichen Gedenktages. 

Die NPD-Fraktion schlug vor, in Anerkennung und Achtung der herausragenden historischen 

Bedeutung des 17. Juni 1953 als des ersten Volksaufstandes in Ost- und Ostmitteleuropa 

gegen die kommunistische Schreckensherrschaft künftig den 17. Juni durch die Verleihung 

des Status eines gesetzlichen Gedenktages zu würdigen. 

 

LT-Drs. 5/3059 vom 09.07.2010: De-facto-Kürzungen bei Hartz IV ausgleichen – Bundesver-
fassungsgerichtsurteil umsetzen. 

Die NPD-Fraktion ersuchte die Staatsregierung, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass die 

Regelsätze des Arbeitslosengeldes nach SGB II rückwirkend zum 1. Juli 2010 an die tatsächli-

che Entwicklung der Lebenshaltungskosten nach dem Verbraucherpreisindex angepasst 

werden, um so den besonderen Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht in seinem 

Urteil vom 9.2.2010 an die Berechnung der Regelsätze des SGB II stellte, gerecht zu werden. 
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LT-Drs. 5/4651 vom 10.01.2011: Versammlungsfreiheit achten – Blockadeaufruf des Bünd-
nisses „Dresden Nazifrei“ verurteilen. 

Die NPD-Fraktion bat den Sächsischen Landtag, nochmals festzustellen, dass die Versamm-

lungsfreiheit vom Grundgesetz in Art. 8 und der Verfassung des Freistaates Sachsen in 

Art. 23 garantiert wird und die Blockade von nicht verbotenen Versammlungen gemäß des 

§ 23 Sächs. Versammlungsgesetz strafbar ist. 

 

LT-Drs. 5/5247 vom 09.03.2011: Gewährleistung des Grundrechts auf Versammlungsfrei-
heit durch die Exekutive – insbesondere durch Versammlungsbehörden und Polizei ge-
währleisten. 

Die NPD-Fraktion forderte die Staatsregierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass im Freistaat 

Sachsen das Grundrecht für alle Deutschen, sich friedlich, ohne Waffen und ohne Verletzung 

der Grundrechte anderer zu versammeln, gewährleistet wird. 

 

LT-Drs. 5/5248 vom 09.03.2011: Aushebelung der Versammlungsfreiheit durch Blockaden 
am 19. Februar 2011 in Dresden. 

Mit dem Berichtsantrag wollte die NPD-Fraktion klären, warum für viele Teilnehmer gericht-

lich genehmigter Demonstrationen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nicht gewähr-

leistet wurde. 

 

LT-Drs. 5/5553 vom 11. April 2011: Kinderbetreuung und -erziehung für unter Dreijährige: 
Familien stärken – Wahlfreiheit der Eltern endlich herstellen – verfassungsrechtliche Vor-
gaben endlich umsetzen. 

Die NPD-Fraktion forderte die Staatsregierung und den Landtag auf, endlich eine Umsetzung 

des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 10. November 1998 („Kinderbetreuungsur-

teil“) zu arbeiten, um so die Voraussetzungen zu schaffen, „daß es Eltern gleichermaßen 

möglich ist, teilweise und zeitweise auf eigene Erwerbstätigkeit zugunsten der persönlichen 

Betreuung ihrer Kinder zu verzichten, wie auch Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit mitei-

nander zu verbinden.“ 

 

LT-Drs. 5/6118 vom 16.06.2011): Nationalen Gedenktag für die Opfer der Vertreibung ein-
fordern! 

Mit diesem Antrag mahnte die NPD-Fraktion eine Umsetzung des Beschlusses des Bundesra-

tes Drs. 460/03 vom 02.07.2003 an, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, den 5. 
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August – den Jahrestag der Unterzeichnung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen – 

zum nationalen Gedenktag für die Opfer der Vertreibung zu erklären.  

 

LT-Drs. 5/6130 vom 20.06.2011: Abzug aller US-amerikanischen Atomwaffen von deut-
schem Boden jetzt! 

Mit diesem Antrag ersuchte die NPD-Fraktion die Staatsregierung, sich mit Nachdruck bei 

der Bundesregierung für den Abzug aller US-amerikanischen Atomwaffen von deutschem 

Boden und damit für die Umsetzung des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und FDP aus 

dem Jahr 2009 einzusetzen. 

 

LT-Drs. 5/6868 vom 05.09.2011: Den permanenten Rechtsbruch stoppen – Nein zur Einfüh-
rung von Euro-Bonds. 

In diesem Antrag forderte die NPD-Fraktion den Landtag unter anderem auf, den wiederhol-

ten Bruch von Beschlüssen des Bundestags durch die Bundesregierung – so zum Beispiel den 

Beschluss des Bundestages vom 17.3.2011 zur Wahrung der Unabhängigkeit der Europäi-

schen Zentralbank und zur Vermeidung der Einführung einer Haftungsgemeinschaft inner-

halb der Europäischen Währungsunion – zu verurteilen und die Bundesregierung aufzufor-

dern, sich wieder rechtstreu zu verhalten. 

 

LT-Drs. 5/7453 vom 11.11.2011: Raus aus dem Euro – Ja zur DM: Volksabstimmung jetzt!  

Mit diesem Antrag wurde die Staatsregierung aufgefordert, unverzüglich eine Bundesratsini-

tiative für eine Änderung des Grundgesetzes zu ergreifen, um in Deutschland Volksabstim-

mungen auf nationaler Ebene zu ermöglichen und sich dafür einzusetzen, dass in Deutsch-

land auf nationaler Ebene eine Volksabstimmung über die Frage des Verbleibs Deutschlands 

in der „Europäischen Währungsunion“ durchgeführt wird. 

 

LT-Drs. 5/7463 vom 14.11.2011): Mißbrauch von terroristischen Straftaten in der politi-
schen Auseinandersetzung beenden – Geheimdienstliche Verstrickungen in die Straftaten 
der Zwickauer Kriminellengruppe konsequent aufklären. 

Mit dem Antrag beantragte die NPD-Fraktion im Landtag folgenden Beschluss: „Der Sächsi-

sche Landtag verurteilt Terrorismus jedweder politischen Richtung, insbesondere die Morde 

an Dönerbuden-Besitzern und eventuellen weiteren Opfern. Die Ermordung von Menschen 

darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein.“ Außerdem forderte die NPD-
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Fraktion einen Bericht der Staatsregierung ein, in dem diese den Landtag über den Kenntnis-

stand der Sicherheitsbehörden zur mutmaßlichen Zwickauer Terrorzelle informieren sollte. 

 

LT-Drs. 5/9149 vom 18.05.2012: Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den 
Schulen. 

In diesem Antrag ersuchte die NPD-Fraktion die Staatsregierung, im Zuge der Entwicklung 

der Grund- und Mittelschulen zu inklusiven Einrichtungen u.a. eine optimale Ausstattung mit 

geeignetem Personal zu sichern, die räumlichen Voraussetzungen für Ruhephasen, grup-

penweise Betreuung und Einzelarbeitsplätze zu schaffen, Mittel für Lehr-, Lern- und Förder-

materialien als Voraussetzung der Binnendifferenzierung bereitzustellen, u. v. m. 

 

LT-Drs. 5/10161 vom 14.09.2012: Nein zu Inflation und Fremdbestimmung – Nein zur 
Staatsfinanzierung durch die EZB! 

In diesem Antrag forderte die NPD-Fraktion die Staatsregierung auf, eine Bundesratsinitiati-

ve für eine Klage der Bundesrepublik Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof gegen 

die Europäische Zentralbank (EZB) wegen der Verletzung des Verbots des in Art. 123 AEUV 

festgelegten Verbots der Staatsfinanzierung durch die EZB zu ergreifen. 

 

LT-Drs. 5/10644 vom 30.11.2012: Friedensmacht Deutschland: Keine deutschen Truppen 
im Ausland, keine fremden Truppen im Inland! 

Mit diesem Antrag bat die NPD-Fraktion die Staatsregierung um eine Bundesratsinitiative 

mit dem Ziel, folgende Grundgesetzänderung nach dem Vorbild von Art. 5 der Verfassung 

Ecuadors herbeizuführen: Nach Art. 20a GG wird folgender neuer Art. 20b GG eingefügt: 

„Deutschland ist ein Land des Friedens. Weder militärische Stützpunkte fremder Staaten 

noch ausländische Einrichtungen zu militärischen Zwecken werden erlaubt. Es ist verboten, 

nationale militärische Stützpunkte an ausländische Streit- oder Sicherheitskräfte zu überlas-

sen.“ 

 

LT-Drs. 5/13128 vom 15.11.2013: Überparteiliche Bildungseinrichtung? – Landeszentrale 
für politische Bildung beugt sich Antidemokraten. 

In diesem Antrag bat die NPD-Fraktion die Staatsregierung unter anderem, die Überpartei-

lichkeit der Arbeit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung sicherzustellen und 

das verfassungsrechtlich verankerte Gleichheitsgebot zu wahren. 
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LT-Drs. 5/13576 vom 20.01.2014: Sächsisches Staatsministerium für Heimat und Landes-
entwicklung (SMHL). 

Mit diesem Antrag bat die NPD-Fraktion die Staatsregierung, dem bayrischen Vorbild zu fol-

gen, und ein „Sächsisches Staatsministerium für Heimat und Landesentwicklung“ einzurich-

ten, um damit den verfassungsrechtlich bedeutsamen Begriff der „Gleichwertigkeit der Le-

bensverhältnisse“ landespolitisch besser umzusetzen, insbesondere in den ländlichen und 

strukturschwachen Räumen. 

 

LT-Drs. 4/1508 vom 6.05.2005): Gesetz zur Änderung des Sächsischen Kommunalwahlge-
setzes. 

Nach der derzeitigen Regelung im Sächsischen Kommunalwahlgesetz müssen zu erbringende 

Unterstützungsunterschriften direkt beim Amt geleistet werden, bei den Gemeindewahlen 

bei der Gemeindeverwaltung und bei Kreiswahlen beim Landratsamt. Die NPD-Fraktion be-

antragte eine Änderung mit dem Ziel, dass die Einreichung der eigenhändigen Unterschrift 

bei gleichzeitigem Nachweis der Wahlberechtigung für eine Anerkennung der Unterschrift 

ausreicht, um gegenüber Einzelbewerbern und Vertretern kleinerer Parteien oder kommu-

naler Wählervereinigungen keine zu hohen Hürden zu errichten. 

 

LT-Drs. 4/8624 vom 03.05.2007: Sächsisches Gesetz über die kommunale Energievorsorge. 

Mit dem Gesetzesentwurf wollte die NPD-Fraktion auf Landesebene zur Umsetzung eines 

Verfassungsgerichtsurteils vom 16. Mai 1989 beitragen (Entscheidung über eine Verfas-

sungsbeschwerde der Hamburgischen Elektrizitätswerke AG), nach der die Vorsorge im Be-

reich der Energieversorgung zu den typischen, die Daseinsvorsorge betreffenden Aufgaben 

der kommunalen Gebietskörperschaften gehört. Der Gesetzesentwurf sollte die Kommunen 

einerseits verpflichten, die Energievorsorgeaufgaben wahrzunehmen, andererseits den Frei-

staat Sachsen verpflichten, die Kommunen dabei zu unterstützen. Durch die Kodifizierung 

der energiewirtschaftlichen Zuständigkeit der Gemeinden im sächsischen Landesrecht soll-

ten diese angehalten und ermutigt werden, trotz der Liberalisierung der Energiemärkte ihren 

Gestaltungsspielraum im Bereich der Energievorsorge auszuschöpfen. 
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LT-Drs. 4/9244 vom 27.06.2007): Gesetz zu einer bürgernahen Neuausrichtung der kom-
munalen Daseinsvorsorge (SächsKoDaVoGes). 

Mit dem Gesetzesentwurf wurde das Ziel verfolgt, in die Verfassung des Freistaats Sachsen 

eine Zielbestimmung aufzunehmen, nach der Politik und Verwaltung auf die Bewahrung der 

regionalen Vielfalt und ihrer Eigenheiten verpflichtet werden. Außerdem sollten die Ge-

meindeordnung und die Landkreisordnung des Freistaats Sachsen um eine Verpflichtung der 

Kommunen zu bürgerschaftlicher und bürgernaher Selbstverwaltung ergänzt werden. Au-

ßerdem sollten die Kommunen auf die Schaffung und Erhaltung einer lebensqualitativen 

Gleichwertigkeit ihrer Regionen einschließlich ihrer Infrastrukturverhältnisse sowie auf die 

Bewahrung der gewachsenen Eigenheiten ihrer ländlichen Räume verpflichtet werden. Mit 

diesem Gesetzesentwurf wollte die NPD-Fraktion zur Realisierung der verfassungsrechtli-

chen Verpflichtung der Schaffung „gleichwertiger Lebensverhältnisse“ in Deutschland bei-

tragen. 

 

LT-Drs. 4/9840 vom 18.09.2007: Gesetz zur Änderung des Sächsischen Pressegesetzes 
(SächsPresseG). 

Das Ziel dieses Gesetzentwurfes der NPD-Fraktion war die zumindest teilweise Offenlegung 

von Einflusspotentialen politischer Parteien auf die Presse, und zwar insbesondere von jenen 

Einflussmöglichkeiten, die auf Kapitalbeteiligungen beruhen, um so den Medienpluralismus 

zu stärken. Die Verleger periodischer Druckwerke sollten verpflichtet werden, nicht nur die 

unmittelbaren Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse ihrer Verlage sowie ihre Rechtsbezie-

hungen zu verbundenen Unternehmen, sondern auch ihre Beteiligungen und die tatsächli-

chen Einflussmöglichkeiten von politischen Parteien offenzulegen, einschließlich aller rele-

vanten treuhänderischen Beziehungen. 

 

LT-Drs. 4/11381 vom 28.02.2008: Sächsisches Gesetz über Versammlungen und Demonst-
rationen (SächsVersG). 

Dieser Gesetzesentwurf der NPD-Fraktion war nicht zuletzt von dem Bewusstsein getragen, 

dass die deutsche Freiheitsgeschichte – beispielsweise in Form der „Montagsdemonstratio-

nen“ in der früheren DDR oder des „Hambacher Fests“ – immer wieder entscheidende Im-

pulse erfahren hat. So war es das Anliegen der NPD-Fraktion, auf 54 Seiten einen bewusst 

liberalen Versammlungsrechtsentwurf zu schaffen und die verfahrensrechtlichen Möglich-

keiten demokratischer Willensbildung und Selbstbestimmung innerhalb des Gesetzes auszu-
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bauen und den Grundsatz zu beherzigen, dass Freiheit, Demokratie und Versammlungsrecht 

unmittelbar zusammengehören. Insbesondere sollte mit dem Gesetzesentwurf die Rechts-

geschichte schreibenden Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts im Brokdorf-

Beschluss in sächsisches Landesrecht umgesetzt werden, nach der Veranstaltungen und Ver-

anstalter nicht unter der Kuratel der Behörden stehen, und dass der Obrigkeitsstaat und das 

dazugehörige Behördendenken in wesentlichen Punkten zurückzutreten haben zugunsten 

einer Kommunikationsform „auf gleicher Augenhöhe“ zwischen Bürgern und Staat. 

 

LT-Drs. 5/4020 vom 27.10.2010: Gesetz zur Änderung des sächsischen Justizgesetzes. 

Mit dem Gesetzesentwurf sollte ein verfassungswidriger Zustand abgeschafft werden, der 

darin besteht, dass die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes durch die sächsischen Ver-

waltungsgerichte außerhalb der Dienstzeiten, insbesondere an Wochenenden, nicht gewähr-

leistet ist, und deshalb ein umfassender Notdienst vorzuhalten ist. Die Artikel 19 Abs. 4, 20 

Abs. 3, Art. 103 Abs. 1 GG sowie die Art. 38, 36 und 78 SächsVerf gebieten die Bereitstellung 

eines effektiven Rechtsschutzsystems. 

 

(2) Initiativen der NPD-Fraktion im Landtag Mecklenburg Vorpommern 

LT-Drs. 6/257 vom 18.01.2012: Verdeckte Parteienfinanzierung offenlegen – Transparenz 
beim Sponsoring herstellen. 

Die Landesregierung sollte beauftragt werden, im Bundesrat eine Initiative zu ergreifen, um 

das bestehende Parteiengesetz dahingehend zu novellieren, dass das sogenannte „Sponso-

ring“ von Parteien über den Umweg von Veranstaltungen und Anzeigen in parteieigenen 

Publikationen transparent gemacht wird. Die Bundestagsparteien „erwirtschaften“ mit 

überhöhten und marktunüblichen Standflächeneinnahmen bei Parteiveranstaltungen (insbe-

sondere bei Parteitagen) verdeckte Geldzuwendungen von Wirtschaftsunternehmen, die in 

den Rechenschaftsberichten nicht als Zuwendungen im Sinne von Spenden, sondern z. B. als 

„Einnahmen aus Veranstaltungen“ deklariert werden. Durch offensichtlich überteuerte Zei-

tungsanzeigen in parteieigenen Publikationen werden zusätzlich jährlich Millionenbeträge 

eingenommen, die ebenfalls eine verschleierte Geldzuwendung darstellen. 
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LT-Drs. 6/2838 vom 26.03.2014: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Abgeordneten-
gesetzes MV. 

Die Zahlung von Zulagen für die Wahrnehmung besonderer Aufgaben innerhalb einer Land-

tagsfraktion ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur in-

soweit zulässig, als sie auf eine geringe Zahl von Abgeordneten und auf besonders herausge-

hobene parlamentarische Funktionen begrenzt ist. Danach ist eine Zulagenzahlung an den 

Parlamentspräsidenten, seine Stellvertreter sowie an die Fraktionsvorsitzenden verfassungs-

rechtlich nicht zu beanstanden. Auch Zulagen für Parlamentarische Geschäftsführer unter-

liegen nach neuerer landesverfassungsgerichtlicher Rechtsprechung keinen durchgreifenden 

rechtlichen Bedenken mehr. Eindeutig unzulässig ist jedoch die im Landtag Mecklenburg-

Vorpommern ausweislich der Fraktionsrechenschaftsberichte der letzten Jahre praktizierte 

exzessive Zulagengewährung an Stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Arbeitskreisleiter 

aus den Fraktionskassen. Die hierin zu erblickende fortgesetzte Missachtung der Rechtspre-

chung des höchsten deutschen Gerichts im Landtag Mecklenburg-Vorpommern soll mit dem 

vorliegenden Gesetzentwurf beendet werden. Mit diesem Gesetzentwurf sollte eine Klarstel-

lung im Abgeordnetengesetz Mecklenburg-Vorpommerns dahingehend erreicht werden, 

wonach künftig die Gewährung von verfassungsrechtlich höchst bedenklichen Zulagen an 

Abgeordnete nicht mehr erfolgen darf. 

 

LT-Drs. 6/ 5081 vom 13.01.2016: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

Art. 41 Abs. 3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern enthält eine Inkom-

patibilitätsvorschrift für die Mitglieder der Landesregierung. Diese dürfen danach weder 

dem Deutschen Bundestag noch dem Europäischen Parlament oder dem Parlament eines 

anderen Landes angehören. Eine Mitgliedschaft im Landtag Mecklenburg-Vorpommern 

selbst ist hingegen unschädlich; in der Praxis gehören zahlreiche Minister des Landes regel-

mäßig zugleich auch dem Landtag an. Diese Rechtslage ist unter dem Gesichtspunkt der Ge-

waltenteilung unbefriedigend. Eine der Hauptaufgaben der Legislativen besteht neben der 

Gesetzgebung vor allem in der Kontrolle der Regierung. Ein Mitglied des Landtags, welches 

zugleich Mitglied der Landesregierung ist, müsste sich mithin selbst kontrollieren, was 

höchst problematisch ist. Zudem handelt es sich sowohl bei der Tätigkeit eines Abgeordne-

ten als auch bei dem Amt eines Ministers für sich genommen um Vollzeitaufgaben, sodass 
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eine Doppelfunktion als Minister und Abgeordneter zwangsläufig mit Qualitätseinbußen bei 

der geleisteten Arbeit einhergehen muss. Durch die mit dem genannten Gesetzentwurf er-

strebte Erweiterung der bestehenden Inkompatibilitätsvorschrift in Art. 41 Abs. 3 LVerf M-V 

auf die Mitgliedschaft im Landtag Mecklenburg-Vorpommern sollte dieses Problem behoben 

werden.  

 

LT-Drs. 5/1060 vom 28.11.2007: Achtung demokratischer Grundprinzipien. 

»Ist der Einfluss der Bürger und Wähler schon bei der Auswahl der angeblich 

direkt vom Volk Gewählten stark zurückgedrängt, so verflüchtigt er sich bei 

den indirekt gewählten Organen der Zweiten und Dritten Gewalt meist völlig. 

[…] Keinerlei Einfluss besitzt das Volk bei der Auswahl der Mitglieder der 

Verfassungsgerichte und Rechnungshöfe. Parlament und Regierung wählen ih-

re Kontrolleure vielmehr selbst aus. Bei Verwaltung und Gerichtsbarkeit läuft 

die so genannte demokratische Legitimation vollends auf große Fiktion hin-

aus.« 

 

stellt der Staatsrechtler Hans Herbert von Arnim in seinem Buch „Das System“ fest. Die Bun-

desrepublik Deutschland und somit Mecklenburg-Vorpommern steht vor grundlegenden 

Problemen. Die Chancengleichheit für alle politischen Parteien ist nicht mehr gewährleistet. 

Das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition ist durch die offe-

ne Diskriminierung der NPD durch die Landesregierung, insbesondere durch den Innenminis-

ter infrage gestellt. Das Mehrparteienprinzip wird gefährdet, indem aufgrund mangelnden 

Demokratieverständnisses Pluralismusprinzip und Wählerwille bewusst ignoriert werden. 

Der Landtag sollte daher auf Initiative der NPD-Fraktion beschließen, die Landesregierung 

aufzufordern, die folgenden Grundsätze uneingeschränkt zu gewährleisten: 

 

 die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem das 

Recht auf Leben und freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Volkssouveränität, die 

Gewaltenteilung, 

 die Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber der Volksvertretung, 

 die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, 

 die Unabhängigkeit der Gerichte, 

 das Mehrparteienprinzip, 

 die Chancengleichheit für alle politischen Parteien, 
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 das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition. 

  

LT-Drs. 5/1786 vom 10.09.2008: Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung der Verfas-
sung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

In den letzten Jahren hat sich bei den Ministerpräsidenten der Bundesländer die Übung her-

ausgebildet, während der laufenden Legislaturperiode zurückzutreten und einen selbst ge-

wählten Nachfolger zu installieren. Dieses Phänomen war am Beispiel von Schröder und Glo-

gowski in Niedersachsen, Lafontaine und Klimmt im Saarland, Teufel und Oettinger in Baden 

Württemberg, Stoiber und Beckstein in Bayern, Milbradt und Tillich in Sachsen sowie am 

Beispiel von Ringstorff und Sellering in Mecklenburg-Vorpommern zu beobachten. Durch 

diese Verfahrensweise wird das Prinzip der repräsentativen parlamentarischen Demokratie 

konterkariert. Diese interne Machtübergabe wird von den Landesparlamenten regelmäßig 

vollzogen. Der politische Wille des Volkes wird hierbei ignoriert. Dies ist ein klarer Bruch der 

demokratischen Legitimationskette, welche zu Beginn der Wahlperiode noch gegeben war. 

Die Bürger können nämlich im Rahmen der gegenwärtigen Rechtslage lediglich die Abgeord-

neten des Landtages, nicht aber den Regierungschef wählen. Dieses Demokratiedefizit wird 

gemeinhin damit gerechtfertigt, dass das Volk das Landesparlament wählt, welches seiner-

seits für die Wahl des Regierungschefs zuständig ist. Indem die Parteien im Landtagswahl-

kampf einen Spitzenkandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten nominieren, der sich 

den Bürgern bei Veranstaltungen und in den Medien vorstellt und sein Programm präsen-

tiert, könnten die Bürger aber zumindest mittelbar auf die Person des späteren Ministerprä-

sidenten Einfluss nehmen. Die gegenwärtige Praxis ist darüber hinaus mit dem Prinzip der 

Volkssouveränität unvereinbar. Der Politikverdrossenheit in weiten Teilen des Volkes wird 

damit Vorschub geleistet, da sich das Volk von den wichtigen Entscheidungen ausgeschlos-

sen fühlt. Aus diesen Gründen sollte durch eine Änderung der Landesverfassung die Direkt-

wahl des Ministerpräsidenten durch das Volk erreicht werden.  

 

LT-Drs. 5/2780 vom 09.09.2009: Parteipolitische Neutralität der Landesregierung im Bun-
destagswahlkampf  

Nach einer Intervention des Innenministers wurden von den Behörden in Löcknitz NPD-

Plakate abgehängt. Nachdem schon der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Printmedien 

nicht neutral über die NPD berichten, sollte nun auch das Plakatieren während Wahlkampf-
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zeiten eingeschränkt bzw. verhindert werden. Die Parteien wirken jedoch insbesondere in 

Wahlkampfzeiten an der politischen Willensbildung im Volk entscheidend mit. Eingriffe der 

Landesregierung und der ihr nachgeordneten Behörden sollten deshalb unterbunden wer-

den. Eine Zensur darf nicht stattfinden. Deshalb sollte die Landesregierung aufgefordert 

werden, sich im laufenden Bundestagswahlkampf parteipolitisch neutral zu verhalten.  

 

LT-Drs. 5/ 4064 vom 12.01.2011: „Vielfalt tut gut!“ – Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2011 in 
Mecklenburg-Vorpommern  

Die Informationsplattform „Wahl-O-Mat“ hat sich im Vorfeld zahlreicher Wahlen als nützli-

ches Instrument erwiesen, um Wählerinnen und Wählern die Meinungsbildung und somit 

die Wahlentscheidung zu erleichtern. Durch die komprimierte Darstellung der unterschiedli-

chen politischen Standpunkte der Parteien, erhalten die Wahlberechtigten die Möglichkeit, 

sich über die gesamte Bandbreite des politischen Spektrums informieren zu können. Aus 

diesen Gründen sollte die Landesregierung beauftragt werden, die Landeszentrale für politi-

sche Bildung Mecklenburg-Vorpommern anzuweisen, die von der Bundeszentrale für politi-

sche Bildung betriebene Netzpräsenz für interaktive Online-Wahlinformationen für die Land-

tagswahl 2011 entsprechend zu nutzen und für Mecklenburg-Vorpommern aufzubereiten. 

 

LT-Drs. 6/83 vom 02.11.2011: Entwurf eines dritten Gesetzes zur Änderung des Landesver-
fassungsschutzgesetzes. 

Die Parlamentarische Kontrollkommission kontrolliert den Verfassungsschutz in Mecklen-

burg-Vorpommern. Eine transparente und effektive Kontrolle des Verfassungsschutzes ist 

Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Alle im Landtag vertretenen Frak-

tionen sollten in der Parlamentarischen Kontrollkommission vertreten sein. Nur dadurch 

wird sichergestellt, dass der Verfassungsschutz nicht zu parteipolitischen Zwecken miss-

braucht werden kann. Durch den Gesetzentwurf sollte sichergestellt werden, dass alle im 

Landtag vertretenen Fraktionen einen Vertreter in die Parlamentarische Kontrollkommission 

entsenden können. 

 

LT-Drs. 6/92 vom 02.11.2011: Europäische Wirtschafts- und Währungsunion auflösen – 
Volksabstimmung jetzt!  

Die seinerzeitige Entwicklung in der Eurozone dokumentierte in erschreckender Art und 

Weise die Geburtsfehler der europäischen Währungsunion. Der Verbund derart stark unter-
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schiedlicher Volkswirtschaften mit einer gemeinsamen Währung war und ist gescheitert. Um 

eine unkalkulierbare Verschuldung zu verhindern und die Haftung für fremde Schulden zu 

vermeiden, war und ist ein Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der Europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) dringend geboten. Zu dieser grundsätzlichen Fra-

ge sollte eine Volksabstimmung durchgeführt werden.  

 

LT-Drs. 6/365 vom 29.02.2012: Mehr Demokratie wagen – Direktwahl des Bundespräsiden-
ten einführen. 

Die Landesregierung sollte beauftragt werden, im Wege einer Bundesratsinitiative eine Än-

derung des Grundgesetzes herbeizuführen, mit dem Ziel, zukünftig die Direktwahl des Bun-

despräsidenten durch das deutsche Volk vornehmen zu lassen. Die Direktwahl des Bundes-

präsidenten wäre ein Schritt zu mehr direkter Demokratie. Im Rahmen zukünftig stattfin-

dender Bundespräsidentenwahlen wären alle Kandidaten gefordert, mit einem hohen Maß 

an Offenheit um die Gunst der Wähler zu wetteifern. Das Amt des Bundespräsidenten würde 

so den Kungeleien der Bundestagsparteien entzogen und zukünftige Amtsinhaber unabhän-

giger machen. 

 

LT-Drs. 6/4465 vom 09.09.2015: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Kommunalver-
fassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern. 

Laut Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern besteht die Möglichkeit, 

dass die Sitzungen des Hauptausschusses und des Kreisausschusses öffentlich stattfinden.  

Die konsequente Umsetzung würde eine bürgerfreundlichere und transparentere Politik 

bedeuten. Ein Großteil der Gemeinden, Städte und Landkreise führt diese Sitzungen jedoch 

nach wie vor nichtöffentlich durch. Die gängige Praxis verleiht der Politikverdrossenheit der 

Bürger im Land weiteren Aufwind. Es besteht die Gefahr, dass persönliche Beziehungen, Ein-

flüsse und Interessen enorme Einwirkung auf die Beschlussfassungen haben könnten, weil 

keine allgemeine Kontrolle durch die Öffentlichkeit stattfinden kann. Ebenso besteht die 

Gefahr, dass Beschlüsse absichtlich in den Hauptausschuss bzw. in den Kreisausschuss ver-

wiesen werden, um die Öffentlichkeit während der Beratung und Entscheidungsfindung au-

ßen vor zu lassen. Mit dem genannten Gesetzentwurf sollte erreicht werden, dass die Sit-

zungen des Haupt- und Kreisausschusses öffentlich stattfinden müssen. Die zwei vom Gesetz 

festgelegten Konstellationen, in denen die Öffentlichkeit auszuschließen ist, wenn überwie-
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gende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern, 

blieben von der Änderung unberührt. 

 

LT-Drs. 6/4465 vom 09.09.2015: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Kommunalver-
fassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern. 

In den §§ 17 und 101 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist 

das Fragerecht von Einwohnern bei öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretungen und 

des Kreistages geregelt. Dabei lässt das Gesetz offen, ob auch Beratungsgegenstände der 

konkreten Sitzung Gegenstand der Fragestunde sein können. Die Regelung beinhaltet grund-

sätzlich keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Zulässigkeit von Fragen zu Beratungsge-

genständen der laufenden Sitzung. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass sehr viele Gemeinden 

und Kreistage von der Möglichkeit Gebrauch machen, einschränkende Bestimmungen in der 

Hauptsatzung vorzunehmen. Demnach werden keine Fragen zugelassen, die thematisch die 

Beratungsgegenstände derselben Sitzung betreffen. Diese Einschränkungen sind nicht bür-

gerfreundlich und verleihen der Politikverdrossenheit der Bürger im Land weiteren Aufwind.  

Da für Bürger oft erst mit der öffentlichen Bekanntmachung von Tagesordnungen die Mög-

lichkeit besteht, sich mit den Beratungsgegenständen auseinanderzusetzen, sollte ihnen auf 

den jeweiligen Sitzungen die Möglichkeit eingeräumt werden, themenbezogene Fragen zu 

stellen. 

 

LT-Drs. 5/983 vom 01.11.2007: Gewerbefreiheit durchsetzen und garantieren. 

In Mecklenburg-Vorpommern kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Repressalien 

gegen Bekleidungsgeschäfte, welche Artikel bestimmter Produktlinien wie der Marke „Thor 

Steinar“ anbieten. Die augenscheinlich ungenügende Sorgfaltspflicht einer Reihe von staatli-

chen Stellen führte im Zusammenspiel mit medialen Kampagnen zu gewalttätigen Übergrif-

fen sogenannter „Antifaschisten“ auf diese Geschäfte. Das Tragen von Bekleidungsstücken 

der Marke „Thor Steinar“ ist gemäß einem Urteil des Brandenburgischen Oberlandesgerichts 

vom 12.09.2005 keinesfalls strafbar. Der Generalstaatsanwalt des Landes Mecklenburg-

Vorpommern brachte diesen Standpunkt bereits im Dezember 2004 im Rahmen eines Ge-

dankenaustausches mit seinem brandenburgischen Amtskollegen zum Ausdruck. Die Landes-

regierung sollte beauftragt werden, dafür Sorge zu tragen, dass die Dienststellen des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern es künftig unterlassen, die Gewährleistung der Grundrechte 
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dadurch einzuschränken, dass Gewerbetreibende durch Repressionen genötigt werden, be-

stimmte Markenartikel wie zum Beispiel der Bekleidungsproduktlinie „Thor Steinar“ nicht 

mehr anzubieten. 

 

LT-Drs. 5/1208 vom 16.01.2008: Ächtung der Gewalt als Mittel der politischen Auseinan-
dersetzung. 

Politische Auseinandersetzungen in einer Demokratie bedürfen der Gewaltfreiheit. Die An-

wendung von politisch motivierter Gewalt, die das Gewaltmonopol des Staates verletzt, 

führt in letzter Konsequenz zum Bürgerkrieg. Der Landtag sollte daher beschließen: 

 

 Der Landtag lehnt die Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung ab. 

 Der Landtag lehnt die Verherrlichung von Personen, die sich der Gewalt als Mittel der 

politischen Auseinandersetzung bedienen und das Gewaltmonopol des Staates ver-

letzen, ab. 

 Der Landtag lehnt die finanzielle Unterstützung von Gewalttätern, die von der Justiz 

für schuldig befunden wurden, zur Liquidierung ihrer Zahlungsverpflichtungen ab. 

 

LT-Drs. 5/1303 vom 20.02.2008: Selbstbestimmungsrecht der Völker achten – Militärein-
sätze der Bundeswehr im Ausland stoppen. 

Die Souveränität eines Staates setzt voraus, sich nicht durch Dritte seine Außen- und Sicher-

heitspolitik vorschreiben zu lassen. Die Glaubwürdigkeit deutscher Friedenspolitik hat durch 

die militärischen Einsätze der Bundeswehr außerhalb der Bundesrepublik schweren Schaden 

genommen. Mit den Auslandseinsätzen beteiligt sich unser Land bereits an Kampfhandlun-

gen, die mit der Landesverteidigung Deutschlands nichts zu tun haben. Daher sollte der 

Landtag beschließen:  

 

 Der Landtag spricht sich gegen eine weitere Beteiligung deutscher Soldaten an militä-

rischen Aktionen im Ausland - insbesondere in Afghanistan - aus. Ausdrücklich betont 

der Landtag auch unter Einbeziehung des Artikels 18a der Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern, dass Konfliktlösung, Stabilisierung und Sicherheit nicht 

durch Waffengewalt und Gewaltpolitik erfolgen können.  
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 Der Landtag bekennt sich zum Friedensgebot des Grundgesetzes und zur strikten 

Bindung an das Völkerrecht. Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik, nicht Gewalt-

politik. 

 

LT-Drs. 5/1401 vom 09.04.2008: Demokratiegebot der Landesverfassung durchsetzen. 

Mit diesem Antrag sollte die Landesregierung aufgefordert werden, es zu unterlassen, unab-

hängige Gremien und Organe der Exekutiven, wie Wahlausschüsse oder Polizeibeamte, mit 

politischen Erlassen zu beeinflussen. Der demokratische Aufbau von unten nach oben und 

die Unabhängigkeit staatlicher Organe im Sinne der Gewaltenteilung darf keinesfalls zuguns-

ten einer herrschenden Koalition umgestülpt und aufgehoben werden. 

 

LT-Drs. 5/2007 vom 19.11.2008: Versammlungsrecht in Mecklenburg-Vorpommern durch-
setzen. 

In Zeiten der Herrschaft des Kommunismus in der ehemaligen DDR konnte die politische 

Opposition weder Versammlungen noch Musikveranstaltungen durchführen. Nunmehr be-

findet sich Mecklenburg-Vorpommern jedoch im Geltungsbereich des Grundgesetzes der 

BRD. Tatsächlich wird dieses Grundrecht in Mecklenburg-Vorpommern weiten Teilen der 

politischen Opposition verweigert. Musikveranstaltungen und Versammlungen werden mit 

purer Behördenwillkür gestört und sogar verhindert. Dieser unerträgliche Zustand sollte be-

endet werden. Es ist nicht hinzunehmen, wenn Veranstaltungen nur deshalb verhindert 

werden, weil der Obrigkeit die politische Gesinnung der Teilnehmer nicht passt. Das Grund-

recht auf Versammlungsfreiheit ist für eine Demokratie konstitutiv. Wer das Versammlungs-

recht unterdrückt und willkürlich Veranstaltungen und Versammlungen auflöst und verhin-

dert, ist ein Feind der Demokratie. Die Landesregierung sollte daher aufgefordert werden, 

das grundsätzlich verbriefte Recht auf Versammlungsfreiheit auch in Mecklenburg-

Vorpommern ohne Ansehen der weltanschaulichen, religiösen oder politischen Ausrichtung 

der Teilnehmer von Versammlungen, Musikveranstaltungen u. ä. durchzusetzen. 

 

LT-Drs. 5/2780 und LT-Drs. 5/3286 vom 24.02.2010: Polizeipräsenz im ländlichen Raum 
erhalten  

Gerade im ländlichen und grenznahen Raum ist ein steter Rückgang des Sicherheitsgefühls 

der Bürger festzustellen. Mit Blick auf die Kriminalitätsentwicklung ist ein weiterer Personal-
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abbau und der damit einhergehende Rückgang der Polizeipräsenz verantwortungslos. Aus 

diesen Gründen sollte die Landesregierung zu folgenden Handlungen aufgefordert werden:  

 

 die Präsenz der Landespolizei, insbesondere im ländlichen Raum und im derzeitigen 

Grenzbereich zu Polen, zu erhöhen. 

 Personalabbau bei der Landespolizei umgehend einzustellen. 

 Alle seit dem 01.01.2010 frei gewordenen Stellen und alle zukünftig freiwerdenden 

Stellen bei der Landespolizei umgehend neu zu besetzen. 

 

LT-Drs. 5/3477 vom 26.05.2010: Kein Kommunalwahlrecht für Ausländer – verfassungswid-
rigen Bestrebungen von Sozialdemokraten, Grünen und Linken entgegentreten. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hatte im Deutschen Bundestag einen Gesetzentwurf betreffend 

Änderung des Grundgesetzes zur Ermöglichung der Einführung des Kommunalwahlrechts für 

Drittstaatsangehörige eingebracht (BT-Drs. 17/1047). Danach sollte Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG 

dergestalt geändert werden, dass neben Angehörigen der Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Union zukünftig auch sonstige Ausländer mit ständigem Wohnsitz im Bundesgebiet nach 

Maßgabe des Landesrechts wahlberechtigt und wählbar sein sollten. Ferner sollte auch das 

Abstimmungsrecht in Gemeinden und Landkreisen auf Drittstaatsangehörige erstreckt wer-

den. Der Gesetzesentwurf der SPD-Bundestagsfraktion wurde flankiert von einem im We-

sentlichen inhaltsgleichen Gesetzentwurf der Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion 

(BT-Drs. 17/1150) sowie einem Antrag der DIE LINKE-Bundestagsfraktion (BT-Drs. 17/1146) 

mit gleicher Zielrichtung. Die Landesregierung sollte daher aufgefordert werden, den aktuel-

len Bestrebungen der SPD-, Grünen- und Linken-Bundestagsfraktion, durch eine Änderung 

des Grundgesetzes die landesgesetzliche Einführung des Kommunalwahlrechts für Ausländer 

zu ermöglichen, spätestens bei der Beschlussfassung im Bundesrat entschieden entgegenzu-

treten. 

 

LT-Drs. 5/3665 vom 16.07.2010: Entwurf eines zweiten Gesetzes zur  Änderung des Geset-
zes zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung seiner Daten. 

Gemäß § 30 DSG M-V kontrolliert der Landesbeauftragte für den Datenschutz die Einhaltung 

der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei den öffentlichen Stellen. Gemäß § 33a Satz 1 

DSG M-V aF. war der Landesbeauftragte für den Datenschutz auch Aufsichtsbehörde für die 
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Datenverarbeitung nichtöffentlicher Stellen. Während der Landesbeauftragte für den Daten-

schutz bei der Überwachung öffentlicher Stellen nach § 29 Abs. 6 Satz 1 DSG M-V in der Aus-

übung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen ist, findet im Bereich der 

Überwachung nichtöffentlicher Stellen aufgrund der Vorschrift des § 33a Satz 2 DSG M-V 

eine Rechtsaufsicht durch die Landesregierung statt. Mit Urteil vom 09.03.2010 hatte der 

Gerichtshof der Europäischen Union in der Rechtssache C-518/07 im Rahmen eines von der 

Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland angestrengten Vertrags-

verletzungsverfahrens festgestellt, dass die Bundesrepublik gegen Art. 28 Abs. 1 Unterabs. 2 

der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 

freien Warenverkehr (Amtsblatt EU Nr. L 281 vom 23.11.1995 S. 31 - 50) verstoßen hat, in-

dem sie die für die Überwachung der Verarbeitung personenbezogener Daten durch nichtöf-

fentliche Stellen und öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen zuständigen Kontroll-

stellen in den Bundesländern staatlicher Aufsicht unterstellt und damit das Erfordernis, dass 

diese Stellen ihre Aufgaben „in völliger Unabhängigkeit“ wahrnehmen, falsch umgesetzt hat. 

Da § 33a DSG M-V eine solche vom EuGH beanstandete Regelung enthielt, wonach der Lan-

desbeauftragte für den Datenschutz bei der Überwachung nichtöffentlicher Stellen der 

Rechtsaufsicht der Landesregierung unterliegt, war § 33a DSG M-V europarechtswidrig. Die-

ser Zustand sollte durch eine Änderung des Landesdatenschutzgesetzes und Sicherstellung 

der völligen Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für den Datenschutz gemäß den Vorga-

ben der Richtlinie 95/46 durch Abschaffung der Rechtsaufsicht durch die Landesregierung 

sichergestellt werden. 

 

LT-Drs. 5/3749 vom 01.09.2010: Nein zu Gesinnungsschnüffelei und Berufsverboten – Kita-
Erlass der Landesregierung juristisch überprüfen lassen.  

Allgemein wird die Anwendung von Radikalenerlassen als Verletzung von Menschenrechten 

gewertet. Selbst der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt nannte in seine Amtszeit fallen-

de Radikalenerlasse später einen schweren Fehler seiner Regierung. Helmut Schmidt stellte 

schließlich fest, dass mit derartigen Erlassen „mit Kanonen auf Spatzen geschossen“ worden 

sei. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat es sich dagegen zum Ziel ge-

setzt, politisch missliebige Konkurrenz mit allen Mitteln an der Ausübung ihrer in der Verfas-

sung verankerten Grundrechte zu hindern. Dabei greift sie immer wieder zu juristisch höchst 
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zweifelhaften Methoden, für die der aktuelle Kita-Erlass des Ministeriums für Soziales und 

Gesundheit nur ein Beispiel von vielen ist. Mit diesem Erlass wird innerhalb der Berufsgrup-

pe der Erzieher und der Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen denjenigen Personen ein 

faktisches Berufsverbot erteilt, welche nach Auffassung der Landesregierung nicht das nötige 

Maß an politischer Linientreue aufweisen. Die Landesregierung sollte vom Landtag daher 

aufgefordert werden, den Erlass des Ministeriums für Soziales und Gesundheit vom 20. Juli 

2010 mit dem Titel „Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bei der 

Erlaubniserteilung für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen“ – sogenannter Kita-Erlass 

– von unabhängigen Staatsrechtlern auf seine Verfassungskonformität überprüfen zu lassen. 

 

LT-Drs. 5/3750 vom 01.09.2010: Konsequenzen aus dem Urteil des Saarländischen Verfas-
sungsgerichtshofs ziehen – parteipolitische Neutralität der Landesregierung im Wahlkampf 
sicherstellen. 

Mit Urteil vom 01.07.2010 (Az.: Lv 4/09) hat der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes ent-

schieden, dass die massiven und aus Steuermitteln finanzierten Anzeigekampagnen, welche 

die CDU-Landesregierung zu Gunsten ihres Spitzenkandidaten Peter Müller geschaltet hatte, 

gegen den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verstoßen haben. Partei zu ergrei-

fen, so der Verfassungsgerichtshof, stehe einer Regierung nicht zu. Diese Gerichtsentschei-

dung ist auch und insbesondere für Mecklenburg-Vorpommern von Bedeutung. Denn in An-

betracht der seitens der Landesregierung gegen die NPD fortwährend betriebenen Hetz-

kampagnen war zu besorgen, dass im Wahlkampfjahr 2011 wieder verstärkt aus Steuermit-

teln finanzierte Anti-Rechts-Kampagnen durchgeführt werden, um einen Wiedereinzug der 

NPD in den Landtag mit unlauteren Mitteln zu verhindern. Hier war der Landtag aus Sicht 

der Antragsgegnerin von Verfassung wegen aufgerufen, die Landesregierung schon frühzei-

tig auf ihre Pflicht zur parteipolitischen Neutralität hinzuweisen und sie aufzufordern, jegli-

che parteiergreifenden Äußerungen oder Publikationen im Wahlkampf zu unterlassen. 

 

LT-Drs. 5/3794 vom 29.09.2010: Frist für die Untätigkeitsklage verkürzen. 

Die Landesregierung sollte unverzüglich eine Bundesratsinitiative mit der Zielsetzung ergrei-

fen, dass in § 88 Abs. 1 SGG die Frist für die Erhebung einer Untätigkeitsklage von sechs Mo-

naten auf einen Monat verkürzt wird. Den Leistungsempfängern wird nur eine Frist von ei-

nem Monat zugebilligt, in der die Erhebung einer Klage oder das Einlegen eines Wider-
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spruchs zulässig ist. Es ist nicht einzusehen, warum die Behörden bei der Bearbeitung von 

Anträgen sechs Monate Zeit haben sollen, bis der Bürger berechtigt ist, Untätigkeitsklage zu 

erheben. 

 

LT-Drs. 5/3797 vom 29.09.2010: Landtagsverwaltung zur parteipolitischen Neutralität ver-
pflichten. 

In 09.2010 wurde eine Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung in der Ostsee-Zeitung mit Blick 

auf die Initiative „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“, der Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider 

vorsteht, mit den Worten zitiert: 

 

»Wir wollen Gesichter zeigen. Gesichter, die Rechtsextremismus, Fremden-

feindlichkeit und Intoleranz die Stirn bieten. Von der Putzfrau bis zum Profes-

sor - oder Profiboxer“. Ziel sei es, bis zur Landtagswahl ein Gegengewicht zur 

NPD zu bilden.« 

 

Offensichtlich verkennt die Landtagsverwaltung ihre eigentliche Funktion und geht irrig da-

von aus, es sei ihre Aufgabe, den Wiedereinzug der NPD in den Landtag zu verhindern. Es ist 

offenkundig, dass zu diesem Zweck sogar Ressourcen des Landtages Mecklenburg- Vorpom-

mern verwendet werden sollen. Der Landtag sollte die Landtagspräsidentin sowie die Land-

tagsverwaltung auffordern, ihre Pflicht zur parteipolitischen Neutralität strikt zu beachten 

und dafür Sorge zu tragen, dass keine Ressourcen des Landtages zur Bekämpfung politischer 

Parteien eingesetzt werden. 

 

LT-Drs. 5/3838 vom 13.10.2010: Klares Bekenntnis zur Pressefreiheit – Einflussnahme auf 
die Freiheit der Berichterstattung verurteilen. 

Vor dem Hintergrund eines mutmaßlichen Eingriffes in die Pressefreiheit durch den Landes-

innenminister sollte der Landtag sich vorbehaltlos dazu bekennen, dass die Pressefreiheit als 

integraler Bestandteil der freiheitlich demokratischen Grundordnung von allen drei Staats-

gewalten zu beachten und zu schützen ist. Der Landtag sollte ferner jegliche Versuche verur-

teilen, auf Journalisten und Medien mit dem Ziel einzuwirken, die Presseberichterstattung in 

eine bestimmte politische Richtung zu lenken. 
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LT-Drs. 6/124 vom 16.11.2011: Missbrauch von terroristischen Straftaten in der politischen 
Auseinandersetzung beenden – Geheimdienstliche Verstrickungen in die Straftaten der 
Zwickauer Kriminellengruppe konsequent aufklären. 

Ziel dieser Initiative war ein klares Bekenntnis des Landtages gegen Terrorismus und Gewalt 

in der politischen Auseinandersetzung. Vor dem Hintergrund des „Auffliegens“ der mutmaß-

lichen Gruppe „NSU“ sollte eine Stellungnahme des Landtages klare und unmissverständli-

che Grundzüge in der politischen Auseinandersetzung festlegen.   

 

LT-Drs. 6/821 vom 06.06.2012: Linksextreme Gewalt bekämpfen. 

Mit diesem Antrag sollte der Landtag die zunehmenden brutalen Gewalttaten von Linksext-

remisten auf das Schärfste verurteilen.    

 

LT-Drs. 6/1023 vom 08.08.2012: Schluss mit der Gesinnungsschnüffelei und Denunzianten-
tum in Mecklenburg-Vorpommern. 

Die staatlich geförderte Gesinnungsschnüffelei und das Denunziantentum im Land haben 

zwischenzeitlich ein unerträgliches Maß angenommen. Gefördert und unterstützt durch die 

Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern reicht bereits der geringste Verdacht aus, 

einer Person die eine missliebige Meinung vertritt auch nur nahe zu stehen, um im öffentli-

chen Leben gebrandmarkt zu werden. Selbst Ehe- oder Lebenspartner von nationalen Akti-

visten, ja selbst deren Kinder, werden in diesem Land bereits in geistige Sippenhaft genom-

men und in Beruf und Schule stigmatisiert, benachteiligt und ausgegrenzt. Dieser staatlich 

unterstützte Gesinnungsterror, der auch vor Maßnahmen nicht Halt macht, die einem Be-

rufsverbot gleichkommen, entspricht in erschreckender Art und Weise dem DDR-

Unrechtssystem, das gerade im Land Mecklenburg-Vorpommern noch in unguter Erinnerung 

ist. Mit diesem Antrag sollte die Landesregierung verpflichtet werden, der ausufernden Ge-

sinnungsschnüffelei und dem um  sich greifenden Denunziantentum im Land Mecklenburg-

Vorpommern einen Riegel vorzuschieben. Entsprechende Richtlinien und Empfehlungen zur 

Ausgrenzung Andersdenkender durch Gesinnungsüberprüfung, die inzwischen weite Teile 

des öffentlichen Lebens umfassen, sollten zudem ersatzlos gestrichen werden. 
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LT-Drs. 6/2242 vom 25.09.2013: Institutionelle Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften 
herstellen. 

Gemäß §§ 146 f. GVG sind die Staatsanwaltschaften weisungsgebundene Behörden, die dem 

jeweiligen Justizminister unterstellt sind. In der politischen Diskussion wird diese Stellung 

regelmäßig damit begründet, dass die Staatsanwaltschaften als Teil der Exekutive der Regie-

rung und damit dem Parlament im Hinblick auf das in Art. 20 Abs. 1, 2 GG verankerte Demo-

kratieprinzip verantwortlich sein müssten. Die Landesregierung sollte mit diesem Antrag 

aufgefordert werden, eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel einzuleiten, die §§ 146 f. des 

Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) dergestalt zu ändern, dass die Staatsanwälte künftig eine 

den Richtern vergleichbare persönliche und sachliche Unabhängigkeit genießen. Ferner soll-

te die Landesregierung eine umfassende Reform der Justizstrukturen im Land Mecklenburg-

Vorpommern mit dem Ziel vorzunehmen, den Einfluss der Exekutiven auf die Judikative 

nachhaltig zurückzudrängen.  

 

LT-Drs. 6/4003 vom 20.05.2015: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landespressege-
setzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern. 

 § 7 LPrG M-V regelt die Impressumspflicht für im Land Mecklenburg-Vorpommern erschei-

nende Druckwerke. Während bei nicht periodisch erscheinenden Druckwerken gemäß § 7 

Abs. 1 LPrG M-V lediglich Name oder Firma und Anschrift des Druckers und des Verlegers, 

beim Selbstverlag die des Verfassers oder des Herausgebers genannt sein müssen, verlangt 

§ 7 Abs. 2 LPrG M-V bei periodischen Druckwerken ferner die Angabe des Namens und der 

Anschrift des verantwortlichen Redakteurs.  § 8 LPrG M-V stellt besondere Anforderungen 

an die Person des verantwortlichen Redakteurs. Nach § 8 Abs. 1 LPrG M-V kann als verant-

wortlicher Redakteur nur tätig sein und beschäftigt werden, wer innerhalb eines Mitglied-

staates der Europäischen Union seinen ständigen Aufenthalt hat, die bürgerlichen Ehren-

rechte besitzt und die Fähigkeit, ein öffentliches Amt zu bekleiden, nicht durch richterliche 

Entscheidung verloren hat, unbeschränkt geschäftsfähig ist und unbeschränkt strafrechtlich 

verfolgt werden kann.  Verstöße gegen die Vorgaben des § 8 LPrG M-V sind über § 20 LPrG 

M-V strafbewehrt. So wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, 

wer vorsätzlich als Verleger eine Person zum verantwortlichen Redakteur bestellt, die nicht 

den Anforderungen des § 8 LPrG M-V entspricht oder als verantwortlicher Redakteur zeich-

net, obwohl er die Voraussetzungen des § 8 LPrG M-V nicht erfüllt. Die Vorschrift des § 8 
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Abs. 1 Nr. 4 LPrG M-V, deren faktischer Anwendungsbereich sich im Prinzip nur auf Parla-

mentsabgeordnete und auf von der deutschen Gerichtsbarkeit befreite Diplomaten (§§ 18 ff. 

GVG) erstreckt, führt unter anderem dazu, dass Mitglieder des Landtages aufgrund der ihnen 

über Art. 24 Abs. 2 LVerf M-V zukommenden Immunität nicht als verantwortliche Redakteu-

re für von ihnen selbst herausgegebene Druckwerke fungieren dürfen. Dieses wenig nach-

vollziehbare Ergebnis, welches eine nicht gerechtfertigte Einschränkung sowohl der Grund-

rechte als auch der organschaftlichen Rechtspositionen des Abgeordneten darstellt, gibt 

Anlass, die Sinnhaftigkeit des § 8 Abs. 1 Nr. 4 LPrG M-V kritisch zu hinterfragen. Die NPD-

Fraktion forderte daher die Streichung des § 8 Abs. 1 Nr. 4 LPrG M-V. 

 

LT-Drs. 5/4267 vom 30.03.2011: „INDECT-Programm“ der Europäischen Union zur Total-
ausspähung der Bürger sofort beenden. 

Mit dem „INDECT-Programm“ sollen einzelne Überwachungsinstrumente, wie Funktelefo-

nortung, biometrische Gesichtserkennung, Telefonüberwachung, Weltnetzüberwachung, 

Vorratsdatenspeicherung und installierte Videokameras vernetzt werden. Mit herkömmli-

cher Verbrechensbekämpfung hat das „INDECT-Programm“ nichts zu tun. Insbesondere wird 

mit diesem Projekt in den Zuständigkeitsbereich der Länder eingegriffen. Es ist zu befürch-

ten, dass die berechtigten Belange des Datenschutzes durch dieses EU-Projekt erheblich be-

einträchtigt werden. Durch die drohende Totalüberwachung der Bürger werden deren 

staatsbürgerliche Schutzrechte erheblich verletzt. Daher sollte die Landesregierung Maß-

nahmen einleiten, dieses Programm zu stoppen.  

 

LT-Drs. 6/2344 vom 30.10.2013: Uneingeschränkte Souveränität Deutschlands herstellen 
und Lehren aus dem „Abhörskandal NSA“ ziehen! 

Mit diesem Antrag sollte sich der Landtag klar und deutlich Stellung zur Spionageattacke US-

amerikanischer Behörden in Europa beziehen. Zudem sollte die Landesregierung aufgefor-

dert werden, verschiedene Maßnahmen zur Herstellung der Freiheit und Souveränität in 

Deutschland einzuleiten sowie, dafür Sorge zu tragen, dass die politischen Grundrechte und 

die Geltung des Grundgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern durchgesetzt werden.     
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LT-Drs. 5/1582 vom 18.06.2008: Null Toleranz für Korruption und Bestechung. 

Nach Erkenntnissen parteiunabhängiger Organisationen wie Transparency Deutschland oder 

LobbyControll ist das Problem der Korruption auch in Deutschland und so auch in Mecklen-

burg-Vorpommern vorhanden. Aus einer schleichenden Korruption ergeben sich sowohl 

immense volkswirtschaftliche Schäden wie ein Verlust von Vertrauen in Rechtsstaat und 

Demokratie. Es ist deshalb politisch notwendig, hier erste Maßnahmen einzuleiten, um Kor-

ruption im Land zu bekämpfen. Die Landesregierung sollte daher aufgefordert werden, ein 

wirksames Programm zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung zu entwickeln und 

parteiunabhängige Organisationen wie Transparency Deutschland oder LobbyControll an-

gemessen zu unterstützen. Hierbei sollten auch die kommunalen Gebietskörperschaften 

einbezogen werden. 

 

LT-Drs. 5/2783 vom 09.09.2009: Bildung einer landeseigenen Antikorruptionseinheit im 
Gesundheitswesen. 

Ziel dieses Antrages war die Einrichtung einer gesonderten Abteilung zur Korruptionsbe-

kämpfung im Gesundwesen durch das Ministerium für Soziales und Gesundheit in Mecklen-

burg-Vorpommern. Dieser Abteilung sollte die Überprüfung von Verträgen und Vertragsleis-

tungen, insbesondere zwischen Kliniken und niedergelassenen Ärzten obliegen; darüber hin-

aus sollte auch die Überprüfung von Abrechnungen auf rechnerische und sachliche Korrekt-

heit erfolgen. Weitere Schwerpunkte sollten die Überprüfungen von Gesundheitseinrichtun-

gen jeglicher Art sein, ferner von Apotheken, Pflegediensten, Wohlfahrtseinrichtungen, 

Krankenkassen, Anbietern von Krankentransporten sowie der Einsatz von Heil- und Pflege-

mitteln sein. Ursächlich für den Antrag war, dass sich nicht nur im Bundesland Mecklenburg-

Vorpommern offenbar in den letzten Jahrzehnten eine „Medizin-Mafia“ etabliert hat, die 

offensichtlich außerhalb jeglicher funktionierender Kontrollmechanismen Schäden im Milli-

ardenbereich im Gesundheitswesen zu verantworten hat. Diesen kriminellen Strukturen ist 

mit den bestehenden Einrichtungen nicht wirkungsvoll beizukommen. Bisherige Kontrol-

linstanzen haben völlig versagt. Gerade auch im Bereich der Zusammenarbeit zwischen Klini-

ken und niedergelassenen Ärzten fehlt es an jeglicher Kontrolle. Die durch die Bundesärzte-

kammer, Krankenhausgesellschaft und Kassenärztliche Bundesvereinigung geplanten „Clea-

ringstellen“ sind als Kontrolleinrichtung kaum geeignet, da eine echte Aufklärungsarbeit im 

Eigeninteresse nicht zu erwarten ist. 
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LT-Drs. 5/2852 vom 07.10.2009: Straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung im 
Gesundheitswesen. 

In der Zusammenarbeit zwischen Kliniken und niedergelassenen Ärzten hat sich, Medienbe-

richten zufolge, offenbar eine kriminelle Methode entwickelt, die zur direkten oder indirek-

ten Zahlung von sogenannten „Fangprämien“ bei der Überweisung von Patienten in „zah-

lungswillige“ Kliniken durch niedergelassene Ärzte führte. Neben Geldleistungen, Geldersatz-

leistungen und Sachleistungen gibt es offensichtlich vielfältige Methoden der Vorteilsgewäh-

rung bzw. der Vorteilsnahme im gesamten Gesundheitswesen. Diese Art der Bestechung 

bzw. Bestechlichkeit kann im Rahmen der geltenden Gesetzgebung nur schwer und ungenü-

gend verfolgt werden. Die Schaffung eines entsprechenden Straftatbestandes (insbesondere 

für Mediziner) ist daher dringend geboten. Daher wurde ein Antrag mit dem Ziel eingereicht, 

über eine Bundesratsinitiative im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland den 

Straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen zu schaffen. 

  

LT-Drs. 6/577 vom 11.04.2012: Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft „Ge-
sundheitswesen“. 

Um der ausufernden Korruption im gesamten Gesundheitssystem und den zunehmenden 

Abrechnungsskandalen u. a. bei Apothekern, Ärzten und Zahnärzten dringend einen wirksa-

men Riegel vorzuschieben, wurde dieser Antrag eingereicht. Um hier die Strafverfolgung zu 

ermöglichen und zu verbessern, sollte eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft eingerichtet 

werden, die auch über die notwendigen sozialrechtlichen Spezialkenntnisse verfügt.  

 

Die zitierten Landtagsdrucksachen sind öffentlich zugänglich, können im Bestreitensfalle 

aber auch von Seiten der Antragsgegnerin vorgelegt werden. 

 

ee) „Ungebührliches“ Verhalten im Parlament als Verbotsgrund? 

Da es angesichts dieser umfangreichen Initiativen für jedermann erkennbar neben der Sache 

liegt, der Antragsgegnerin eine gegen die demokratische Staatsform gerichtete Ideologie zu 

unterstellen, versucht der Antragsteller die parlamentarische Arbeit der Antragsgegnerin mit 

dem Argument zu diskreditieren, diese halte sich nicht an die parlamentarische Ordnung und 

bringe dadurch ihre „Verachtung“ gegenüber dem parlamentarischen System zum Ausdruck 
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vgl. Seite 219 der Antragsschrift, 

 

was sich wiederum in der überdurchschnittlichen Zahl von Ordnungsrufen manifestiere 

 

vgl. Seite 64 der Antragsschrift. 

 

Zudem offenbare die Antragsgegnerin ein „aggressives, sprachverrohendes parlamentari-

sches Verhalten“ 

 

vgl. Seite 65 der Antragsschrift. 

 

Schließlich kritisiert der Antragsteller die von den Fraktionen der Antragsgegnerin einge-

brachten Anträge 

 

vgl. Seite 63 f. der Antragsschrift. 

 

Soweit sich der Antragsteller über parlamentarische Äußerungen und Anträge der Antrags-

gegnerin aufregt, sind diese hier allesamt nicht verwertbar, weil sie dem Indemnitätsschutz 

unterfallen 

 

vgl. hierzu bereits oben. 

 

Hinsichtlich der Vorwerfbarkeit parlamentarischer Stellungnahmen und erfolgter Rügen, ist 

aus der Sicht der Antragsgegnerin das Verhalten des 1973 mit dem Großkreuz des Ver-

dienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichneten und üblicherweise als gro-

ßen Parlamentarier eingeordneten Fraktionsführers der SPD, Herbert Wehner (KPD, SPD), 

ausschlaggebender Maßstab. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass Aussagen, wo-

nach man keine Opposition benötige, diese aus Schweinen, Strolchen, Dreckschleudern, 

Quatschköpfen, Lümmeln oder einstudierten Pharisäern bestehe, als parlamentarisch ver-

tretbar angesehen, diese zwar gerügt werden können, aber zu einer Parteiverbotsbegrün-

dung nicht ausreichen; denn schließlich ist die SPD wegen Wehner ja keinem Verbotsverfah-

ren unterworfen worden.  
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Dagegen wird es als verbotsbegründend angesehen, wenn sich Parlamentarier der Antrags-

gegnerin den großen SPD-Parlamentarier zum Vorbild nehmen. Auch hier zeigt sich die auf-

grund Ideologievorgaben völlig einseitige antidextristische Betrachtungsweise der Verbots-

begründung. Mit rechtsstaatlichen Bewertungsmaßstäben hat dies nichts zu tun, mit anti-

demokratischer Diskriminierung jedoch eine ganze Menge. Dabei ist noch zu berücksichti-

gen, dass die Attacken eines Herbert Wehners sich zwar teilweise aus der Defensive heraus 

erklären, aber letztlich die SPD keinen Diskriminierungen unterworfen gewesen ist, wie dies 

bei der Antragsgegnerin der Fall gewesen ist. Man kann sich leicht vorstellen, zu welchem 

Verbalradikalismus es dann wohl gekommen wäre.  

 

Dessen ungeachtet lässt sich in den diesbezüglich vorgebrachten Belegen keine einzige Äu-

ßerung finden, die in irgendeiner Form Stellung gegen die freiheitliche demokratische 

Grundordnung bezöge. Dass sich die Abgeordneten der Antragstellerin das Recht heraus-

nehmen, den politischen Gegner mit scharfen Worten anzugreifen und mit der Regierung 

hart ins Gericht zu gehen, ist die ureigenste Aufgabe eines Parlaments und rechtlich daher 

nicht zu beanstanden, auch wenn die vorliegend als Bundesrat in Erscheinung tretenden 

politischen Parteien dies als „Majestätsbeleidigung“ und „Blasphemie“ empfinden mögen. 

Der Antragsteller scheint insoweit von einem reichlich verzerrten Demokratiebegriff auszu-

gehen, in dem die Abgeordneten zu reinen Claqueuren der Regierungspolitik und das Parla-

ment zum Akklamationsorgan für die Gubernative degradiert wird. In diesem Zusammen-

hang ist es dann auch völlig legitim, die israelische Politik gegenüber den Palästinensern zu 

kritisieren, die höchst einseitige Form der Vergangenheitsbewältigung, die in der Bundesre-

publik Deutschland mit einer bemerkenswert selektiven Form des Gedenkens einhergeht, 

oder die aktuelle Asylpolitik, welche nicht nur den deutschen Steuerzahler Milliarden kostet, 

sondern auch die innere Sicherheit gefährdet. Entsprechende Äußerungen sind weder „anti-

semitisch“ noch „revisionistisch“, sondern das gute Recht eines gewählten Volksvertreters. 

 

Gegen die von den Fraktionen der Antragsgegnerin gestellten parlamentarischen Anträge ist 

verfassungsrechtlich ebenfalls nichts zu erinnern, insbesondere ist nicht erkennbar, was bei-

spielsweise an einem Antrag „Antigermanismus bekämpfen" zu beanstanden sein soll. Der 

Antragsteller scheint mit Antigermanismus offenbar kein Problem zu haben, wie der vorlie-

gende Antrag eindrucksvoll unter Beweis stellt. Die Frage, ob die Kriegserklärung des Jüdi-
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schen Weltkongresses 1933 und die Ermordung des deutschen Legationsrats Ernst von Rath 

1938 einschließlich der Ausschreitungen der „Reichskristallnacht“ kausal zusammenhingen 

oder nicht, mag im geschichtswissenschaftlichen Seminar diskutiert werden; warum dies in 

einem verfassungsprozessualen Parteiverbotsverfahren von Relevanz sein sollte, erschließt 

sich nicht. 

 

Die auf Abgeordnete der Antragsgegnerin überproportional häufig entfallenden Ordnungsru-

fe sind entgegen der Auffassung des Antragstellers kein Beleg für ihre „Aggressivität“, son-

dern ein Beweis für die höchst parteiische Sitzungsführung der Parlamentspräsidenten in 

Dresden und Schwerin, welche das parlamentarische Ordnungsmittelinstrumentarium zur 

Unterdrückung missliebiger Äußerungen missbrauchen. Nicht umsonst haben die Verfas-

sungsgerichte in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern eine erhebliche Anzahl eben dieser  

Ordnungsmaßnahmen als verfassungswidrig kassiert 

 

vgl. etwa LVerfG M-V vom 29.01.2009, Az.: LVerfG 5/08; LVerfG vom 
23.01.2014, Az.: LVerfG 5/13; LVerfG M-V vom 25.06.2015, Az.: LVerfG 
8/14; LVerfG M-V vom 25.06.2015, Az.: LVerfG 9/14; LVerfG M-V vom 
25.06.2015, Az.: LVerfG 10/14.  

 

Speziell in seinen drei Urteilen vom 25.06.2015 in den Verfahren LVerfG 8/14, LVerfG 9/14 

und LVerfG 10/14 hat das LVerfG M-V ausdrücklich festgestellt, dass die Landtagspräsidentin 

Sylvia Bretschneider den Abgeordneten der Antragsgegnerin nur deshalb das Wort entzogen 

hat, weil sie selbst anderer Meinung war: 

 

»Statt dessen hat die Antragsgegnerin ausweislich ihres Schreibens vom 18. 

August 2014 und des Vorbringens in dem vorliegenden Verfahren vorrangig 

eine Interpretation der Rede des Antragstellers ausgehend von seiner unterstell-

ten Gesinnung  vorgenommen und aufgrund davon abweichender eigener Prin-

zipien in sein Rederecht eingegriffen, das zum Kernbereich der Abgeordneten-

rechte gehört.« 

 

In Sachsen verhält es sich nicht anders 

 

vgl. etwa VerfGH Sachsen vom 03.11.2011, Az.: Vf. 31-I-11; VerfGH Sachsen 
vom 03.11.2011, Az.: Vf. 30-I-11; VerfGH Sachsen vom 03.12.2010, Az.: Vf. 
12-I-10. 
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Ob Abgeordnete an Gedenkveranstaltungen teilnehmen oder nicht oder ob sie im Falle einer 

Teilnahme sitzenbleiben oder nicht 

 

vgl. Seite 65. der Antragsschrift, 

 

ist rechtlich völlig bedeutungslos. Hieraus eine „Verharmlosung“ derjenigen Taten konstruie-

ren zu wollen, die Anlass für diese Gedenkminuten waren, wobei diese „Verharmlosung“ bei 

den Opfern wiederum „ein Gefühl der Bedrohung und der Unsicherheit“ erweckt habe 

 

vgl. Grabenwarter-Gutachten, Schriftsatz vom 11.02.2016, Anlage 5, Sei-
te 47 

 

ist absurd und haarsträubend zugleich. Es ist das gute Recht der Abgeordneten der Antrags-

gegnerin, die höchst einseitigen und deshalb scheinheiligen Gedenkpraktiken der vorliegend 

als Bundesrat in Erscheinung tretenden politischen Parteien nicht zu unterstützen, sondern 

öffentlich anzuprangern. 

 

Ferner ist die Behauptung des Antragstellers, Herr Udo Pastörs sei wegen der Formulierung, 

wonach die Vernichtung des jüdischen Bolschewismus eine „gute Idee" gewesen sein soll, 

strafgerichtlich verurteilt worden sei, zu  b e s t r e i t e n.  Der vorgelegte Beleg 133 gibt 

diesbezüglich nichts her. 

 

Zu dem Zitate-Sammelsurium, welches der Antragsteller auf Seite 66 f. der Antragsschrift 

veranstaltet, ist eine diesseitige Stellungnahme nicht veranlasst, weil der Antragsteller die in 

Bezug genommenen Sitzungsprotokolle nicht vorlegt und es nicht Aufgabe der Antragsgeg-

nerin ist, diese Aussagen zu überprüfen bzw. den Kontext zu ermitteln, in dem sie möglich-

erweise getätigt worden sind. Hier möge der Antragsteller erst einmal in einlassungsfähiger 

Weise vortragen und Beweis antreten. Insbesondere wird die Behauptung, der Landtagsab-

geordnete Andrejewski habe am 24.04.2013 im Rahmen einer Landtagssitzung dazu aufgeru-

fen, „die BRD abzuschaffen“ 

 

vgl. Antragsschrift, Seite 48, 
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b e s t r i t t e n;  der in Bezug genommene angebliche Videomitschnitt der Rede wird nicht 

vorgelegt. 

 

Insgesamt ist die parlamentarische Tätigkeit der Abgeordneten der Antragsgegnerin mithin 

rechtlich nicht zu beanstanden. Dies sieht übrigens sogar Herr Borstel so; stellt er doch in 

seinem Gutachten zwei bemerkenswerte Thesen über die Parlamentsarbeit der Antragsgeg-

nerin in Mecklenburg-Vorpommern auf. So heißt es im Borstel-Gutachten auf Seite 28 wört-

lich: 

 

»Insgesamt gesehen, mag die Parlamentsarbeit der NPD zwar stören. Eine 

ernsthafte Gefährdung des parlamentarischen Geschehens lässt sich bisher je-

doch nicht nachweisen.« 

 

Auf Seite 42 steht geschrieben: 

 

»Wichtig ist es dabei zu betonen, dass kein Fall bekannt geworden ist, in dem 

die parlamentarischen oder kommunalpolitischen Abläufe durch die neue Prä-

senz der NPD insgesamt gefährdet worden wären. Sie zeigte vielmehr eklatante 

Schwächen der demokratischen Vertreter auf.« 

 

Und auf Seite 45 wird festgestellt: 

 

»Die NPD hält sich z. B. in den kommunalen Parlamenten an die kommunalen 

Regeln und wirkt dort als grundsätzliche Opposition gegen das von ihr so be-

zeichnete „System".« 

 

Wenn sich die Antragsgegnerin aber an die Regeln hält, dann ist doch alles in Ordnung. Allein 

der Umstand, dass sich die etablierten Parteien über die – legale und nachweislich ungefähr-

liche – parlamentarische Arbeit der Antragsgegnerin aufregen, stellt keinen Verbotsgrund 

dar. 

 

c) Kein Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip 

Ebenso wenig wie die Antragsgegnerin in ideologischer Hinsicht in irgendeiner Form in Op-

position zum Menschenwürdeprinzip oder zur demokratischen Staatsform in Opposition 

steht, genauso wenig bekämpft sie den Rechtsstaat. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil 
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die Antragsgegnerin fortwährend politisch motivierten Diskriminierungen vielfältigster Art 

ausgesetzt ist und in extrem hohem Ausmaß Opfer physischer Gewalt durch linksextremisti-

sche Elemente wird 

 

vgl. hierzu ausführlich unten 

 

bekennt sich die Antragsgegnerin vorbehaltslos zur Herrschaft des Rechts im demokrati-

schen Rechtsstaat und lehnt Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung katego-

risch ab. 

 

aa) Anerkennung des staatlichen Gewaltmonopols 

Bereits unter Punkt „3. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ wurden im Parteiprogramm 

der Antragsgegnerin folgende Forderungen aufgestellt: 

 

»Rechtsfreie Räume dürfen nicht geduldet werden. 

 

Die Unabhängigkeit der gesetzgebenden, der ausführenden und der rechtspre-

chenden Gewalt im Staat ist sicherzustellen.« 

 

Hierin liegt ein klares Bekenntnis zum Primat des Rechts, zum Gewaltenteilungsgrundsatz 

und zur Unabhängigkeit der Justiz. Weiter heißt es im Parteiprogramm unter Punkt „17. Re-

form des Rechtssystems“: 

 

»Die Grundrechte müssen in unserem Land für jeden Deutschen, ungeachtet 

seiner politischen Einstellung, Gültigkeit besitzen. Mit ihrer Beschneidung der 

Meinungs- und Versammlungsfreiheit für nationale Deutsche haben die etab-

lierten politischen Kräfte den Weg vom Rechtsstaat zum Gesinnungsstaat be-

schritten. Es sind die herrschenden Parteien selbst, die die Grundrechte aushe-

beln. Die Etablierten, die heute durch ihre EU- und Globalisierungspolitik die 

Auflösung des Nationalstaates betreiben, haben die freiheitlich-demokratische 

Grundordnung, auf die sie sich formal immer noch berufen, in ihrem Kernbe-

stand längst beseitigt. 

 

Die NPD setzt sich deshalb für eine Reform des deutschen Rechtssystems nach 

streng rechtsstaatlichen Grundsätzen ein. 

 

Die Unabhängigkeit der Justiz ist sicherzustellen. Der Schutz der Opfer von 

Gewaltverbrechen ist zu gewährleisten. Opferschutz muß vor Täterschutz ge-

hen. Politiker, Regierungs- und Verwaltungsbeamte, die vorsätzlich oder fahr-
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lässig dem Volksvermögen Schaden zufügen, sind persönlich zur Verantwor-

tung zu ziehen und ggf. mit ihrem Privatvermögen haftbar zu machen. 

 

Über die Wiedereinführung der Todesstrafe ist ein Volksentscheid durchzufüh-

ren. Lebenslange Freiheitsstrafe muß tatsächlich lebenslangen Freiheitsentzug 

bedeuten. 

 

Kriminelle Ausländer sind abzuschieben, es ist ein lebenslanges Einreiseverbot 

zu verhängen. Die Feststellung, daß im Heimatland eines Ausländers strengere 

Strafen als in Deutschland gelten, darf der Abschiebung nicht im Wege stehen. 

 

Frage-, Rede- und Denkverbote sind eines freiheitlichen Staates unwürdig. Die 

Freiheit der Wissenschaft, insbesondere der Geschichtsforschung, ist staatlich 

zu garantieren. Das politische Strafrecht schränkt die Meinungsfreiheit ein. Da-

her sind die §§ 86, 86a und 130 StGB ersatzlos zu streichen, und der politische 

Mißbrauch des § 131 StGB ist zu unterbinden. Opfer politischer Justiz sind zu 

entschädigen. 

 

Der Staat hat mit aller gebotenen Härte gegen die organisierte Kriminalität vor-

zugehen, die zu einer gefährlichen Begleiterscheinung der Globalisierung ge-

worden ist. 

 

Alliierter Massenmord darf nicht verjähren. Der Ehrenschutz des deutschen 

Volkes ist wirksam zu gewährleisten.« 

 

Die Antragsgegnerin betont demnach ausdrücklich, dass sich sämtliche von ihr angestrebten 

Reformen „nach streng rechtsstaatlichen Grundsätzen“ vollziehen sollen. 

 

Zu dem Vorwurf der Antragstellerseite, die Antragsgegnerin kritisiere die Strafvorschrift des 

§ 130 Abs. 4 StGB und verlange deren Abschaffung, was auf eine Absicht, den Holocaust zu 

leugnen, hindeute 

 

vgl. Antragsschrift, Seite 51, 

 

ist schlicht entgegenzuhalten, dass auch der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfas-

sungsgerichts, Herr Prof. Dr. Winfried Hassemer, deutliche Kritik an dieser Vorschrift geübt 

hat 

 

vgl. Süddeutsche Zeitung vom 10.06.2008. 
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Trotz des verfassungsdogmatisch völlig verunglückten „Wunsiedel“-Beschlusses des Ersten 

Senats des Bundesverfassungsgerichts bleibt die Antragsgegnerin bei ihrer – von führenden 

Juristen geteilten – Rechtsauffassung, dass die Norm des § 130 Abs. 4 StGB als meinungsspe-

zifisches Sonderrecht verfassungs- und konventionswidrig ist und daher abgeschafft gehört. 

Was an dieser Rechtsauffassung „verfassungswidrig“ sein soll, bleibt unerfindlich. 

 

Die vorbehaltslose Geltung des staatlichen Gewaltmonopols wird aber auch unter Punkt „18. 

Innere Sicherheit“ im Parteiprogramm der Antragsgegnerin abermals deutlich unterstrichen: 

 

»Leitbilder deutscher Innenpolitik sind Freiheit und Sicherheit. 

 

Die NPD fordert die Freiheit und Wiederherstellung der Privatsphäre statt 

Rundumüberwachung, amtlicher Kontroll- und Datensammelwut sowie behörd-

licher Diffamierung Andersdenkender. 

[…] 

Der Schutz der Bürger und ihres Eigentums ist die zentrale Aufgabe deutscher 

Innenpolitik. Sicherheit für jeden Deutschen kann es nur dann geben, wenn das 

Gewaltmonopol ausschließlich von den zuständigen staatlichen Organen aus-

geübt wird. Rechtsfreie Räume darf es deshalb nicht geben, weil damit die Au-

torität und Legitimität der ausführenden Gewalt relativiert wird. 

[…] 

Die NPD steht ein für die Wiederherstellung der inneren Sicherheit durch Recht 

und Ordnung, sie fordert die verstärkte öffentliche Präsenz einer bürgernahen 

Polizei, die sich wieder als „Freund und Helfer“ der gesetzestreuen deutschen 

Bürger versteht. Wo sich mafiöse Strukturen – insbesondere im Bereich der or-

ganisierten und Ausländerkriminalität – verfestigt haben, sind diese mit allem 

Nachdruck zu zerschlagen. Die hierfür erforderlichen technischen und perso-

nellen Mittel sind der Polizei an die Hand zu geben.« 

 

Die Antragsgegnerin anerkennt somit ein weiteres Mal ausdrücklich das staatliche Gewalt-

monopol und fordert eine angemessene Ausstattung der Polizei, damit diese ihren Sicher-

heitsauftrag ausführen kann. Zudem bezieht die Antragsgegnerin dezidiert Stellung gegen 

das Entstehen rechtsfreier Räume. 

 

Dass sich die Antragsgegnerin gerade bei Demonstrationen stets friedlich verhält und den 

Anordnungen der Polizei Folge leistet, wird sogar von namhaften Experten bestätigt. So er-

klärte der Dresdner Extremismusforscher Werner Patzelt anlässlich der linksextremistischen 

Krawallen in der Leipziger Innenstadt im Dezember 2015: 
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»Von Pegida-Demonstrationen gehe nur in Einzelfällen Gewalttätigkeit aus. 

Und selbst die NPD habe "eigentlich immer Respekt vor – zumindest – der Po-

lizei".« 

vgl. Artikel der „WELT“ vom 13.12.2015, abrufbar unter 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article149918743/Scheinheilige-
Verwunderung-ueber-linken-Gewaltexzess.html. 

 

Gerade das Beispiel „Leipzig“ exemplifiziert in erschreckender Deutlichkeit, dass die Gewalt 

in diesem Lande tatsächlich von Links ausgeht und nicht von Rechts, ein Umstand, der von 

dem auf dem linken Auge blinden Antragsteller aber geflissentlich ignoriert wird.  

 

bb) Klares Bekenntnis gegen Gewalt in der politischen Auseinandersetzung 

Die Antragsgegnerin bekennt sich aber nicht nur zum Rechtsstaat im Allgemeinen und zum 

Gewaltmonopol des Staates im Besonderen, sondern sie lehnt auch seit jeher Gewalt als 

Mittel der politischen Auseinandersetzung kategorisch ab. So wurde auf dem Bundespartei-

tag der Antragsgegnerin am 21.04.2013 in Weinheim folgender Beschluss gefasst: 

 

»Die NPD lehnt Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung katego-

risch ab und fordert die übrigen Parteien auf sich ebenfalls von jeglicher Ge-

waltanwendung in der politischen Auseinandersetzung zu distanzieren.« 

 

B e w e i s: Beschluss des Bundesparteitags der Antragsgegnerin vom 21.04.2013, kann 
im Bestreitensfalle vorgelegt werden. 

 

Auf der Homepage der Antragsgegnerin ist seit Jahren – insbesondere nicht erst seit Einrei-

chung des vorliegenden Verbotsantrags – unter der Adresse https://npd.de/wie-steht-die-

npd-zur-gewaltfrage/ folgendes klares Bekenntnis gegen Gewalt zu lesen: 

 

»Die NPD hat das Gewaltmonopol des Staates zu keinem Zeitpunkt in Frage 

gestellt und lehnt Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung ab. Je-

de Form der Gewalt ist politisch kontraproduktiv und ein Ausdruck geistiger 

Schwäche und fehlender Argumente. Wir aber brauchen keine inhaltliche Aus-

einandersetzung mit dem Gegner zu scheuen, da wir die besseren Argumente 

haben und die Systemkräfte mit ihrem politischen Latein längst am Ende sind.« 
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Oben schon wurde auf den Antrag der NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag verwiesen, 

womit eine Verurteilung jeglicher politisch motivierter Gewalt in der politischen Auseinan-

dersetzung beantragt worden war 

 

vgl. LT-Drs. 4/2486 vom 4.7.2005 betreffend Verurteilung von politischer 
Gewalt durch den Sächsischen Landtag. 

 

Es ist mehr als bezeichnend, dass dieser Antrag durch die Fraktionen der vorliegend als Bun-

desrat in Erscheinung tretenden politischen Parteien abgelehnt worden ist, was weniger das 

Anti-Gewaltbekenntnis der Antragsgegnerin, sondern viel eher dasjenige der etablierten 

Parteien in seiner Glaubwürdigkeit zu erschüttern geeignet ist. 

 

In zahlreichen Publikationen und Reden hat die Antragsgegnerin regelmäßig und wiederholt 

nachhaltig gegen jede Form von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung mit klaren 

Worten Stellung bezogen, was der Antragsteller sogar selbst einräumt 

 

vgl. Seite 198 der Antragschrift. 

 

So erklärte etwa der ehemalige Parteivorsitzende Udo Voigt anlässlich des – angeblichen – 

Angriffs auf den Passauer Polizeipräsidenten Alois Manichl: 

 

»Die NPD setzt sich mit den vielfältig vorhandenen politischen Gegnern poli-

tisch auseinander und nicht mit Gewalt. Dieser Grundsatz galt in der Vergan-

genheit, und er wird auch in Zukunft gelten. Es gibt viele Gründe, sich mit dem 

Passauer Polizeichef Alois Manichl politisch und auch juristisch auseinander-

zusetzen. Der hinterhältige Anschlag auf den Vater von zwei Kindern gehört 

nicht zu unserer Auseinandersetzung mit ihm und wird von der NPD schärfs-

tens mißbilligt. 

[…] 

Wer immer das Messer gegen den Passauer Polizeichef zückte, er hat nicht nur 

der NPD sondern dem gesamten nationalen Widerstand einen sehr schlechten 

Dienst erwiesen. Wer Unrecht bekämpfen will, darf nicht selber Unrecht bege-

hen. Für die NPD ist Gewalt kein Mittel der innenpolitischen Auseinanderset-

zung. Wir wollen eine Volksgemeinschaft schaffen und keinen 

Bürgerkrieg.« 
 

vgl. Presseerklärung der Antragsgegnerin vom 15.12.2008, bereits vom An-
tragsteller als Beleg 263 vorgelegt. 
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Ebenfalls ein klares Bekenntnis gegen Gewalt enthält ein Artikel der Juli-Ausgabe 2008 der 

„Deutschen Stimme“. Dort heißt es auf Seite 13: 

 

»Auch zur aktuellen Verbotsdiskussion um die NPD nahm Voigt Stellung. Hier 

werde mit der Begriffskonserve „Zivilcourage“ schamlos Schindluder getrie-

ben, denn: „Gewalt wird in diesem Land nicht von Rechten sondern von Aus-

ländern und Linken ausgeübt.“ Die NPD distanziere sich nachdrücklich von 

jedweder Gewaltanwendung - Randale sei „eines Nationalisten unwürdig.« 

vgl. DS-Artikel vom Juli 2008, bereits vom Antragsteller als Beleg 262 vorge-
legt. 

 

Der ehemalige NPD-Funktionär Andreas Molau erklärte ausweislich eines FOCUS-Berichts 

vom 11.01.2009: 

 

»“Es gibt Kameradschaften, denen geht es nicht um Politik, sondern nur um 

Randale“, sagte der Sprecher der NPD-Fraktion im Schweriner Landtag der 

Deutschen Presse-Agentur dpa. „Wem ein gewaltfreier Kurs zu liberal ist, der 

soll draußen bleiben.“« 

vgl. Artikel des FOCUS vom 11.01.2009, abrufbar unter 
http://www.focus.de/politik/deutschland/rechtsextreme-npd-startet-
zerstritten-ins-wahljahr_aid_361293.html. 

 

Auch Herr Borstel gesteht in seinem Gutachten die seitens der Antragsgegnerin vorgenom-

mene regelmäßige Distanzierung von Gewalt ausdrücklich zu 

 

vgl. Borstel-Gutachten, Seite 45. 

 

Selbst der Antragsteller konzediert, dass sich dem Parteiprogramm der Antragsgegnerin eine 

Anwendung oder Billigung von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung nicht entneh-

men lasse 

 

vgl. Seite 198 der Antragschrift, 

 

nur um dann völlig ins Blaue hinein zu behaupten, diese Gewaltdistanzierungen seien nicht 

glaubhaft, weil die vorliegend als Bundesrat in Erscheinung tretenden Konkurrenzparteien ja 
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das wahre „Geheimprogramm“ der Antragsgegnerin entlarvt hätten. Dass es sich dabei nur 

um Schaumschlägerei eines argumentativ an der Wand stehenden Antragstellers handelt, 

wird durch einen Blick in die Belege, welcher zur „Entlarvung“ der antragsgegnerischen Ge-

waltdistanzierungen als unglaubwürdig vorgelegt werden, schnell deutlich: 

 

Dass die Antragsgegnerin einen ,,nationalrevolutionären“ bzw. ,,systemüberwindenden“ 

Anspruch erhebt 

 

vgl. hierzu Seite 198 der Antragsschrift 

 

hat rein gar nichts mit Gewalt zu tun, sondern bezieht sich einzig und allein auf eine beab-

sichtigte Änderung des geltenden Rechts auf demokratischem Wege. Etwas anderes gibt der 

Wortlaut der vom Antragsteller zitierten Belege auch nicht her. Insbesondere ist die Behaup-

tung des Antragstellers, die Antragsgegnerin würde den Einsatz von Gewalt teilweise for-

dern, zumindest jedoch gebilligt oder in Kauf nehmen 

 

vgl. hierzu Seite 198 der Antragsschrift, 

 

entschieden zurückzuweisen. Der Antragsteller betreibt hier wieder einmal eine reichlich 

unseriöse Wortverdrehung, um das von ihm gewünschte Ergebnis zu konstruieren. 

 

So hat Udo Pastörs im Beleg 87 eben gerade nicht zur Gewalt aufgerufen, sondern sich über 

die mögliche Anwendung des Art. 20 Abs. 4 GG (Widerstandsrecht) Gedanken gemacht. Wi-

derstand nach dieser Vorschrift meint aber keine Gewaltanwendung und selbst wenn es so 

wäre, würde diese durch Art. 20 Abs. 4 GG gerade gerechtfertigt werden, sodass keine 

rechtswidrige Gewaltanwendung vorläge. 

 

Auch in der von Claus Cremer zu verantwortenden Pressemitteilung im Beleg 98 ist weit und 

breit keine Billigung von Gewalt oder ein Aufruf zu solcher enthalten. Der Antragsteller möge 

einmal erläutern, auf welche konkrete Formulierung er sich insofern bezieht. 
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Gleiches gilt für den Beleg 104. Diesem ist ebenso weder eine Aufforderung zur noch eine 

Billigung von Gewalt zu entnehmen; es handelt sich stattdessen um einen ganz gewöhnli-

chen Demonstrationsaufruf. Scheinbar spekuliert der Antragsteller darauf, dass das Gericht 

den Inhalt der vorgelegten Belege nicht nachprüft; anders ist das Belegvorbringen des An-

tragstellers nicht mehr zu erklären. 

 

Die Äußerung von E  S  in der Deutschen Stimme 

 

vgl. Seite 199 der Antragsschrift iVm. Beleg 265 

 

ist ebenso wenig als Billigung von Gewalt interpretierbar. Tatsächlich hat sich die Verfasserin 

über die Unwilligkeit der Dresdner Polizei beklagt, gegen die Zerstörungswut linker Gewalt-

täter während des Trauermarschs am 13.02.2011 in Dresden einzuschreiten, wobei sie da-

rauf hinweist, dass sich die Polizei im Jahre 2010 anlässlich der gleichen Veranstaltung eben-

falls – und zwar gerichtlich festgestellt – rechtswidrig verhalten habe. Das von der Antrag-

stellerseite bewusst entstellte und verkürzt wiedergegebene Zitat hat tatsächlich folgenden 

Wortlaut: 

 

»Aber dieser Schuß kann auch nach hinten losgehen: wer ständig nur unter-

drückt wird, wird sich eines Tages wehren – sicher nicht so,wie die Linken, die 

Privateigentum zerstören, aber vielleicht gegen die Polizei, die zwar der linken 

Gewalt nicht mehr gewachsen zu sein scheint, dafür aber ihren Frust teilweise 

an Unschuldigen ausläßt, indem sie Frauen den Gang auf die Toilette ver-

wehrt...« 

vgl. DS-Beitrag von E  S vom April 2011, bereits vom Antragsteller 
als Beleg 265 vorgelegt. 

 

Die Verfasserin ruft also nicht dazu auf, sich der Polizei entgegenzustellen oder das staatliche 

Gewaltmonopol nicht mehr zu achten, sondern sieht es als legitim an, sich polizeilicher Will-

kür zu erwehren, wie sie in Dresden zum Beispiel durch die polizeilicherseits erfolgte Ver-

weigerung des Gangs zur Toilette vorgekommen sein soll. Es ist wahrhaft unerträglich, wie 

der Antragsteller durch böswillige Entstellung von Zitaten, die durch gezielte Kürzungen aus 

dem Zusammenhang gerissen werden, eine Gewaltbereitschaft herbeikonstruieren will, wo 

in Wahrheit keine existiert. Wer es nötig hat, mit solchen hinterhältigen Methoden zu arbei-
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ten, um das Gericht zu täuschen, der beweist unzweideutig, wes Geistes Kind er in Wahrheit 

ist. 

 

Hinsichtlich des Belegs 266 erübrigt sich eine Stellungnahme, weil es sich um eine Äußerung 

eines anonymen Autors auf dem – zwischenzeitlich verbotenen – Portal „Altermedia“ han-

delt. Es ist nicht erkennbar, was diese Äußerung mit der Antragsgegnerin zu tun haben soll-

te. Dass es sich um eine Verlautbarung der JN Chemnitz handeln soll, wird nur behauptet, 

aber nicht belegt und diesseitig vorsorglich  m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n. 

 

Soweit sich die Antragstellerseite an der Formulierung „effektive[n] Kampf fern jeder staatli-

chen Kontrolle“ stört 

 

vgl. Seite 200 der Antragsschrift, Beleg 267, 

 

kann dieser eine Billigung von Gewalt wiederum nicht entnommen werden. Es geht offen-

sichtlich um einen politischen Kampf mit legalen Mitteln, wobei sich die zu vermeidende 

staatliche Kontrolle auf geheimdienstliche Überwachungsmaßnahmen der Inlandsgeheim-

dienste bezieht. 

 

Dass Udo Pastörs in der 90. Sitzung des Innenausschusses des Landtags Mecklenburg-

Vorpommern am 15. April 2010 auf „Selbsthilferechte“ gesetzt haben soll 

 

vgl. Seite 200 der Antragsschrift, 

 

wird vom Antragsteller nicht belegt; das angesprochene Wortprotokoll wird nicht vorgelegt. 

Es ist nicht Aufgabe der Antragsgegnerin, auf Protokollsuche zu gehen, nur weil der Antrag-

steller seiner Darlegungs- und Beweislast nicht nachkommt. 

 

Ob Herr S  K  in seinen eigenen vier Wänden auf Fotos von tatsächlichen oder ver-

meintlichen Prominenten schießt 

 

vgl. Seite 200 der Antragsschrift, Beleg 268, 
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ist irrelevant, solange er dies nicht in der Öffentlichkeit tut. Dergleichen wird aber weder 

behauptet noch belegt. 

 

Ob Udo Pastörs auf dem Politischen Aschermittwoch der NPD Saar am 22.02.2012 die Er-

mordung des Herrn Burlakow tatsächlich als „nicht die schlechteste Lösung“ bezeichnet und 

damit die Gewaltanwendung Dritter gebilligt haben soll 

 

vgl. Seite 200 der Antragsschrift, Beleg 269, 

 

bedarf genauerer Untersuchung in der mündlichen Verhandlung. Auf den als Beleg 269 vor-

gelegten Mitschnitten begrüßt Udo Pastörs nämlich gleich zu Anfang „die Politik interessier-

ten Menschen hier in Saarbrücken“, somit kann es sich schwerlich um eine Aschermitwochs-

veranstaltung in Völklingen handeln. Diese Ungereimtheiten werden durch eine Inaugen-

scheinnahme des entsprechenden Videos in der mündlichen Verhandlung aufzuklären sein. 

 

Wieso sich die Antragsgegnerin Äußerungen des Herrn Rigolf Hennig in der Zeitschrift „Volk 

in Bewegung“ zurechnen lassen sollte 

 

vgl. Seite 201 der Antragsschrift, Beleg 270, 

 

teilt der Antragsteller nicht mit. Herr Hennig ist weder Mitglied der NPD noch handelt es sich 

bei der genannten Publikation um eine solche der Antragsgegnerin. Weitere Ausführungen 

erübrigen sich von daher. 

 

Der angebliche Schriftwechsel zwischen Alexander Neidlein und Herrn Benjamin Hennes 

 

vgl. Seite 201 f. der Antragsschrift, Beleg 271, 

 

ist in dem Beleg 271 viel zu klein unscharf abgedruckt und daher nicht lesbar. Nicht lesbare 

Schriftstücke stellen jedoch keinen tauglichen Beleg dar. 
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Eine aufgeschobene Gewaltandrohung für den Fall, mehr Macht erlangt zu haben, ist dem 

Beleg 272 entgegen der Meinung des Antragstellers 

 

vgl. Seite 202 der Antragsschrift, Beleg 272, 

 

nicht zu entnehmen. Die Ankündigung von Udo Voigt, dass sich Minister, Abgeordnete wie 

auch Beamte daraufhin überprüfen lassen müssen, ob sie im Rahmen ihres Amtseides zum 

Wohl des deutschen Volkes gehandelt haben und dass diese möglicherweise Angst haben, 

erwischt und eines schönen Tages vielleicht sogar bestraft zu werden, hat mit Gewaltan-

wendung nicht das Geringste zu tun, sondern meint schlicht und ergreifend eine Anwendung 

des geltenden Strafrechts. 

 

Gleiches gilt für die Aussage, dass das Volk bestimmte Politiker eines Tages zur Rechenschaft 

ziehen könnte 

 

vgl. Seite 202 der Antragsschrift, Beleg 273, 

 

und nichts anderes meint auch Udo Pastörs, wenn er davon spricht, dass „diese Nomenkla-

tura am Tag der Abrechnung auch keine Gnade“ verdiene 

 

vgl. Seite 202 der Antragsschrift, Beleg 274. 

 

Eine Billigung von Gewalt- und Willkürmaßnahmen kann hier freilich nicht herausgelesen 

werden. 

 

In dieselbe Richtung geht auch das Zitat von Andreas Storr, wonach 

 

»unser Volk […] die historische Schuld, die sich die politische Klasse in die-

sem Land aufgeladen hat, einmal erkennen und sich ihrer dann auch entledigen 

[wird] - ganz demokratisch!« 

vgl. Seite 202 der Antragsschrift, Beleg 275. 
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Dass dazu aufgerufen wird, sich Politiker auf demokratische Weise – nämlich durch Abwahl – 

zu entledigen, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

 

Ebenso verhält es sich mit der Äußerung von Karl Richter 

 

vgl. Seite 203 der Antragsschrift, Beleg 276, 

 

welcher ein Aufruf zur Gewalt wiederum nicht entnommen werden kann. „Ausmisten“ kann 

man selbstverständlich auch durch Abwahl unfähiger Politiker. 

 

Selbiges gilt für Beleg 280 (Schriftsatz vom 27.08.2015). Die Inaussichtstellung, dass das Volk 

irgendwann „richten“ werde, stellt keine Drohung gegen Politiker, sondern einen Hinweis 

auf die Rechtslage, insbesondere auf den Amtseid der Regierungsmitglieder, sowie auf das 

geltende Strafrecht dar. Eine Ankündigung von Gewalt- und Willkürmaßnahmen ist damit 

nicht verbunden. 

 

Soweit im Beleg 233 davon die Rede ist, dass 

 

»die JN […] sich als eine Friedens- und Freiheitsbewegung für Deutschland 

und Europa [versteht]. Dennoch besteht die Welt nicht nur aus Freunden und 

Verbündeten. Sie ist ein ewiger Kriegsschauplatz.« 

vgl. Seite 203 der Antragsschrift, Beleg 233, 

 

handelt es sich hierbei um eine zutreffende Feststellung. Die Welt ist in der Tat – was leider 

nicht zu ändern ist – ein ewiger Kriegsschauplatz. Fakt ist jedoch, dass sich die JN und auch 

die Antragsgegnerin ausdrücklich als Friedensbewegung verstehen. Auch die ewige Leier von 

der angeblichen „Verdeckungsabsicht“ der Antragsgegnerin ändert an diesem Befund nichts. 

 

Was die vom Antragsteller erwähnten Selbstverteidigungskurse anbelangt 

 

vgl. Seite 204 der Antragsschrift, Beleg 178, 
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handelt es sich dabei – wie der Name schon sagt – um SelbstVERTEIDIGUNGSkurse, deren 

Sinnhaftigkeit in der heutigen Zeit schwerlich bestritten werden kann, gerade weil nationale 

Deutsche fortwährend Opfer linker Gewalt werden 

 

vgl. dazu ausführlich unten. 

 

Hieraus eine Art „paramilitärisches Training“ konstruieren zu wollen, liegt neben der Sache 

und wird auch durch den in diesem Zusammenhang als Beleg 178 vorgelegten Artikel des 

Portals „MUPINFO.de“ nicht gestützt. Ob die Antragsgegnerin den insoweit veröffentlichten 

Bericht der Frau Andrea Röpke dementiert hat oder nicht 

 

vgl. Seite 204 der Antragsschrift, Beleg 277, 

 

ist irrelevant, weil die Antragsgegnerin besseres zu tun hat, als die unqualifizierten Elaborate 

dieser „Journalistin“ zu kommentieren. Aus einem unterbliebenen Widerspruch zu diesem 

„taz“-Artikel kann daher nicht geschlussfolgert werden, die böswilligen Unterstellungen der 

Frau Röpke seien zutreffend. 

 

Nach alledem ist festzuhalten, dass die Zitatsammlung des Antragstellers gänzlich ungeeig-

net ist, die Glaubhaftigkeit der regelmäßigen ausdrücklichen Distanzierungen der Antrags-

gegnerin von jedweder Form von Gewalt in Zweifel zu ziehen. 

 

cc) Bürgerwehren 

Obwohl an der Rechtsstaatstreue der Antragsgegnerin angesichts dieser Fakten keinerlei 

Zweifel bestehen können, meint der Antragsteller gleichwohl, die Antragsgegnerin der Ver-

fassungswidrigkeit überführen zu können. Er hält die schriftlich niedergelegten programma-

tischen Erklärungen der Antragsgegnerin für irrelevant, weil er für sich in Anspruch nimmt, 

das tatsächliche „Geheimprogramm“ der Antragsgegnerin aufgedeckt zu haben. Dass es ein 

solches – vom Antragsteller darzulegendes und zu beweisendes – „Geheimprogramm“ nicht 

gibt, wurde bereits mehrfach betont. Gleichwohl sollen die ebenso plumpen wie pauschalen 

Vorwürfe der Antragstellerseite zu diesem Punkt im Folgenden entkräftet werden: 
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Angesichts der äußerst prekären Sicherheitslage in diesem Land, die mit den Kölner Ge-

waltexzessen an Silvester 2015/2016 einen erschreckenden Höhepunkt erreicht hat, fühlen 

sich viele Bürger nicht mehr sicher, weil sie das Vertrauen in die staatlichen Sicherheitsbe-

hörden verloren haben. Wenn die deutsche Polizei über Jahre hinweg konsequent kaputtge-

spart wird und die wenigen noch vorhandenen Kräfte damit beschäftigt sind, „Verfassungs-

feinde“ zu jagen und Gedankenverbrechen zu verfolgen, dann gehen diese Fehlentwicklun-

gen zwangsläufig mit einem Verlust der inneren Sicherheit einher. Der Erlass der General-

staatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein vom Oktober 2015 an die Polizei, keine Identitäts-

feststellungen von ausländischen Straftätern in Bagatellfällen mehr durchzuführen, ist ein 

Beleg mehr für das Zurückziehen staatlicher Sicherheitsbehörden aus ihrem eigentlichen 

Aufgabenbereich. 

 

Da die Bürger sich vom Staat alleingelassen fühlen, wollen viele selbst etwas für die Sicher-

heit und die ihrer Familien tun. Die Gründung von „Bürgerwehren“ ist dabei eine von vielen 

möglichen Maßnahmen. Im Prinzip handelt es sich dabei um bürgerliches Engagement, wie 

es von staatlichen Stellen in anderen Zusammenhängen (z. B. beim „Kampf gegen Rechts“) 

immer wieder gefordert wird. Immer dann, wenn der Staat sich aus bestimmten Bereichen 

zurückzieht, gehen Aktionen freiwillig von Bürgern aus. 

 

Hervorzuheben ist im Besonderen, dass diese berechtigten Ängste um die eigene Sicherheit 

nicht etwa von „Demagogen“ der Antragsgegnerin in das Volk hineingetragen werden, son-

dern sich diese Ängste völlig ohne Zutun der Antragsgegnerin gebildet haben, und zwar als 

Folge der völlig verfehlten Asyl- und Einwanderungspolitik der Bundesregierung. In diesem 

Zusammenhang ist auf einen sehr aufschlussreichen Bericht des Magazins „Kulturzeit“ des 

Senders 3SAT hinzuweisen, welcher am 25.01.2016 ausgestrahlt wurde und genau diese Si-

cherheitsängste der Bürger und die daraus resultierenden exorbitant gestiegenen Waffen-

käufe thematisiert, ohne deren Ursache jedoch in „rechter“ Agitation zu suchen. Ein in dem 

Beitrag interviewter Waffenhändler wird darin mit den Worten zitiert: 

 

»Weil der Staat seine eigenen Bürger im Stich lässt. Das ist Notwehr gegen den 

Staat, nicht nur gegen die Kriminellen. Dass die Bürger sich ihren Schutz wie-

der selber organisieren MÜSSEN. Sie WOLLEN nicht, sie MÜSSEN.« 
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B e w e i s: Beitrag des Magazins „Kulturzeit“ vom 25.01.2016, abrufbar unter 
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=56638, wird im Termin 
auf Datenträger vorgelegt werden. 

 

An anderer Stelle heißt es in dem genannten Bericht: 

 

»Moderation: 

Sich auf mögliche Schläge vorbereiten, den Ernstfall trainieren. Dass Staat und 

Polizei einen schützen, daran glaubt hier niemand mehr. 

 

Matthias Stöhr (Sachsen Street Defence): 

Also was das für mich heißt, ist letzten Endes, dass unser Rechtsstaat in seiner 

Schutzfunktion für den Bürger versagt hat.« 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Es ist mithin nicht die Antragsgegnerin, die den Staat „diffamiert, wenn sie darauf hinweist, 

dass dieser seinem Schutzauftrag nicht nachkommt 

 

so aber die unqualifizierte Unterstellung des Antragstellers auf Seite 37 des 
Schriftsatzes vom 27.08.2015, 

 

sondern es sind die Bürger selbst, die entsprechende Vorwürfe gegen den Staat erheben, 

was den vorliegend als Bundesrat in Erscheinung tretenden etablierten politischen Parteien 

vielleicht einmal Anlass zu selbstkritischer Reflexion des eigenen politischen Tuns geben soll-

te. 

 

Die Angst der Bürger um ihre Sicherheit ist eine gesamtgesellschaftliche Realität, mit der 

man sich auseinandersetzen muss, und es ist auch und gerade Aufgabe der politischen Par-

teien, gemeinsam mit den Betroffenen nach Lösungen für diese Problematik zu suchen, 

wenn es schon der Staat nicht tut. 

 

Neben den in dem „Kulturzeit“-Bericht ebenfalls angesprochenen Möglichkeiten des Besuchs 

von Selbstverteidigungskursen und der Anlegung von privaten Waffenlagern ist die Grün-

dung von Bürgerwehren eine Möglichkeit, der Bevölkerung wieder ein größeres Sicherheits-
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gefühl zu vermitteln. Der Antragsteller scheint indes das Konzept dieser Bürgerwehren nicht 

recht begriffen zu haben, weshalb diesbezüglich für Klarheit gesorgt werden soll: 

 

Hervorzuheben ist zunächst, dass die Initiative zur Gründung solcher Bürgerweheren, von 

den Betroffenen selbst ausgeht und nicht etwa von der Antragsgegnerin in die Bürgerschaft 

hineingetragen wird. So wurde etwa die Bürgerwehr „Düsseldorf passt auf“ nicht etwa von 

der Antragsgegnerin ins Leben gerufen, sondern von Herrn Tofigh Hamid, der mit der An-

tragsgegnerin – wie der Name schon nahelegt – nichts zu tun hat. Die Süddeutsche Zeitung 

schreibt hierzu am 12.01.2016: 

 

»Am Samstagabend hat sich zum ersten Mal die Bürgerwehr in Düsseldorf ge-

troffen, die nicht so heißen will, sondern unter dem Motto "Einer für alle, alle 

für einen ... Düsseldorf passt auf" firmiert. Initiator Tofigh Hamid hatte zuvor 

mehrfach beteuert, es gehe ihm lediglich darum, Präsenz zu zeigen. Man wolle 

sich "anständig verhalten und Hilfe anbieten", um die Stadt "für unsere Damen 

sicherer zu machen", sagte der gebürtige Iraner dem WDR.« 

vgl. Süddeutsche Zeitung vom 12.01.2016, abrufbar unter 
http://www.sueddeutsche.de/panorama/uebergriffe-in-koeln-
deutschland-ruestet-auf-1.2814131 

 

Wenn die Antragsgegnerin die Initiatoren einer solchen Bürgerwehr bei ihrem Vorhaben 

unterstützt, ist dies rechtlich nicht zu beanstanden. Deshalb muss es auch als völliger Unfug 

bezeichnet werden, wenn der Antragsteller den Eindruck zu erwecken versucht, die Bevölke-

rung fühle sich durch die sich bildenden Bürgerweheren „eingeschüchtert“. Das Gegenteil ist 

der Fall. Die Bürger gründen selbst entsprechende Wehren, um ihr Sicherheitsgefühl zu er-

höhen. Die Behauptung des Antragstellers in den Belegen 109, 110, 111, 112 und 113 

(Schriftsatz vom 27.08.2015), derartige „Bürgerwehren“ verbreiteten in der Bevölkerung 

Unruhe, wird durch keinerlei tatsächliche Umstände untermauert und daher nachdrücklich  

b e s t r i t t e n.  Insbesondere  b e s t r i t t e n  wird die Behauptung, dass sich besorgte 

Anwohner im Hinblick auf die Bürgerwehr Güstrow an die Polizei gewandt haben sollen. Fakt 

ist vielmehr, dass sich Vertreter der Antragsgegnerin – sofern Sie bei solchen Bürgerwehren 

überhaupt selbst mitwirken – sich selbstverständlich rechtskonform verhalten und keine 

Straftaten begehen. Dies wird in den vom Antragsteller vorgelegten Belegen sogar einge-

räumt; in Beleg 109 (Schriftsatz vom 27.08.2015) heißt es etwa: 
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»Straftaten seien von den Rechtsextremen nicht begangen worden.« 

 

Ein weiterer vom Antragsteller bewusst geschürter Irrglaube liegt in der wahrheitswidrigen 

Unterstellung, die Bürgerwehren sollten an die Stelle der Polizei treten und dadurch das 

staatliche Gewaltmonopol aushebeln. Tatsächlich geht die Zielsetzung der Bürgerweheren 

indes dahin, die Polizei nicht zu ersetzen, sondern die personell und materiell unterbesetz-

ten Ordnungshüter bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Wenn Bürger nachts durch Straßen und 

Parks laufen, auf verdächtige Vorfälle achten und diese dann umgehend der Polizei melden, 

ist dies völlig legal und gänzlich ungeeignet, das staatliche Gewaltmonopol zu untergraben. 

Wenn Täter auf frischer Tat ertappt werden, ist jedermann berechtigt, eine dringend tatver-

dächtige Person vorläufig festzunehmen, um sie anschließend der Polizei zu übergeben 

(§ 127 Abs. 1 Satz 1 StPO). Dass solche Bürgerwehren Selbst- oder Lynchjustiz geübt hätten, 

was selbstverständlich nicht zulässig wäre, wird vom Antragsteller weder behauptet noch 

bewiesen: 

 

Im Beleg 90 (Schriftsatz vom 27.08.2015) ist eine Rede des NPD-Funktionärs Benjamin Hen-

nes wiedergegeben, in der er zur Bildung von Bürgerwehren aufgerufen hat. Das ist nur zu 

verstehen im Gesamtzusammenhang des Films und seiner eigentlichen Rede: 

 

»Wenn eine Regierung bzw. ein Staat nicht mehr für die Sicherheit und Freiheit 

des eigenen Volkes garantieren kann, da müssen wir das selber in die Hand 

nehmen.« 

 

Darauf, dass dies selbstverständlich nur im Rahmen der geltenden Rechtsordnung erfolgt, 

wurde oben bereits hingewiesen. 

 

Im Beleg 91 (Schriftsatz vom 27.08.2015) stellt sich die Antragsgegnerin hinter eine von Bür-

gern freiwillig gegründete Bürgerwehr, die sich im Grenzbereich des Erzgebirgskreises in 

Sachsen wegen der dort festgestellten massiven Grenzkriminalität gebildet hat. Auch dies ist 

Ausdruck bürgerschaftlichen Engagements, geschuldet dem Zurückziehen der Polizei in die-

sem Gebiet und der Öffnung der Grenzen im Rahmen des Schengen-Abkommens. In diesem 

Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass das Schengen-Abkommen im Zuge der G8-

Konferenz in Elmau im Juni 2015 aus Sicherheitsgründen vorübergehend außer Kraft gesetzt 
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und die Grenzen Deutschlands von der Bundespolizei überwacht wurden. Die Grenzkrimina-

lität ging in diesem Zusammenhang massiv zurück und es konnten Hunderte von Haftbefeh-

len vollstreckt werden. 

 

Nach Beleg 92 (Schriftsatz vom 27.08.2015) wurde die Bürgerwehr im Leipziger Stadtteil 

Volksmarsdorf von Anwohnern gebildet, weil 

 

»Diebstähle, Einbrüche, Belästigung von Passanten, ruhestörender Lärm, Zer-

störung von öffentlichem und privatem Eigentum zu einem Sinken der Wohn-

qualität im Stadtviertel sowie zu einer permanenten Situation der Bedrohung 

für deutsche Anwohner geführt haben.« 

 

Die beiden NPD-Stadträte haben im Stadtrat nachgefragt, 

 

„wie viele Strafanzeigen wegen welcher Delikte in Volkmarsdorf seit Jahresbe-

ginn 2010 gestellt wurden und welche Reaktionen es von Seiten welcher Be-

hörden auf die Beschwerden von Anwohnern in Leipzig-Volkmarsdorf über das 

Verhalten der Sinti und Roma gab“. 

 

Es bleibt festzuhalten, dass die NPD-Stadträte die von Anwohnern gebildete Bürgerwehr 

unterstützt und deren Anliegen im Stadtrat zur Sprache gebracht haben. Es ist Kernaufgabe 

von kommunalen Vertretern, sich Anwohner-Anliegen anzunehmen. Wenn dies nicht Vertre-

ter anderer Parteien tun, dann wenden sich die Bürger eben auch an die örtlichen Vertreter 

der Antragsgegnerin. Die Nennung von Sinti und Roma ist kein Angriff auf diese Gruppe als 

solche. Wenn aber aus diesen Gruppen heraus vermehrt Straftaten verübt werden, dann ist 

es auch notwendig, dies zu benennen. Wenn staatliche Stellen sich bei der Nennung der 

Gruppen, aus denen heraus Straftaten begangen werden, aus unerfindlichen Gründen zu-

rückhalten, dann verwundert es nicht, dass es unter den Bürgern zu allgemeinen Verdächti-

gungen kommt. 

 

Auch die Belege 93, 94 und 95 (Schriftsatz vom 27.08.2015) sind Beweise für das freiwillige 

Engagement von Bürgern in Schöneiche, die sich wegen der steigenden Kriminalität und des 

Abbaus der Polizei unsicher fühlen. Die Mitglieder der Bürgerwehr wollen keine Exekutiv-

funktionen ausüben, sondern nur beobachten und gegebenenfalls den Behörden berichten. 
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Die Aktivisten der Antragsgegnerin haben sich keineswegs staatliche Aufgaben angemaßt, 

sondern sind aufmerksam durch die Straßen gegangen. 

 

Im Beleg 96 (Schriftsatz vom 27.08.2015) merkt der Antragsteller selbst an, dass die Antrag-

stellerin die Bildung einer Anti-Gewalt-Bürgerwehr unterstützt habe, weil der Staat den Ge-

waltexzessen linker Straftäter entgegen seiner Pflicht nicht Einhalt geboten hatte. Was an 

einer Bürgerwehr, die sich ausdrücklich gegen Gewalt richtet, zu beanstanden sein soll, teilt 

der Antragsteller nicht mit. Konkreter Anlass für den in den Belegen 96 und 97 (Schriftsatz 

27. August 2015) genannten Aufruf waren zahlreiche Straftaten gegen Deutsche durch 

Linksextremisten. Der Hinweis von Bürgern, dass Grundschulkinder überfallen und genötigt 

wurden, ihre Pausenbrote für die „armen Asylanten“ herauszugeben, war ausschlaggebend 

für den Aufruf. Es war rational einsichtig, dass die Polizei nach dem Aufruf der Antragsgegne-

rin trotz des politischen Drucks sofort handeln und das staatliche Gewaltmonopol wieder 

ausüben würde. Das war das Ziel der Aktion und ein voller Erfolg. Die Polizeipräsenz wurde 

im Nachgang erhöht und das Gebiet dadurch wieder – einigermaßen – sicher. Dass dieser 

Aufruf der Antragsgegnerin vom Berliner Polizeipräsidenten untersagt wurde 

 

vgl. Beleg 97 (Schriftsatz vom 27.08.2015), 

 

führt zu keiner anderen Bewertung, da sich diese Verfügung in Ermangelung einer Gefahr für 

die öffentliche Sicherheit als offensichtlich rechtswidrig erweist. Es ist aber natürlich sehr 

bezeichnend, dass die Berliner Polizei, anstatt die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, 

lieber gegen diejenigen Personen vorgeht, welche auf die bestehenden Missstände aufmerk-

sam machen. Insofern darf man getrost davon ausgehen, dass die genannte Untersagungs-

verfügung auf sachfremden Erwägungen beruhte. 

 

Dass die im Beleg 98 (Schriftsatz vom 27.08.2015) genannten Straftaten in Trier von Auslän-

dern (somalischer Asylbewerber, Kosovare) begangen wurden, ist schlicht eine Tatsachen-

feststellung. Gerade durch die Ereignisse in Köln und in anderen deutschen Großstädten in 

der Silvesternacht 2015/2016 haben die Diskussion über die Nennung der ethnischen Her-

kunft von Straftätern wiederbelebt. Es wurden verschiedene Erlasse bekannt, sich bei der 
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Nennung der ethnischen Herkunft von Straftätern öffentlich zurückzuhalten. Dass sich die 

Antragsgegnerin gegen diese Praxis wendet, ist rechtlich nicht zu beanstanden. 

 

Bei Beleg 99 (Schriftsatz vom 27.08.2015) empfiehlt es sich, den Text genau anzusehen. 

Beim Bürgermeister von Ingolstadt wird beantragt, die Bildung einer Bürgerwehr zu geneh-

migen. Allein schon dieser Umstand deutet darauf hin, dass diese Bürgerwehr nicht außer-

halb staatlicher Stellen und Regeln operieren will. Zudem wird die Bildung damit begründet, 

dass es von Seiten der Polizei und des Ordnungsamts keinerlei Schutz für die eigene Bevölke-

rung gebe. Im Fall von Übergriffen auf Frauen soll die Polizei sofort informiert werden. Auch 

hier ist kein Übertreten von Gesetzen zu erkennen.  

 

Nichts anderes gilt für die im Beleg 102 (Schriftsatz vom 27.08.2015) genannte „Bürgerwehr 

Güstrow“; auch diese fordert die Bürger lediglich auf, Zivilcourage zu zeigen. Daran ändern 

auch die Verurteilungen von Herrn N  M  und anderen nichts (Belege 100 und 

101), denn auch gerichtlich verurteilte Personen haben das Recht, für ihre Sicherheit zu sor-

gen, solange sie dies – wie vorliegend – mit legalen Mitteln tun. 

 

Die „Süddeutsche Zeitung“ stellte am 15.01.2016 die Frage: „Sind Bürgerwehren eine Alter-

native zur Polizei?“ und antwortete wie folgt: 

 

»Die sexuellen Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht in Köln und anderen 

deutschen Städten haben bei vielen Menschen das Gefühl ausgelöst, es sei not-

wendig, den Schutz vor solchen Verbrechen in die eigene Hand zu nehmen. 

Tausende besorgte Bürger sind inzwischen Mitglieder in etlichen Facebook-

Gruppen, die die Idee ausdrücklich begrüßen, nachts auf den Straßen 

zu patrouillieren. 

Aufsehen erregte insbesondere die Gruppe "Düsseldorf passt auf", die am ver-

gangenen Wochenende mit etwa 50 Personen - aufgeteilt in kleine Gruppen – 

in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs war. Ihr Auftritt wurde von Polizisten, 

Medien und Linken begleitet. 

Das Phänomen ist nicht neu. Schon seit Jahren finden sich immer wieder Grup-

pen - auch auf Facebook - unter der Bezeichnung "Bürgerwehr" zusammen und 

schmieden entsprechende Pläne. Und immer wieder machen sich auch manche 

selbst ernannten Wächter der öffentlichen Ordnung tatsächlich zu Fuß oder mit 

dem Auto auf zur "Streife". 

[…] 
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Prinzipiell ist es völlig legal, wenn Menschen sich dazu verabreden, nachts 

durch bestimmte Straßen zu "spazieren" mit dem Ziel, mittels ihrer Präsenz die 

Sicherheit dort zu erhöhen. Die Frage ist eben, wie sehr sie tatsächlich als Bür-

gerwehr mit der Betonung auf "Wehr" auftreten. Bürgerwehren waren ur-

sprünglich bewaffnete Gruppen städtischer Bürger im 19. Jahrhundert, lokale 

Milizen zur Verteidigung von Städten, aus denen vielerorts die heutigen Schüt-

zenvereine hervorgegangen sind. Heute werden gemeinhin Gruppen als Bür-

gerwehr bezeichnet, die sich lokal zusammenschließen, um Bürger irgendwie 

vor Verbrechen zu schützen. 

Dabei dürfen ihre Mitglieder, wenn sie eine Straftat beobachten, aber nur genau 

das tun, das jeder immer tun darf: Die Polizei benachrichtigen oder dem Para-

grafen 127 Strafprozessordnung folgen. "Jedermann", so heißt es dort, ist "be-

fugt", eine Person auch ohne richterliche Anordnung "vorläufig festzunehmen", 

die "auf frischer Tat betroffen oder verfolgt" wird - jedenfalls wenn er "der 

Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann". 

Das bedeutet, wenn nur der Verdacht besteht, jemand könne ein Verbrechen 

vorhaben, darf nicht eingegriffen werden. Auch die Identität von Personen dür-

fen Zivilisten genauso wenig überprüfen, wie sie zu durchsuchen - das ist Sache 

der Polizei.« 

vgl. Süddeutsche Zeitung vom 15.01.2016, abrufbar unter 
http://www.sueddeutsche.de/panorama/nach-den-uebergriffen-in-koeln-
koennen-buergerwehren-eine-alternative-zur-polizei-sein-1.2820461 

 

Nicht mehr und nicht weniger tun die genannten Bürgerwehren, sodass nicht erkennbar ist, 

weshalb die Unterstützung solcher Wehren durch die Antragsgegnerin das staatliche Ge-

waltmonopol in Frage stellen soll. Es ist selbstverständlich, dass derartige Bürgerwehren kein 

Ersatz für das staatliche Gewaltmonopol sind. Ein Staat allerdings, der Anspruch auf dieses 

Monopol erhebt, muss es auch tatsächlich ausüben. Unterstützung oder Bildung von Bür-

gerwehren sind keineswegs eine Forderung nach einer Überwindung einer revolutionären 

Überwindung des Grundgesetzes, sondern genau das Gegenteil: Der Staat soll seine originä-

ren Aufgaben endlich wieder selbst in die Hand nehmen. 

 

Es muss von daher geradezu als Frechheit gewertet werden, wenn die vorliegend als Bun-

desrat in Erscheinung tretenden politischen Parteien durch ihre eigene wahnwitzige „Will-

kommens-Kultur“ die innere Sicherheit gefährden und dann der Antragsgegnerin zum Vor-

wurf machen, dass sie die hieraus resultierenden Ängste der Bürger ernst nimmt und etwas 

dagegen tun möchte. 
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dd) Ordnungsdienst 

Der Versuch des Antragstellers, aus dem Ordnungsdienst der Antragsgegnerin eine Art „pa-

ramilitärische“ Einheit zu konstruieren, die öffentlich „Dominanzansprüche“ erhebe und 

durch die sich beispielsweise Gegendemonstranten bedroht fühlen wollen, ist lächerlich. Bei 

Demonstrationen müssen als Folge regelmäßig erfolgender versammlungsrechtlicher Aufla-

gen Ordner in ausreichender Zahl vorgehalten werden. Dass die Antragsgegnerin den „Pool“ 

der parteiintern für solche Zwecke vorhandenen Personen als „Ordnungsdienst“ bezeichnet, 

ist rechtlich nicht zu beanstanden. Dass diese Personen andere Personen wie etwa Gegen-

demonstranten einschüchtern, bedrohen oder angreifen würden, wird  b e s t r i t t e n.  

Brauchbare Beweise hat der Antragsteller insoweit nicht vorgelegt. 

 

d) Keine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus / Gutachten des Instituts für 
Zeitgeschichte 

Dass die Antragstellerseite mit dem Vorwurf der Wesensverwandtschaft mit dem National-

sozialismus den durchschaubaren Versuch unternimmt, ein Totschlag-Kriterium zu konstru-

ieren, um nicht mehr sauber unter die Tatbestandsmerkmale des Art. 21 Abs. 2 GG subsu-

mieren zu müssen, wurde oben bereits herausgearbeitet, ebenso die dogmatische Verfehlt-

heit dieses Ansatzes, weil es nicht auf irgendwelche Wesensverwandtschaften ankommt, 

sondern allein darauf, ob die Antragsgegnerin darauf ausgeht, die freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung zu beseitigen. Ist letzteres nicht der Fall, könnte die Antragsgegnerin so 

„wesensverwandt“ sein, wie sie will – sie könnte gleichwohl nicht verboten werden. 

 

Darauf kommt es aber letztlich gar nicht an, weil die Antragsgegnerin tatsächlich überhaupt 

keine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus aufweist. 

 

Zunächst ist insoweit hervorzuheben, dass weder die Antragsschrift noch das Gutachten des 

Instituts für Zeitgeschichte der Antragsgegnerin eine Verletzung der verfassungsrechtlichen 

Verpflichtung nach Art. 21 Abs. 1 Satz 3 GG zu einer demokratischen Binnenstruktur zum 

Vorwurf macht. Da es sich demnach bei der Antragsgegnerin um keine als „wesensver-

wandt“ anzusehenden Partei handelt, die nach dem Führerprinzip ausgerichtet wäre, kön-

nen einzelne vielleicht problematische Aussagen selbst von Führungspersönlichkeiten nicht 

automatisch oder ohne weiteres der Partei zugerechnet werden. Selbst wenn einzelne Mit-
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glieder oder Anhänger im Sinne der Verbotserwartung weitergehende Auffassungen haben 

sollten, so haben sie sich im Rahmen des demokratischen Prozesses der Meinungsbildung 

innerhalb der Partei damit nicht durchgesetzt. Dementsprechend kommt es bei einer Würdi-

gung der Partei auf das auf einem Parteitag beschlossene Programm an und nicht auf ein 

fiktives Programm, das mit dem pseudowissenschaftlichen Mitteln einer Sprachpolizei aus 

Aussagen mit Mitgliedern und Anhängern destilliert wird. 

 

Dass die antragstellerischen Vorwürfe mit der Realität nichts zu tun haben, untermauert 

schließlich auch ein Zitat des ehemaligen NPD-Parteivorsitzenden Martin Mußgnug aus dem 

Jahre 1978 sehr anschaulich: 

 

»Wir Nationaldemokraten knüpfen weder an Weimar noch an das Dritte Reich 

an. Und lassen Sie mich auch hier noch mal in aller Deutlichkeit feststellen; die 

NPD hat, weder was den Namen angeht, noch das Programm betrifft, nie und 

zwar zu keiner Zeit irgendwelche Vorgänger gehabt. Unsere Tradition liegt 

weder bei 1918 noch bei 1933. Weder Karl Marx, noch Adolf Hitler sind unse-

re ideologischen Vorbilder. Die Idee einer nationaldemokratischen Ordnung, 

wie sie von uns formuliert ist und angestrebt wird, ist eine neue Ordnung und 

ist die einzige Alternative zur Überwindung des Machtanspruchs der inter-

nationalistischen Ideologien und Systeme.« 

 

Gleichwohl soll im Folgenden auf die umfangreichen Vorwürfe des Antragstellers im Rahmen 

dieses Themenkomplexes näher eingegangen werden. 

 

Aus dem von der Antragstellerseite vorgelegten Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte 

ergibt sich die behauptete Wesensverwandtschaft entgegen der Meinung des Antragstellers 

nicht. Dieses Gutachten weist zunächst durchgreifende wissenschaftlich-methodische Fehler 

auf. Unabhängig davon erweist sich die gezogene Schlussfolgerung einer angeblich beste-

henden Wesensverwandtschaft zwischen der Antragsgegnerin und dem historischen Natio-

nalsozialismus auch in der Sache als nicht haltbar. 

 

aa) Unverwertbarkeit wegen fehlender Belegvorlage 

In den Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte werden verschiedene Arten von Belegen 

verwendet, die jedoch nicht vorgelegt werden. Insbesondere stimmt die Nummerierung der 

Belege des Instituts für Zeitgeschichte nicht mit der Belegnummerierung der Antragsschrift 
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überein. Ohne Vorlage dieser Belege hängen die Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte 

aber völlig in der Luft und können wegen Unklarheit über die tatsächlichen Begutachtungs-

grundlagen in der Sache nicht überprüft werden. Um sich zu den beiden Stellungnahmen 

qualifiziert zur Sache einlassen und von ihrem Recht auf rechtliches Gehör Gebrauch machen 

zu können, sind daher zu allererst sämtliche zitierten Belege vorzulegen, damit deren Au-

thentizität überprüft werden kann. Hierzu besteht in besonderem Maße Anlass, weil bereits 

bei oberflächlicher Lektüre – vorsätzliche oder fahrlässige? – Fälschungen ins Auge springen: 

 

Auf Seite 34 der ersten Stellungnahme wird behauptet, Jürgen Gansel hätte ein 

 

»plebiszitär gestütztes Präsidialregime« 

 

gefordert, tatsächlich hat er sich in der Schulungsbroschüre für ein 

 

»plebiszitäres Präsidialsystem« 

 

ausgesprochen 

 

vgl. Gansel, Jürgen: Wortgewandt. Argumente für Mandats- und Funktions-
träger. Hg. vom Parteivorstand der NPD, 2. Aufl., Berlin 2012, (Schriftenrei-
he des Parteivorstands der NPD), S. 51. 

 

Auf Seite 3 der Synopse wird behauptet, Jürgen Gansel habe von einem 

 

»Entartungsprozeß« 

 

 geschrieben, tatsächlich schrieb er von einem 

 

»Entortungsprozeß« 

 

Die Stelle lautet korrekt: 
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»Globalisierung und Multikulturalisierung sind menschenfeindliche Vorgänge 

der Entwurzelung und Entheimatung. Am Ende dieses Entortungsprozesses 

steht eine Masse bindungsloser, egoistischer und neoprimitiver Sozialatome, 

die nicht als Spielbälle in der Hand von Politik, Wirtschaft und Medien sind.« 

vgl. Gansel, Jürgen: Die Stunde einer nationalen Solidar- und Gerechtig-
keitsbewegung ist da, in: Deutsche Stimme, Januar 2008, S. 22. 

 

Angesicht solcher üblen Schnitzer, die bestenfalls auf ergebnisorientierte Schludrigkeit des 

Verfassers, schlimmstenfalls auf kriminelle Energie hindeuten könnten, sind die Gutachten 

des Instituts für Zeitgeschichte ohne die Vorlage sämtlicher ihnen zugrundeliegender Belege 

im vorliegenden Verfahren nicht verwertbar. Solange der Antragsgegnerin nicht sämtliche 

dem Gutachten zugrunde gelegten Belege zugänglich gemacht werden, ist ein faires Verfah-

ren nicht gewährleistet. 

 

Der Verwertung der beiden Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte im vorliegenden 

Verfahren wird daher ausdrücklich  

 

w i d e r s p r o c h e n. 

 

Die Antragsgegnerin behält sich vor, die den Gutachten zugrunde gelegten Belege nach de-

ren Vorlage umfassend zu prüfen und hierzu ergänzend Stellung zu nehmen. 

 

Soweit in den nachfolgenden Ausführungen auf diese Gutachten Bezug genommen wird, 

erfolgen die entsprechenden Ausführungen lediglich hilfsweise. 

 

bb) Methodische Fragen und Probleme 

(1) Grundsätzliche Feststellungen 

Ein Verfahren zum Verbot einer politischen Partei kann nach der Rechtsordnung der Bundes-

republik Deutschland nur von drei Verfassungsorganen beantragt werden, die von parteipo-

litischen Konkurrenten der zu verbietenden Partei beherrscht werden. Diese Lage ist be-

denklich, weil sie zum Missbrauch einlädt und den Antragsteller eingeladen hat. Eines der 

drei Verfassungsorgane, der Bundesrat, reichte einen Verbotsantrag ein, obwohl die beiden 

anderen Verfassungsorgane feststellten, dass ein solcher Antrag in einem fairen Verfahren 
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objektiv keine Aussicht auf Erfolg haben wird, weil die tatsächlichen Gründe für ein Verbot 

der Antragsgegnerin fehlen. Angesichts dieser Tatsache stellt sich die Frage, warum trotz-

dem ein Verbotsantrag konstruiert und eingereicht wurde. Eine hypothetische Antwort auf 

diese Frage könnte lauten, dass der Antragsteller selbst erkannte, dass die Voraussetzungen 

für ein Verbot ungenügend sind, weil die Antragsgegnerin keine verfassungswidrige politi-

sche Partei war und ist. Diese Faktenlage hat den Antragsteller vermutlich bewogen, zur 

Stützung seines fragilen Konstruktes zwei Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte anzu-

fordern, mit deren Hilfe eine Wesensverwandtschaft der Antragsgegnerin und historischem 

Nationalsozialismus hergestellt werden soll. Eine konstruierte Wesensverwandtschaft 

scheint für den Antragsteller die zentrale Krücke für die Verhängung eines Verbotes zu sein. 

 

Diese Vorgehensweise ist äußerst problematisch, unseriös sowie unmoralisch und bedarf der 

kritischen Würdigung, vor allem auch deshalb, weil das Institut für Zeitgeschichte als öffent-

liche Stiftung bürgerlichen Rechts, die von der Bundesrepublik Deutschland und den sieben 

Ländern Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen und Sachsen getragen wird. Sieben der sechzehn Angehörigen des Antragstellers 

haben von einer wissenschaftlichen Einrichtung ein Gutachten angefordert, das sie kontrol-

lieren und folglich auch beeinflussen können. Damit hat sich der Antragsteller faktisch selbst 

eine pseudowissenschaftliche Krücke zur Stützung des Verbotsbegehrens konstruiert. Dieses 

Vorgehen ist äußerst fragwürdig und bedenklich, weil sie die Unsicherheit des Antragstellers 

dokumentiert 

 

vgl. Kissler, Alexander; Schweinnicke, Christoph: „Das kann nicht gut ge-
hen.“ Peter Sloterdijk über Angela Merkel, die Flüchtlinge und das Regi-
ment der Furcht, in: Cicero, Nr. 2, Februar 2016, S. 14-23, S. 22. 

 

Die Auflösung dieser Chiffre besagt, dass mit einem Konglomerat von Einzelaussagen, häufig 

ihrem Kontext entnommen und in das konstruierte Zerrbild der Antragsgegnerin einge-

zwängt, das Bundesverfassungsgericht von dem Verbotsbegehren überzeugt werden soll. 

Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Antrag nicht von den drei im Jahr 2001 gestell-

ten. Wie 2001 wurde ein Zerrbild der Antragsgegnerin konstruiert. 
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Es wäre für alle Beteiligten des Verfahrens wünschenswert gewesen, wenn der Antragsteller 

ein wissenschaftliches Gutachten einer unabhängigen Einrichtung angefordert hätte, um 

sein Begehren zu stützen. Ein unabhängiges Gutachten hätte aber nur von einer ausländi-

schen Institution geleistet werden können und ergeben, dass eine Wesensverwandtschaft 

von Antragsgegnerin und historischem Nationalsozialismus weder aus methodischen, noch 

aus inhaltlichen Gründen konstruierbar ist. Angesichts dieser Lage entschied sich der Antrag-

steller mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für die Ausstellung eines eigenen 

pseudowissenschaftlichen Gutachtens. 

 

Es wird von verständigen Menschen gewöhnlich erwartet, dass ein Gutachten einer Einrich-

tung, die mit wissenschaftlichen Methoden historische Ereignisse, die Absichten oder Hand-

lungen einzelner Menschen oder von sozialen Gruppen in der Vergangenheit untersucht, die 

Mindestanforderungen für wissenschaftliche Abhandlungen erfüllt werden. Das Institut für 

Zeitgeschichte hat in diesen Gutachten diese Standards nicht angewendet. So beschreibt der 

Duden ein Gutachten als eine in bestimmter Weise auszuwertende Aussage eines Sachver-

ständigen. Ein Sachverständiger ist wiederum jemand, der über große Sachkenntnis auf ei-

nem bestimmten Gebiet verfügt, die ihn befähigt zu begutachten. Statt eine Beantwortung 

der Frage vorzunehmen, ob die Antragsgegnerin und der historische Nationalsozialismus 

wesensverwandt sind, wird in den anonym verfassten Texten eine solche Wesensverwandt-

schaft zwar ständig behauptet, ja sogar eine Wesensidentität unterstellt, diese aber nicht 

mit wissenschaftlicher Methodik hergeleitet oder belegt. 

 

Die Stellungnahmen des Instituts für Zeitgeschichte sind keine sachlichen geschichts- oder 

politikwissenschaftlichen Ausarbeitungen, sondern ideologiegeleitete Pamphlete. Es sind 

keine Gutachten zur Beantwortung der Frage einer möglichen Wesensverwandtschaft von 

Antragsgegnerin und historischem Nationalsozialismus, sondern Wortvergleichungen, die 

belegen, dass die Antragsgegnerin und der historische Nationalsozialismus die deutsche 

Sprache verwandten und verwenden. Angesichts dieser problematischen Lage fordern diese 

Schriften die folgenden Hypothesen heraus: 

 

Erstens: Der anonyme Verfasser hat ein dichotomes Weltbild mit statischer und undifferen-

zierter Freund-Feind-Konstruktion. 
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Zweitens: Das Feindbild wird von der Vorstellung getragen, dass alle sozialen Gruppen, die 

gegenwärtig Worte der deutschen Sprache verwenden, die auch von den historischen Natio-

nalsozialisten benutzt wurden, zwangsläufig ohne Ausnahmen und Alternativen und unter 

Ausklammerung von sprachlichen Sachzwängen neonationalsozialistisch sein müssen. Für 

den anonymen Verfasser sind sie geeignet, den singulären historischen Nationalsozialismus 

wiederaufleben zu lassen und deswegen müssen sie wesensverwandt sein. 

 

Drittens: Die zwangsläufige und alternativlose Wesensverwandtschaft wird durch eine ima-

ginierte Konstruktion hergestellt. 

 

Viertens: Dazu wird ein Zerrbild der Antragsgegnerin durch Entstellungen, Verdrehungen, 

Fälschungen und Umdeutungen konstruiert, das aus seit Jahrzehnten verbreiteten Vorurtei-

len besteht. Dieses maskenhafte Zerrbild soll bei einem normal verständigen Leser negative 

Assoziationen hervorrufen, um zu verhindern, dass dieses Zerrbild hinterfragt wird 

 

vgl. ein frühes Beispiel in NPD. Weg, Wille und Ziel, Hannover: Deutsche 
Nachrichten 1967, S. 91ff; vgl. Maier, Hans, Bott, Hermann: Die NPD – 
Struktur und Ideologie einer „nationalen Rechtspartei“, 2. erw. Aufl., Mün-
chen: Piper 1968, S. 20 ff. und 41 ff. 

 

Fünftens: Systematisch werden verallgemeinerte und verabsolutierte Wertungen tatsächli-

cher oder fiktiver Ähnlichkeiten zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers 

vorgenommen, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sol-

len. 

 

Sechstens: Es wird keine wissenschaftliche auf kritische Distanz ausgerichtete Sprache ver-

wendet, sondern ein diffamierender und beleidigender Jargon benutzt, mit negativ konno-

tierten Substantiven oder Adjektiven wie „rechtsextremistisch“, „nationalsozialistisch“, „ne-

onationalsozialistisch“, „rassistisch“, „antisemitisch“, „völkisch“, „sozialdarwinistisch“. 

 

Die Fiktion einer Verwandtschaft mit dem historischen Nationalsozialismus wird vorsätzlich 

verbreitet, obwohl in der Vergangenheit wiederholt festgestellt worden war, dass die An-
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tragsgegnerin keine Partei des historischen Nationalsozialismus war und ist, weil alle den 

historischen Nationalsozialismus konstituierenden Elemente bei der Antragsgegnerin fehlen 

 

Ein frühes Beispiel, das trotz Diffamierungen, Beleidigungen und Verbots-
forderung feststellte, dass die NPD keine Partei des historischen National-
sozialismus war: Maier, Hans, Bott, Hermann: Die NPD – Struktur und Ideo-
logie einer „nationalen Rechtspartei“, 2. erw. Aufl., München: Piper 1968, 
S. 20 ff. und 41 ff.; vgl. Hoffmann, Uwe: Die NPD. Entwicklung, Ideologie 
und Struktur, Frankfurt (Main): Lang 1999, (Europäische Hochschulschrif-
ten, Reihe XXXI Politikwissenschaft, Bd. 396), S. 446 m. w. N.; vgl. Brand-
stetter, Marc: Die Programmatik der NPD – Vom Deutschnationalismus 
zum Neonationalsozialismus? In: Backes, Uwe; Steglich, Henrik (Hg.): Die 
NPD. Erfolgsbedingungen einer rechtsextremistischen Partei, Baden-Baden 
2007, S. 317-335, S. 330 ff. besonders S. 334 f.  

 

Auf Grund dieser richtigen Bewertung ist es befremdlich, dass seit dem Jahr 2005 die NPD als 

neonationalsozialistisch oder nationalsozialistisch diffamiert wird. Diese Eskalation wurde 

mit einer inklusiven Festlegung der Begriffe nationaler Sozialismus und Nationalsozialismus 

auf den historischen Nationalsozialismus einerseits und der Entgrenzung der Begriffe ande-

rerseits vorgenommen. Im Widerspruch zur Singularität des historischen Nationalsozialismus 

wird die Antragsgegnerin so zu einer nationalsozialistischen Partei konstruiert, ohne es zu 

sein. Die Antragsgegnerin soll unabänderlich mit dem gesellschaftlich und politisch vollstän-

dig diskreditierten und gescheiterten Modell des historischen Nationalsozialismus assoziativ 

verbunden werden. So sollen potentielle neue bürgerliche Wähler abgeschreckt werden.  

 

Hintergrund der Eskalation war nach den Landtagswahlen 2004 in Sachsen eine mögliche 

Verankerung der Antragsgegnerin im politischen System der Bundesrepublik Deutschland 

mit der Folge, dass die extremistische EU- und Ausländerpolitik hätte normalisiert werden 

müssen. Besonderer Fürsprecher für ein Verbotsverfahren war damals schon Dr. Steffen 

Kailitz, weil eine Partei des historischen Nationalsozialismus in Deutschland per se als ver-

botswürdig gelten müsse 

 

vgl. Kailitz, Steffen: Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. 
Auf dem Weg zur „Volksfront“? St. Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung 
2005 (Zukunftsforum Politik Nr. 65. Hg. von der Konrad-Adenauer-Stiftung), 
S. 85f; Kailitz, Steffen: Die nationalsozialistische Ideologie der NPD, in: Ba-
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ckes, Uwe; Steglich, Henrik (Hg.): Die NPD. Erfolgsbedingungen einer 
rechtsextremistischen Partei, Baden-Baden 2007, S. 337-353, S. 337ff; vgl. 
Kailitz, Steffen: Das nationalsozialistische Vertreibungs- und Nationalisie-
rungsprojekt der NPD, in: Extremismus in Deutschland. Schwerpunkte, Per-
spektiven, Vergleich, in: Politische Studien. Zweimonatszeitschrift für Poli-
tik und Zeitgeschichte, 58. Jahrgang, August 2007, Themenheft 1/2007, S. 
44-53; Kailitz, Steffen: Das ideologische Profil der NPD, in: Becker, Manuel; 
Bongartz (Hg.): Die weltanschaulichen Grundlagen des NS-Regimes. Ur-
sprünge, Gegenentwürfe, Nachwirkungen. Berlin: LIT 2011, (Schriftenreihe 
der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944, Bd. 15), S. 177-198, S. 198. 

 

Der wegen seiner Extremismustheorie umstrittene Politikwissenschaftler Uwe Backes be-

nannte seinen Kollegen Steffen Kailitz als den maßgeblich Verantwortlichen für die eskalie-

rende Diffamierung und die imaginierte Konstruktion der NPD als neonationalsozialistische 

Partei 

 

vgl. Backes, Uwe: Die Entzauberung der Extremisten? Erfolgsbedingungen 
der NPD im internationalen Vergleich, St. Augustin/Berlin: Konrad-
Adenauer-Stiftung 2008, S. 66; vgl. so auch mit Verweisen auf linksextre-
mistische Diffamierungen Brandstetter, Marc: Die Programmatik der NPD – 
Vom Deutschnationalismus zum Neonationalsozialismus? In: Backes, Uwe; 
Steglich, Henrik (Hg.): Die NPD. Erfolgsbedingungen einer rechtsextremisti-
schen Partei, Baden-Baden 2007, S. 317-335, S. 330. 

 

Dreimal hat die Antragsgegnerin durch Anrufung des Bundesverfassungsgerichts versucht, 

die Diffamierungen durch den jeweils zuständigen Bundesminister untersagen zu lasen 

 

vgl. BVerfG vom 29.10.1975, Az.: 2 BvE 1/75, BVerfG vom 25.03.1981, Az.: 
2 BvE 1/79 und BVerfG vom 16.12.2014, Az.: 2 BvE 2/14. 

 

Was in der Vergangenheit von Seiten des Bundesverfassungsgerichts als Werturteil ohne 

Rechtsfolgen eingestuft wurde, wird im vorliegenden Verbotsantrag und in den beigefügten 

Gutachten als feststehende Tatsachen ausgegeben und soll die kollektive „Todesstrafe“ für 

die Antragsgegnerin rechtfertigen. 

 

Die Urteile des Bundesverfassungsgerichts bewirkten, dass die Diffamierung der Antragsgeg-

nerin durch Mitglieder der Bundesregierung von vielen Menschen als amtliche Feststellung 
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betrachtet wird. Diese weit verbreitete Ansicht verhindert eine vorurteilsfreie Betrachtung 

der Antragsgegnerin. Wer die Antragsgegnerin als politische Partei der Bundesrepublik 

Deutschland bezeichnet und keinen rituellen Umgang aufführen will, sondern die Antrags-

gegnerin sachlich und chancengleich behandeln möchte, der setzt sich einem automatischen 

Generalverdacht aus. Eine chancengleiche und sachliche Behandlung der Antragsgegnerin 

wird als Tabubruch behandelt, da die Antragsgegnerin, wenn nicht neonationalsozialistisch, 

dann doch zumindest extremistisch konstruiert wird 

 

vgl. Jesse, Eckhard: Der Umgang mit parteipolitischem Rechtsextremismus. 
Hg. von der CDU-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern, o. O., o. J., 
S. 4 ff. 

 

(2) Methodische Probleme zur Frage einer Wesensverwandtschaft  

Mit den vorgelegten Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte soll die Wesensverwandt-

schaft von Antragsgegnerin und historischem Nationalsozialismus konstruiert werden. Bei 

den Untersuchungsgegenständen handelt es sich auf der einen Seite mit der Antragsgegne-

rin um eine gegenwärtige rechtlich genau abgrenzbare soziale Gruppe und auf der anderen 

Seite mit dem historischen Nationalsozialismus um eine zeitlich genau datierbare, aber 

rechtlich nicht genau abgrenzbare singuläre gesellschaftliche Bewegung oder die singuläre 

ideologische Grundlage dieser gesellschaftlichen Bewegung oder den Zeitraum in der diese 

singuläre gesellschaftliche Bewegung und ihre singuläre Ideologie politisch wirksam war oder 

um den singulären historischen nationalsozialistischen Staat 

 

vgl. Nationalsozialismus, in: http://www.duden.de/rechtschreibung/Na-
tionalsozialismus; Nationalsozialismus, in: Brockhaus-Enzyklopädie in 24 
Bde, 19. Aufl., Bd. 15, Mannheim: Brockhaus 1991, S. 355-361; vgl. Bauer, 
Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall, 
Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 69 ff., 87 ff., 105 ff., 127 ff., 137 ff., 
198 ff. 

 

Diese vier Möglichkeiten birgt der Begriff des „historischen Nationalsozialismus“ in sich. 

Deswegen hätte das Institut für Zeitgeschichte als geschichtswissenschaftliche Autorität, 

wenn es tatsächlich unabhängig wäre und immer bei seiner Arbeit ethische und moralische 

Grundsätze anwenden würde, bereits bei der Aufgabenstellung das sachlich unmögliche An-



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 347 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

sinnen zurückweisen müssen. Alternativ hätte das Institut vom Auftraggeber eine Berichti-

gung des Auftrages verlangen müssen und die Auftraggeber auf die wissenschaftliche Un-

möglichkeit ihres Ansinnens aufmerksam machen müssen. Alle Beteiligten wären dann nicht 

mit einem unsinnigen und von sachfremden Fiktionen getragenen Antrag konfrontiert wor-

den, der wegen seiner Irrealität von zwei pseudowissenschaftlichen Gutachten gestützt wer-

den muss. 

 

Eine vergleichende historische Untersuchung einer genau fassbaren gegenwärtigen sozialen 

Gruppe auf der einen Seite und einer historischen gesellschaftlichen Bewegung oder einer 

historischen Ideologie oder eines historischen Zeitraumes oder eines historischen Staates, in 

der und in dem zahlreiche soziale Gruppen mit unterschiedlichen Intensitäten und Reichwei-

ten mitgewirkt haben, ist aus Sicht der Geschichtswissenschaft unmöglich. Diese Feststellung 

beruht auf drei Tatsachen: 

 

Erstens können nur Faktoren untersucht werden, die vergleichbar sind. Das können zwei 

politische Parteien, zwei gesellschaftliche Bewegungen, zwei Ideologien, zwei diktatorisch 

regierte Staaten, aber nicht die oben genannten Elemente sein. 

 

Zweitens wäre es möglich, aber fragwürdig, beispielsweise eine politische Theorie und eine 

Ideologie oder politische Religion zu untersuchen. Ein solches Unterfangen würde in der Re-

gel schon durch die Fragestellung das Ergebnis vorwegnehmen können. In jedem Fall ist es 

aber ersichtlich, dass die beiden untersuchten Gegenstände grundsätzlich verschieden sind, 

und es interessieren daher die Unterschiede und nicht vielleicht mögliche Ähnlichkeiten, wie 

die Verwendung einer Sprache. 

 

Drittens muss im Fall des historischen Nationalsozialismus immer die Singularität berücksich-

tigt werden. Danach kann eine vergleichende Untersuchung nur erfolgen, wenn sie die Sin-

gularität unberührt lässt. Dies ist aber im Fall der Konstruktion einer Wesensverwandtschaft 

unmöglich. Ein Vergleich mit der Zielstellung einer Wesensverwandtschaft leugnet die Singu-

larität und bewegt sich unter Umständen im Bereich des Strafrechts. 
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Möglich wäre mit der oben genannten Einschränkung die Untersuchung der politischen The-

orie der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) und die Ideologie oder politi-

sche Religion der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Auch könnte die 

Organisation der Antragsgegnerin mit derjenigen der NSDAP verglichen werden, um Ähn-

lichkeiten oder Unähnlichkeiten festzustellen.  

 

Sinnvoll wäre auch zu untersuchen welchen gesellschaftlichen Einfluss die moderne Natio-

naldemokratie hat und welchen der historische Nationalsozialismus in seiner Zeit hatte und 

wie sie gesellschaftlich verankert sind oder waren. Eine solche Untersuchung müsste um die 

heutigen denkbaren gesellschaftlichen Wirkungsmöglichkeiten und die politischen Chancen 

des historischen Nationalsozialismus ergänzt werden. Angesichts der vollständigen Diskredi-

tierung des historischen Nationalsozialismus, wäre eine Partei die mit den Kommunikations-

formen des historischen Nationalsozialismus öffentlich in Erscheinung tritt, vollkommen 

chancenlos, da diese Kommunikationsformen auf die heutigen Menschen wie ein absurdes 

Theaterstück wirken. 

 

In der Politikwissenschaft ist der Vergleich verschiedener Phänotypen des Kommunismus mit 

dem historischen Nationalsozialismus möglich, aber aus ideologischen Gründen umstritten. 

Verglichen werden können hier ohne die Singularität des historischen Nationalsozialismus zu 

beschädigen, zum Beispiel der in beiden ideologischen und gesellschaftlichen Systemen vor-

handene Totalitarismus, die ideologischen oder materiellen Motive und die technische und 

organisatorische Durchführung von Verbrechen, soziale und terroristische Herrschaftsprakti-

ken und deren Strukturen 

 

vgl. Fritze, Lothar: Anatomie des totalitären Denkens. Kommunistische und 
Nationalsozialistische Weltanschauung im Vergleich, München: Olzog 2012; 
vgl. Kroll, Frank-Lothar; Zehnpfennig, Barbara (Hg.): Ideologie und Verbre-
chen. Kommunismus und Nationalsozialismus im Vergleich, München: Fink 
2014. 

 

Aus Sicht eines sachverständigen Lesers wäre es wünschenswert gewesen, dass die vorlie-

genden Stellungnahmen mindestens folgende in wissenschaftlichen Arbeiten heute übli-
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cherweise vorhandenen oder zumindest teilweise vorhandenen Bestandteile vorweisen 

würden: 

 

 Aufgabenstellung mit Problemausführung und Zielstellung des Auftraggebers 

 Theorie über die Wesensverwandtschaft von NPD und NSDAP oder gegenwärtige Na-

tionaldemokratie und historischen Nationalsozialismus 

 Forschungsstand zur NPD und zur NSDAP oder zur gegenwärtigen Nationaldemokra-

tie und zum historischen Nationalsozialismus 

 Quellenlage (Der Begriff „Quelle“ wird hier im Sinn der Geschichtswissenschaft nach 

von Ranke und Droysen verwandt und nicht nach dem Jargon der Geheimdienste der 

Bundesrepublik Deutschland) 

 Arbeitsmittel 

 Methodische Fragen 

 Begriffsbestimmungen 

 Aufbau der Stellungnahme 

 

Das Institut für Zeitgeschichte sollte veranlasst werden darzustellen, warum die in der Wis-

senschaft üblichen Angaben für dieses Parteiverbotsverfahren dem Bundesverfassungsge-

richt und der Antragsgegnerin vorenthalten wurden. Zwei lediglich die Meinung des Auftrag-

gebers stützende Gutachten, die sich faktisch der Auftraggeber selbst ausgestellt hat, sind 

als zentrale Krücke eines schwachen ideologiegeleiteten Verbotsantrags in einem rechts-

staatlichen Parteiverbotsverfahren vollständig ungeeignet. 

 

In jedem Fall nehmen die beiden Gutachten nicht sachverständig zur gestellten Frage Stel-

lung und tragen zur Klärung einer solchen unmöglichen Frage nichts bei. 

Da eine Bestimmung des Begriffes Wesen nicht erfolgte, wird der Begriff als das kennzeich-

nende einer Sache oder Erscheinung festgestellt, wodurch sie sich von anderen unterschei-

det 

 

vgl. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Hg. vom Wissenschaftlichen Rat, 

2. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag 1989, S. 1733 f. 
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Da der Begriff Verwandtschaft nicht bestimmt wurde, wird er als äußerliche Ähnlichkeit 

festgelegt 

 

vgl. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Hg. vom Wissenschaftlichen 
Rat, 2. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag 1989, S. 1673. 

 

Im Fall der Antragsgegnerin wird von dem Begriff „national“ als äußerliches Merkmal, undif-

ferenziert auf die inhaltliche Ausrichtung geschlossen, unter dogmatischen Ausschlusses von 

möglichen Alternativen. Solche Alternativen werden systematisch verschwiegen. Gleichfalls 

sehr problematisch ist die Behauptung, dass der Beitritt von Personen, die als neonational-

sozialistisch diffamiert werden, die Antragsgegnerin in eine Partei des Neonationalsozialis-

mus oder des historischen Nationalsozialismus verwandelt hätte. Hier wird systematisch 

verschweigen, dass diese Personen mit ihrer Antragstellung Satzung und Programm der An-

tragsgegnerin anerkennen müssen. Es wird auch verschwiegen, dass ein Teil dieser Personen 

die Antragsgegnerin wieder verlassen hat. In keinem Fall konnte nachgewiesen werden, dass 

diese Personen irgendeinen programmatischen Einfluss entfaltet hätten 

 

vgl. Begrich, Pascal; Weber, Thomas; Roth, Roland: Die NPD in den Kreista-
gen Sachsen-Anhalts. Forschungsbericht zur kommunalpolitischen Arbeit 
der extremen Rechten sowie zu Formen und Strategien der demokrati-
schen Auseinandersetzung. Hg. von der Landeszentrale für politische Bil-
dung Sachsen-Anhalt, Magdeburg 2010, S. 14 beziehen sich auf Stöss 2005; 
Schulze, Christoph: Das Viersäulenkonzept der NPD, in: Braun, Stephan; 
Geisler, Alexander; Gerster, Martin (Hg.): Strategien der extremen Rechten. 
Hintergründe, Analysen, Antworten, Wiesbaden: VS Verlag 2009, S. 92-108, 
S. 92 ff.; Stöss, Richard: Rechtsextremismus im Wandel, Berlin 2005, S. 131 
ff. 

 

Äußerliche Ähnlichkeit lässt aber keinen Schluss auf die intellektuelle Situation zu, was aber 

im Gutachten behauptet wird. Diese Methode erinnert an die Vorgehensweise von Rassis-

ten, die gleichfalls in unzulässiger Weise von äußerlichen Merkmalen auf die intellektuellen 

und psychischen Fähigkeiten schließen 

 

vgl. Zerger, Johannes: Was ist Rassismus? Eine Einführung, Göttingen: 
Lamuv 1997, (Lamuv Taschenbuch 219), S. 71 ff. und besonders nach 
Memmi S. 74 ff. 
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Tatsächlich sind alle äußerlich verwandten Wesen selbständige Persönlichkeiten und keine 

industriell genormten und serienmäßig hergestellten Produkte. 

 

Auch der für das Gutachten entscheidende Begriff der „Wesensverwandtschaft“ wurde nicht 

bestimmt. Deswegen wird hier Wesensverwandtschaft als Ähnlichkeit des kennzeichnenden 

einer Sache oder Erscheinung festgestellt, wodurch sie sich von anderen unterscheidet 

 

vgl. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Hg. vom Wissenschaftlichen 
Rat, 2. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag 1989, S. 1734. 

 

Die Antragsgegnerin und der historische Nationalsozialismus müssten in ihrem eigentlichen 

Sein ähnlich sein unter Ausschluss von äußerlichen Merkmalen, wie der Verwendung der 

deutschen Sprache. Problematisch ist bei der Verwendung des Begriffes Wesensverwandt-

schaft, dass weitere das Wesen betreffende Ausschlüsse notwendig sind. Wichtige Merkma-

le des Wesens der Handelnden im historischen Nationalsozialismus waren, dass sie Men-

schen waren, dass sie ethnische Deutsche und deutsche Staatangehörige waren. Dies trifft 

von Ausnahmen abgesehen auch auf die Mitglieder der Antragsgegnerin zu. Beide sind durch 

ihr Deutschsein wesensverwandt, aber intellektuell wesensfremd. 

 

Ebenso sind, von Ausnahmen abgesehen, die Mitglieder des Parteivorstandes der Antrags-

gegnerin wesensverwandt mit denen der SPD, sie sind Menschen, sie sind überwiegend eth-

nische Deutsche, sie sind deutsche Staatsangehörige, verfechten aber trotz Wesensver-

wandtschaft unterschiedliche politische Meinungen. Deswegen sind sie intellektuell wesens-

fremd. Angesichts dieser Situation sollten zwei Wesensbereiche untersucht werden, die Pro-

grammatik mit ihren geistigen Grundlagen und die Struktur der Organisation auf Grundlage 

der Rahmenbedingungen. Zur Herstellung des Verständnisses der Programmatik müssen 

auch die gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen zumindest kurz 

behandelt werden, um die Programmatik und die auf ihr fußende Struktur für die Umsetzung 

der Programmatik verständlich zu machen. 
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(3) Vergleich: Gegenwärtige Nationaldemokratie und historischer Nationalsozialismus 

Von den Handelnden des historischen Nationalsozialismus wurde der Begriff Nationalsozia-

lismus nicht geschaffen. Vielmehr gab es mehrere nationale Sozialismen oder Nationalsozia-

lismen vor der Gründung der Deutschen Arbeiterpartei (DAP) am 05.01.1919 in München. 

Diese Tatsache muss immer Anlass geben, im Rahmen einer Untersuchung von sozialen 

Gruppen, die sich als nationale Sozialisten oder Nationalsozialisten bezeichnen, festzustellen, 

welches Modell des nationalen Sozialismus oder Nationalsozialismus diese Gruppen ver-

wenden. Eine solche notwendige Untersuchung wurde nicht vorgenommen. Auch deswegen 

sind die Gutachten unbrauchbar 

 

vgl. Schieder, Wolfgang: Sozialismus, in: Geschichtliche Grundbegriffe. His-
torisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hg. von Ot-
to Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Bd. 5, S. 923-996, S. 994 f.; 
Bauer, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall, 
Wien/Köln/Weimer: Böhlau 2008, S. 31 ff. und 46 f. 

 

Die erste parteipolitische Personenvereinigung, die mit dem Begriff des nationalen Sozialis-

mus arbeitete, war der National-soziale Verein (NSV). Seine Gründung im November 1896 in 

Erfurt durch Friedrich Naumann und dessen politische Anhänger wurde durch den Konflikt 

innerhalb der Christlich-Sozialen Bewegung begründet. Zwei Vorträge trugen entscheidend 

dazu bei, dass Friedrich Naumann in Richtung nationaler Sozialismus beeinflusst wurde.  

 

Zum einen wurde Naumann angeregt von dem Vortrag des Leipziger Kirchenrechtslehrers 

Rudolf Sohm auf dem Kongress der Inneren Mission in Posen im September 1895. Naumann 

begriff durch den Vortrag die Unmöglichkeit eines christlichen Sozialismus 

 

vgl. Düding, Dieter:  Der Nationalsoziale Verein 1896 – 1903. Der geschei-
terte Versuch einer parteipolitischen Synthese  von Nationalismus, Sozia-
lismus und Liberalismus, München/Wien: Oldenbourg 1972, (Studien zur 
Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Abhandlung der Forschungsab-
teilung des Historischen Seminars der Universität Köln, Bd. 6), S. 36 ff. und 
63 ff. 

 

Für die Herausbildung der Theorie eines nationalen Sozialismus oder Nationalsozialismus 

Naumanns war die Freiburger Antrittsvorlesung Max Webers von 1895 entscheidend. Weber 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 353 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

war zu der Erkenntnis gelangt, dass die Lösung der sozialen Frage international unmöglich sei 

und nur ein starker Nationalstaat die soziale Frage lösen könne. Damit war der nationale 

Sozialismus eine logische Folge der Erkenntnis von Max Weber 

 

vgl. Mommsen, Wolfgang J.: Max Weber und die deutschen Politik 1890-
1920, 2. überarb. und erw. Aufl., Tübingen 1974, S. 37 ff. und 136 ff. 

 

Friedrich Naumann vertrat im deutschen Sprachraum nach Ansätzen bei Ferdinand Lassalle 

mit großem zeitlichem Abstand als zweiter einen nationalen Sozialismus. Bislang wurde nicht 

untersucht, ob er einen Einfluss auf die Deutsche Arbeiterpartei in Böhmen und Mähren 

ausübte oder auf die 1897 entstandenen tschechischen Nationalsozialisten 

 

vgl. Naumann, Friedrich: National-sozialer Katechismus. Unser Programm, 
zuerst erschienen in Hilfe, 3 Jg. 1897, Berlin, Nr. 1-3, 5-7, 10 und Ders.: Na-
tionaler Sozialismus in Die Zeit, 21. Bd., Wien 1899, Nr. 270, in: Naumann, 
Friedrich: Werke. Fünfter Band. Schriften zur Tagespolitik, Köln/Opladen: 
Westdeutscher Verlag 1964, (Politische Schriften. Hg. von Theodor Schie-
der), S. 199-233, S. 251-255; zu alternativen Nationalsozialismen auch Bau-
er, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall, 
Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 46 f. 

 

Der Nationalsoziale Verein der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war nicht die einzige im 

Widerspruch zum historischen Nationalsozialismus stehende nationalsozialistische Gruppie-

rung. Auch in den Reihen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) gab es, Ferdi-

nand Lassalle aufgreifend, zeitgenössisch zum historischen Nationalsozialismus in den 20er 

und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eine nationalsozialistische Strömung 

 

vgl. Vogt, Stefan: Nationaler Sozialismus und soziale Demokratie. Die sozi-
aldemokratische Junge Rechte 1918-1945, Bonn: Dietz 2006. 

 

Es wäre wünschenswert gewesen, dass mit den Stellungnahmen eindeutig geklärt worden 

wäre, dass alle konkurrierenden Nationalsozialismen für die Gutachten ausgeschlossen wer-

den können. Dies hätte auch für die innerhalb der historischen nationalsozialistischen gesell-

schaftlichen Bewegung auftretenden Strömungen vorgenommen werden müssen. Denn in 

Opposition zum singulären führerprinzipiellen Nationalsozialismus stehende Strömungen 
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stehen im Widerspruch zu diesem und sind somit auch ein konkurrierender Nationalsozia-

lismus. Diese Klärung erfolgte aber nicht. Stattdessen wurden die konkurrierenden National-

sozialismen verschwiegen. 

 

Eine vergleichbare Beschäftigung mit einer nationalen Demokratie oder Nationaldemokratie 

gab es in der Vergangenheit nur im Ansatz und in der Gegenwart überhaupt nicht 

 

vgl. Koselleck, Reinhart: Volk, Nation, Nationalismus, Masse, in: Geschicht-
liche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 
Deutschland. Hg. von Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Bd. 
7: Verw – Z, Stuttgart: Klett-Cotta 1992, S. 141-431, S. 245. 

 

Diese Situation wirft die Frage auf, warum weder eine historische oder die gegenwärtige 

Nationaldemokratie wissenschaftlich untersucht wird. Die Frage ist aber bedeutend in Bezug 

auf die Verhältnismäßigkeit. Denn es fordert die Hypothese heraus, dass in Vergangenheit 

und Gegenwart die Nationaldemokratie nie die gesellschaftliche Wirkung erzielte, dass sie 

wissenschaftlich betrachtungswürdig gewesen wäre. 

 

(a) Die Weltanschauung der Antragsgegnerin 

Es wäre wünschenswert gewesen, dass der anonyme Verfasser der Stellungnahmen des In-

stituts für Zeitgeschichte sich mit den geistigen Grundlagen der Nationaldemokratie in Form 

der Programmatik der Antragsgegnerin befasst hätte. Wäre dies erfolgt, dann wäre festge-

stellt worden, dass die Programmatik der Antragsgegnerin auf vollständig anderen Grunds-

ätzen beruht als die des historischen Nationalsozialismus. Im Parteiprogramm der Antrags-

gegnerin wird als namentlich genannte Referenz Johann Gottfried von Herder (1744 – 1803) 

genannt 

 

vgl. Arbeit, Familie, Vaterland. Parteiprogramm der Nationaldemokrati-
schen Partei Deutschlands (NPD). Hg. vom Parteivorstand der NPD, Berlin 
2010, S. 40 Druckversion. 

 
Der Theologe und Philosoph Herder begründete mit seiner Philosophie über Völker als Ab-

stammungs-, Sprach- und Kulturgemeinschaften das Verständnis der Antragsgegnerin zur 

sozialen Gruppe Volk. Die Antragsgegnerin hat also ein von der Philosophie Herders begrün-
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detes ethnisches und kulturelles Verständnis von Volk. Durch diese unterscheidet sich die 

Antragsgegnerin fundamental vom historischen Nationalsozialismus. In dieser gesellschaftli-

chen Bewegung setzten sich auf Grund des Führerprinzips die persönlichen Vorstellungen 

Adolf Hitlers vom Volk durch. Hitlers Volksverständnis basierte auf verschiedenen, sich ei-

gentlich gegeneinander ausschließenden und unlogischen Elementen. Hitler verwandte sy-

nonym den Begriff „Volk“ für Angehörige von Sprachgruppen wie den Germanen oder den 

Ariern sowie für Gruppen die physisch anthropologisch kategorisiert wurden, wie die nordi-

sche Rasse. Schließlich stellte Hitler mit den Juden eine Kulturgemeinschaft in den Mittel-

punkt seiner Ideologie, die biologisch nicht fassbar ist, sondern nur kulturell. So konstruierte 

Hitler eine soziale Rasse. 

 

Diese widersprüchlichen Grundlagen des Volksbegriffs vertritt die Antragsgegnerin nicht. Sie 

schließt die Verwendung des Begriffes Rasse als bedeutungslos für Völker aus. Weder als 

physisch anthropologische, noch als philologische oder soziale Kategorie und Typologie ist 

der Begriff Rasse für die Analyse eines Volkstums politisch verwendbar. Die Antragsgegnerin 

teilt – wie oben bereits dargestellt – die leidenschaftliche Kritik Herders zum Begriff Rasse 

 

vgl. Conze, Werner: Rasse, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hg. von Otto Brun-
ner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Bd. 5: Pro – Soz, Stuttgart: Klett-
Cotta 1984, S. 135-178, S. 152. 

 

Zweite Referenz im Parteiprogramm der NPD ist die philosophische Richtung des Deutschen 

Idealismus. Auch sie wird ausdrücklich genannt, es steht dort: „Nationaldemokratische Poli-

tik gründet im Geist des Deutschen Idealismus“ 

 

vgl. Arbeit, Familie, Vaterland. Parteiprogramm der Nationaldemokrati-
schen Partei Deutschlands (NPD). Hg. vom Parteivorstand der NPD, Berlin 
2010, S. 8 Druckversion. 

 

Anders als die Nennung Herders wird diese Referenz zwar wahrgenommen, aber nicht intel-

lektuell reflektiert, sondern nur reflexartig zurückgewiesen, weil sie offenkundig das von 
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Vorurteilen gestutzte Zerrbild der Antragsgegnerin entzerren könnte und für den anonymen 

Verfasser nicht Ziel führend ist 

 

vgl. N. N., Stellungnahme zur Frage der Wesensverwandtschaft von NPD 
und historischem Nationalsozialismus, München: Institut für Zeitgeschichte 
2013, S. 4. 

 

Hätte der Verfasser die Aussage im Parteiprogramm der Antragsgegnerin kritisch gewürdigt 

und nicht mit einer Beleidigung derselben übergangen, dann hätten sich viele Fragen schnell 

aufgelöst. Dass sich nationaldemokratische Politik im Geist des Deutschen Idealismus grün-

det, heißt für die Antragsgegnerin als politische Partei im Allgemeinen, dass sie Hegels 

Staatsphilosophie und Fichtes Idee des geschlossenen Handelsstaates als Anregung und Aus-

gangspunkt für eigene Überlegungen, die auch andere Einflüsse beinhalten, heranzieht. 

 

Fichtes Idee des geschlossenen Handelsstaates ist konstituierend für das von der Antrags-

gegnerin vertretene Konzept der Raumorientierten Volkswirtschaft, die kein geschlossener 

Handelsstaat ist, auch kein Modell der Autarkie, aber von Fichte angeregt ein ökonomisch 

sinnvolles und ökologisch sowie sozial nachhaltiges Wirtschaftskonzept. 

 

So wie die Beschäftigung mit Fichte das Ergebnis erbracht hätte, dass die Antragsgegnerin 

kein historisches nationalsozialistisches Wirtschaftskonzept vertritt, hätten sich dem Verfas-

ser des Gutachtens schon durch eine kurze Beschäftigung mit Hegels Staatsphilosophie die 

politisch-theoretischen Grundsätze der Antragsgegnerin umfangreich erschlossen. 

 

Für die Antragsgegnerin ist ein Staat ein rechtlich organisierter und dadurch handlungsfähi-

ger sozialer Verband der über ein bestimmtes Gebiet aus eigenem Recht herrscht. Dabei 

vertritt die NPD die philosophische Meinung, dass ein Staat wie ein Bild des Menschen im 

Großen ist, eine in sich gegliederte Ganzheit, ein Organismus. Diese Staatsphilosophie geht 

auf Plato zurück und wurde von Adam von Müller, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Georg Wilhelm Friedrich Hegel vertreten. Der we-

sentliche Gehalt dieser Staatsphilosophie ist nicht der bildhafte Vergleich mit dem menschli-

chen Organismus, sondern die Annahme der Existenz eines alle Seiten des Staatslebens ver-
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knüpfenden Gesamtgeistes. Dies unterscheidet die Antragsgegnerin fundamental von der 

liberalistischen Ideologie mit ihrem mechanischen Staatsverständnis. Bedeutend für die An-

tragsgegnerin ist weiter das im Unterschied zur liberalistischen Ideologie nach Aristoteles 

und Hegel das geistige und sittliche Wesen des Menschen erfüllt werden kann, in dem der 

Mensch seine sittliche Bestimmung, in einer Gemeinschaft zu leben, nur in einem Staat ver-

wirklichen kann. Danach trägt der Staat seinen Sinn in sich selbst. Aus dieser Staatsphiloso-

phie leitet die Antragsgegnerin die Theorie von der Volksgemeinschaft ab 

 

vgl. Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Darmstadt: WBG Lizenzaus-
gabe 1998, S. 628 ff. 

 

Zusätzlich zur Staatsphilosophie Hegels ist seine Dialektik zum Verständnis der politischen 

Theorie der Antragsgegnerin grundlegend. Der Begriff Dialektik stammt aus dem Griechi-

schen und bedeutet in der Rhetorik „Unterredungskunst“, die Kunst der Gesprächsführung, 

die Fähigkeit den Gesprächspartner in Rede und Gegenrede zu überzeugen. In der Philoso-

phie bedeutet Dialektik eine Arbeitsmethode, die ihre Ausgangsposition durch gegensätzli-

che Behauptungen, These und Antithese, in Frage stellt und in der Synthese beider Positio-

nen eine Erkenntnis höherer Art zu gewinnen sucht. Es ist also das philosophische Bemühen 

um den Nachweis und die Überwindung von Widersprüchen im Denken und Sein. Im dialek-

tischen Materialismus bedeutet Dialektik die antagonistischen Widersprüche, die eine 

zwanghafte Entwicklung von Geschichte, Ökonomie und Gesellschaft bewegen 

 

vgl. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Hg. vom Wissenschaftlichen 
Rat, 2. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag 1989, S. 339; 
vgl. Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Darmstadt: WBG Lizenzaus-
gabe 1998, S. 146 f. 

 

Dialektik bezeichnet in der Erkenntnisphilosophie die Möglichkeit, scheinbar Widersprüchli-

ches als dennoch wahr zu behaupten. Georg Wilhelm Friedrich Hegel sieht dabei in jedem 

Begriff, der Thesis, einen entgegengesetzten, die Antithesis, enthalten. Die Synthesis als hö-

here Form des Erkennens nimmt die Widersprüche in sich auf und erweist sie so als wahr 
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vgl. Dialektik, in: Meyers Lexikon Politik und Gesellschaft, Version 1.0/1.0, 
Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Bibliographisches Institut F. A. Brockhaus 
1993. 

 

Dichotomie dagegen ist die Gliederung eines Oberbegriffs in einen darin enthaltenen Begriff 

und dessen Gegenteil 

 

vgl. Duden. Das Fremdwörterbuch, CD-ROM, Version 1.1, Mann-
heim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag 1996. 

 

Mit „Gegensatz“ wurde im 17. Jahrhundert der Begriff „Antithese“ übersetzt, eine Behaup-

tung, die einer anderen gegenübergestellt wird. In der Logik ist der Gegensatz das Verhältnis 

zweier Aussagen zueinander, die sich gegenseitig ausschließen. In der Dialektik besonders 

bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel ist ein Gegensatz, der von einem anderen Begriff gefor-

derte, ihn negierende, aber zugleich ergänzende und mit ihm in eine höhere Einheit einge-

hender Begriff. Das Gegenteil eines Begriffs oder Urteils sind Begriffe oder Urteile, die den 

Begriff oder das Urteil ausschließen oder ihm widersprechen 

 

vgl. Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Darmstadt: WBG Lizenzaus-
gabe 1998, S. 242. 

 

Die mehrdeutige und synonyme Verwendung der Begriffe Gegensatz und Gegenteil beruht 

auf den verschiedenen Zeiten und den unterschiedlichen Bereichen, hier Rechtsprechung 

und Philosophie, in denen die Verwendung im Deutschen beginnt 

 

vgl.  Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Hg. vom Wissenschaftlichen 
Rat, 2. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag 1989, S. 339; 
vgl. Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Darmstadt: WBG Lizenzaus-
gabe 1998, S. 240 ff. 

 

Gegensätze schließen sich nach Hegel nicht aus, im Gegenteil. Die Eigentümlichkeit der He-

gelschen Philosophie ist nun, dass sie die Dialektik nicht nur logisch, als eine Form des Den-

kens, ontologisch oder metaphysisch erfasst, sondern auch als die eigentümliche Form der 

Selbstbewegung der Wirklichkeit begreift und dass sie darüber hinaus zu zeigen unternimmt, 
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dass beides: die Selbstbewegung unseres Denkens und die Selbstbewegung der Wirklichkeit, 

im Grunde der gleiche, oder gar derselbe Prozess sind. 

 

Folglich existiert für die Antragsgegnerin kein unüberwindlicher Gegensatz zwischen dem 

Individuum und den Gemeinschaften wie einem Staat. Für die Antragsgegnerin schließen 

sich die These Mensch und die Antithese Volk nicht gegeneinander aus, sondern führen zu 

einem höheren Ganzen der Synthese, die von der Antragsgegnerin als Volksgemeinschaft 

bezeichnet wird, die wiederum den idealen Staat bildet. 

 

Die Antragsgegnerin nimmt sich das Recht auf eine freie Meinung zum Einzelnen, zum Volk, 

zur Volksgemeinschaft und zum Staat. Sie sieht keinen Grund, dass eine Philosophie, die in 

einem Volk einen Organismus sieht, gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung 

gerichtet oder mit dem historischen Nationalsozialismus wesensverwandt sein soll. Ein orga-

nisches Volksverständnis stellt für keinen Menschen eine Bedrohung oder Gefahr dar. 

 

Die Antragsgegnerin weist darauf hin, dass im historischen Nationalsozialismus zwar auch 

organische Volksvorstellungen bekannt waren, die aber im Ergebnis durch die Rassenideolo-

gie reine Fiktion waren. Ebenso war die im historischen Nationalsozialismus propagierte Ide-

ologie des Volksschädlings nicht vereinbar mit einer organischen Volksvorstellung. In Rah-

men der organischen Volksphilosophie sind alle Glieder gleichberechtigt und soziale Auffäl-

ligkeit ein individuelles und kein kollektives Problem. 

 

Es wäre wünschenswert gewesen, dass im Institut für Zeitgeschichte eine kritische Ausei-

nandersetzung mit der Nationaldemokratie stattgefunden hätte. Es wäre schnell festgestellt 

worden, dass eine Wesensverwandtschaft der gegenwärtigen Nationaldemokratie mit dem 

historischen Nationalsozialismus ausgeschlossen ist. 

 

Für das Institut für Zeitgeschichte wäre auch die Prüfung sinnvoll gewesen, ob außer den 

schon genannten Plato, Aristoteles, Müller, Schleiermacher, Schelling, Herder, Fichte und 

Hegel noch weitere Einflüsse in der Antragsgegnerin feststellbar sind. Ein solches Bemühen 

hätte ergeben, dass die Antragsgegnerin auch von Augustinus, Thomas von Aquin, Martin 

Luther, Charles de Secondat Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Friedrich II. der Große, 
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Immanuel Kant, Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein, Gerhard Johann David von 

Scharnhorst, Carl von Clausewitz, Friedrich List, Helmuth von Moltke, Ferdinand Lassalle, 

Otto von Bismarck, Friedrich von Bernhardi, Ferdinand Tönnies, Max Weber, Robert Michels, 

Friedrich Naumann, Hugo Preuß, Georg Jellinek, Werner Sombart, Willy Hellpach, Oswald 

Spengler, Arthur Moeller van den Bruck, Ernst Jünger, Edgar Julius Jung, Carl Schmitt, John 

Maynard Keynes, Walter Eucken, Alfred Müller-Armack, Ludwig Erhard, Karl Schiller, Charles 

de Gaulle, Konrad Lorenz, Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Harald Seubert und Hans Herbert von Ar-

nim beeinflusst wird. In jüngster Zeit sind auch Einflüsse von Robert Kurz, Karl Popper, 

Fernand Braudel, Imanuel Wallerstein und Peter Sloterdijk feststellbar. Diese Personenliste 

könnte bei einer genauen Untersuchung noch erheblich erweitert werden. Es wird ausdrück-

lich darauf verweisen, dass die oben genannten Vertreter der Konservativen Revolution den 

historischen Nationalsozialismus in kritischer Distanz gegenüberstanden oder schroff ableh-

nend. 

 

Keine Bedeutung für die politisch-theoretische Ausrichtung der Nationaldemokratie haben 

Eugen Dühring, Paul de Lagarde, Wilhelm Schallmeyer, Ernst Haeckel, Alfred Ploetz, Eugen 

Fischer, Hans Friedrich Karl Günther, Egon von Eickstedt, Karl Saller, Ilse Schwidetzky und 

Adolf Hitler. 

 

Außer auf die Einflussnahme der genannten Personen, sei auf folgende Tatsache hingewie-

sen: Bereits im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhundert befassten sich Menschen mit einer 

Idee, die sie Nationaldemokratie nannten. Im Mittelpunkt ihrer Reflexionen standen das po-

litische System des Deutschen Reiches und seine sinnvolle und rationale Reform. Ausgangs-

überlegung war damals die Sozialdemokratie als politische und gesellschaftliche Herausfor-

derung. Statt in der Dichotomie der irrationalen marxistischen Ideologie gefangen zu sein, 

sollte eine rationale Lösung der sozialen Frage versucht werden. Anstelle des Konstrukts der 

Klasse und der unüberwindlichen Spaltung des Volkes festzuhalten, sollte ein gemeinschaft-

liches Modell zur Lösung der sozialen Frage entwickelt werden. Statt einer zwanghaften Fik-

tion, die eine Entwicklung ohne Alternativen propagierte, in der ein gewalttätiger Umsturz 

notwendig sei zur Errichtung einer massenräuberischen und massenmörderischen Diktatur 

des Proletariats, sollte die soziale Frage durch friedliche Entwicklung gelöst werden. Dieses 

alternative Modell wurde mit „Nationaldemokratie“ bezeichnet. 
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Im Mittelpunkt dieser Nationaldemokratie stand die demokratische Entwicklung des politi-

schen Systems und der Gesellschaft des Deutschen Reiches. Darin unterscheiden sich diese 

Reflexionen über den Begriff Nationaldemokratie nicht von der gegenwärtigen Antragsgeg-

nerin 

 

vgl. Nationaldemokratie. Von einem Aristokraten, 1. Aufl., Berlin: Kracht 
1895, S. 10ff; 2. Aufl., Berlin: Kracht 1895; Goldbeck, Eduard: Deutschlands 
Zukunft Nationaldemokratie, 3. Aufl., Leipzig: Rothbarth 1907, S. 70 ff. und 
79 f. 

 

Schließlich muss zum Verständnis der gegenwärtigen Nationaldemokratie die Theorie des 

„Lebensrichtigen Menschenbildes“ erörtert werden. Das lebensrichtige Menschenbild ist ein 

Versuch, den Menschen in seiner Wirklichkeit zu beschreiben. Ausgehend von den Erkennt-

nissen und Theorien herausragender Philosophen über das Sein des Menschen, wie Herder, 

Kant, Fichte oder Hegel, dienen dabei Methoden als Erkenntnisgewinn wie die Wissenschaf-

ten, deren Gegenstand der Mensch ist. Hier seien beispielhaft Neurologie, Genetik, Soziolo-

gie, Biologie, Anthropologie, Ethnologie oder Psychologie genannte. Da der Mensch jedoch 

nicht isoliert, ohne wechselseitige Abhängigkeiten existiert, sondern sich stets in einer Um-

welt befindet, sind auch die Wissenschaften, die diese Umwelt beschreiben, zu berücksichti-

gen. Da die Naturwissenschaften jedoch aus grundsätzlichen Erwägungen heraus nur falsifi-

zieren, also empirisch widerlegen können, niemals aber verifizieren, also durch Überprüfung 

beweisen können, unterliegen die Erkenntnisse einem gewissen Wandel, die Grundwahrhei-

ten jedoch bleiben unverändert. Aufgrund dieser Wandelbarkeit ist das lebensrichtige Men-

schenbild nicht statisch, wie dies beispielsweise bei religiösen und weltanschaulichen Men-

schenbildern oder den Menschenbildern dogmatischer Ideologien der Fall ist, sondern dy-

namisch. In einem Satz ausgedrückt bedeutet das lebensrichtige Menschenbild, dass grund-

sätzlich alle wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Menschen die Grundlage politischer 

Entscheidungen bilden sollen und nicht irgendwelche Dogmen 

 

vgl. Strategische Leitlinien zur politischen Arbeit der NPD. Positionspapier 
des NPD-Parteivorstands. Hg. NPD-Parteivorstand, Berlin 2002, (Profil. Na-
tionaldemokratische Schriftenreihe Nr. 11), S. 15 ff. 
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Eine genaue sachliche und wissenschaftliche Analyse der Nationaldemokratie hätte ein ein-

deutiges Ergebnis erbracht: Die gegenwärtige Nationaldemokratie und der historische Nati-

onalsozialismus sind nicht wesensverwandt, sondern zutiefst wesensfremd. 

 

(b) Der historische Nationalsozialismus 

Unabhängig von der Frage, ob der historische Nationalsozialismus eine Ideologie oder eine 

politische Religion war, sind die Elemente der Ideologie oder politischen Religion unumstrit-

ten 

 

vgl. Bärsch, Claus-Ekkehard: Die politische Religion des Nationalsozialismus. 
Die religiöse Dimension der NS-Ideologie in den Schriften von Dietrich 
Eckart, Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg und Adolf Hitler, München: Fink 
1998; Maier, Hans: Der Nationalsozialismus – eine politische Religion? , In: 
Becker, Manuel; Bongartz (Hg.): Die weltanschaulichen Grundlagen des NS-
Regimes. Ursprünge, Gegenentwürfe, Nachwirkungen. Berlin: LIT 2011, 
(Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944, Bd. 15), S. 99-
110, S. 105 ff. 

 

Die Elemente der Ideologie des historischen Nationalsozialismus sind bekannt und in der 

wissenschaftlichen und Lehrbuchliteratur ausführlich dargelegt und unumstritten 

 

vgl. Bauer, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und 
Fall, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 109 ff. 

 

Erstes und zentrales Element des historischen Nationalsozialismus war das Führerprinzip. Es 

war sowohl für die inhaltliche Gestaltung der Ideologie, als auch für die sich laufend den Be-

dürfnissen Hitlers angepasste, von den verfügbaren Gefolgsleuten und deren Fähigkeiten 

abhängige Struktur der NSDAP und ihren Nebenorganisationen konstituierend. Unabhängig 

von Äußerungen von Gefolgsleuten Hitlers oder dem von Hitler am 24.02.1920 verkündeten 

25-Punkte-Programm der NSDAP, die oftmals als Referenzen unter Missachtung des Führer-

prinzips herangezogen werden, waren nur die von Hitler jeweils getroffenen Entscheidun-

gen, seine autobiographische Programmschrift „Mein Kampf“ sowie seine Anordnungen, 

Anweisungen und Erlasse von Bedeutung 
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vgl. Horn, Wolfgang: Führerideologie und Parteiorganisation in der NSDAP 
(1919-1933), Düsseldorf: Droste 1972, (Geschichtliche Studien zu Politik 
und Gesellschaft, Bd. 3), S. 25 ff. 

 

Der historische Nationalsozialismus setzte sich, außer dem an erster Stelle befindlichen alles 

konstituierenden Führerprinzip, aus folgenden weiteren Elementen zusammen: 

 

Zweiter Hauptbestandteil war die Rassenideologie, die eine Hierarchie der Rassen behaup-

tete, an deren oberster Stelle die Arier oder Germanen oder Deutschen oder Nordiden als 

Herrenrasse standen. Hier zeigt sich eine Konfusion, die klarmachen müsste, dass die histori-

schen Nationalsozialisten keinen biologisch fundierten Rassebegriff hatten. Denn die beiden 

ersten Gruppen bezeichnen Sprachfamilien, die dritte Gruppe ein ethnisch und kulturell de-

finierbares Volk und erst die vierte Gruppe eine physisch anthropologisch klassifizierte 

Gruppe 

 

vgl. Bauer, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und 
Fall, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 109 f. 

 

Drittes Element war fußend auf der Rassenideologie der Antisemitismus, in dem die Juden 

das dualistische Gegenteil der oben beschriebenen Herrenrasse bildeten, eine Art von „Ge-

genmensch“. Auch hier war keine biologische Abgrenzung möglich, da die Juden keine phy-

sisch anthropologische Rassegemeinschaft sind, sondern eine Kulturgruppe 

 

vgl. Bauer, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und 
Fall, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 110 f. 

 

Vierter Kernpunkt war der Sozialdarwinismus, in dem sie den Rassen der Menschheit einen 

ewigen gewaltsamen Kampf ums Dasein verordneten 

 

vgl. Bauer, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und 
Fall, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 111 ff. 

 

Fünftes Wesensmerkmal war die Eugenik, mit deren Hilfe die Rassen für den ewigen Da-

seinskampf ertüchtigt werden sollten 
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vgl. Bauer, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und 
Fall, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 111. 

 

Sechstes Element war die Marxismuskritik, die zwar weit verbreitet war, bei den histori-

schen Nationalsozialisten aber besonders intensiv und extrem ausfiel. Die Marxismuskritik 

diente ebenfalls der Ertüchtigung der Rassen, da Hitler das Konstrukt der Klasse und des 

Klassenkampfes ablehnte und durch sein Konstrukt der Rasse und des Rassenkampfes er-

setzte. Die Verantwortung von Deutschen für die Erfindung und Verbreitung des Marxismus 

wurde von Hitler den Juden zugeschrieben und so zur asiatischen Ideologie umgedeutet 

 

vgl. Bauer, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und 
Fall, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 111. 

 

Siebter Baustein war die Kritik des Finanzkapitalismus. Im Marxismus und Finanzkapitalis-

mus sah Hitler einen konzentrierten allseitigen Angriff auf die Menschheit, den er durch die 

Vernichtung des Judentums zu verhindern glaubte 

 

vgl. Bauer, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und 
Fall, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 112. 

 

Achtes Element war der Expansionismus zur Eroberung von Lebensraum, um die Stellung 

der Herrenrasse zu festigen und sie auszudehnen zur Hebung und Beherrschung der 

Menschheit. Durch die Vergrößerung der Fläche des Deutschen Reiches um das Zehnfache 

oder mehr wäre Deutschland zum größten Agrarproduzenten der Erde geworden und hätte 

für die Welternährung eine Schlüsselrolle innegehabt 

 

vgl. Bauer, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und 
Fall, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 112 f. 

 

Neunter Bestandteil war die Blut-und-Boden-Ideologie als Flankierung des Expansionismus 

und ideologischen Integration der rückständigen deutschen Landwirtschaft in das System 

der Ideologie des historischen Nationalsozialismus 
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vgl. Bauer, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und 
Fall, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 113. 

 

Es ist unbestritten, dass zum Verständnis des historischen Nationalsozialismus die autobio-

graphische und programmatische Schrift „Mein Kampf“ von Adolf Hitler unverzichtbar und 

entscheidend ist. Deswegen hat das Institut für Zeitgeschichte auch eine kritische Edition des 

zweibändigen Werkes von Adolf Hitler erarbeitet und veröffentlicht. Festgestellt sei deswe-

gen ausdrücklich, dass die Ideologie des historischen Nationalsozialismus aus verschiedenen 

Elementen zusammengesetzt worden war, von denen keines ein von den historischen Nati-

onalsozialisten geschaffenes war. So waren die historischen Nationalsozialisten zwar singu-

lär, aber nicht originell 

 

vgl. Gregor, Neil: „Mein Kampf“ lesen, 70 Jahre später, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 65. Jg., 43-
45/2015. Hitlers „Mein Kampf“, S. 3-9; vgl. Wirsching, Andreas: Hitler, Mein 
Kampf. Eine kritische Edition des Instituts für Zeitgeschichte, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 65. Jg., 43-
45/2015. Hitlers „Mein Kampf“, S. 9-16; vgl. Zehnpfennig, Barbara: Ein Buch 
mit Geschichte, ein Buch der Geschichte: Hitlers „Mein Kampf“, in: Aus Po-
litik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 65. Jg., 
43-45/2015. Hitlers „Mein Kampf“, S. 17-25; Krämer, Swantje: Hitlers Welt-
anschauung in „Mein Kampf“. Von der Genese zur Manifestation, Wiesba-
den: Drewipunkt 2010, (Studien zum Nationalsozialismus. Hg. von Jürgen R. 
Winkler); vgl. Zehnpfennig, Barbara: Hitlers Mein Kampf. Eine Interpretati-
on, München: Fink 2000; vgl. Heer, Friedrich: Der Glaube des Adolf Hitler. 
Anatomie einer politischen Religiosität, München/Eßlingen 1968. 

 

Die Ideologie oder politische Religion des historischen Nationalsozialismus hatte vollständig 

andere Ursprünge als die Nationaldemokratie. Das Führerprinzip, die Rassenideologie, der 

Antisemitismus, der Sozialdarwinismus und der Expansionismus stammten aus verschiede-

nen Quellen 

 

vgl. Bauer, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und 
Fall, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 31 ff.; vgl. Wladika, Michael: Hit-
lers Vätergeneration. Die Ursprünge des Nationalsozialismus in der k. u. k. 
Monarchie, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2005. 
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Die Bestandteile und hier vor allem das Führerprinzip und die Rassenideologie zeigen den 

fundamentalen Unterschied von Antragsgegnerin und historischem Nationalsozialismus und 

beweisen die Wesensfremdheit: Nicht einmal der Antragsteller behauptet, dass die Antrags-

gegnerin eine aggressive „Blut-und-Boden“-Ideologie betreibe, dass sie die Weltherrschaft 

an sich reißen wolle, dass sie einem Sozialdarwinismus das Wort rede oder Eugenik zu be-

treiben beabsichtige. 

 

(4) Vergleich: Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) und Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) 

Wie schon oben dargelegt, lässt sich zwar nicht die Antragsgegnerin mit dem historischen 

Nationalsozialismus vergleichen, aber die Antragsgegnerin mit der NSDAP. Als mindeste 

Standards sollten hier die Gründungsidee mit ihren historischen Rahmen und der rechtliche 

Rahmen herangezogen werden. Weiterhin die wichtigsten politischen Ziele, der wichtigste 

Wahlgrund und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 

 

Gründungsidee der Antragsgegnerin war die Überwindung des angeblichen Antagonismus 

von Nation und Demokratie. Die deutsche nationale Bewegung sollte in das politische Sys-

tem der Bundesrepublik Deutschland integriert werden und die politische Theorie des Nati-

onalismus sollte von Diffamierungen befreit und gesellschaftlich parteiübergreifend veran-

kert werden. 

 

Gründungsidee der NSDAP war demgegenüber die Beseitigung des Parlamentarismus und 

die entschiedene Bekämpfung der marxistischen Bürgerkriegspartei. Das Deutsche Reich 

sollte dadurch außenpolitisch handlungsfähig gemacht werden und sicherheitspolitisch ge-

stärkt werden. 

 

Der historische Rahmen der Antragsgegnerin war ein wirtschaftlich starker Staat mit außen- 

und sicherheitspolitischen Defekten. Als Ursache für die erkannten Defizite wurde nicht der 

Parlamentarismus ausgemacht; vielmehr wurde die herrschende Elite als machtpolitisch un-

willig eingestuft. Dieser Zustand hält heute an und wird nicht nur von der Antragsgegnerin 

analysiert, sondern auch von Dritten 
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vgl. Kissler, Alexander; Schweinnicke, Christoph: „Das kann nicht gut ge-
hen.“ Peter Sloterdijk über Angela Merkel, die Flüchtlinge und das Regi-
ment der Furcht, in: Cicero, Nr. 2, Februar 2016, S. 14-23, S. 19 f. 

 

Historischer Rahmen der NSDAP war ein am Tag der Gründung der DAP einsetzender offener 

Bürgerkrieg, sowie ein mit Guerillamethoden und terroristischen Mitteln geführter Krieg an 

der Ostgrenze. Nach dem aus nichtigen Gründen erfolgten Einmarsch französischer und bel-

gischer Truppen in das Ruhrgebiet und dessen Besetzung, brach das Wirtschafts- und Finanz-

system des Deutschen Reiches vollständig zusammen. 

 

Rechtsrahmen der Antragsgegnerin ist die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland 

mit dem Art. 21 GG und dem Parteiengesetz. 

 

Rechtsrahmen der NSDAP waren die Weimarer Reichverfassung, das Republikschutzgesetz 

und das Vereinsgesetz. Die Rechtsordnung sah damals auf der einen Seite mehr Gestaltungs-

raum für Personenvereinigungen vor, kannte juristisch die politische Partei aber im Vergleich 

zur Bundesrepublik nicht. Auf der anderen Seite waren die repressiven Möglichkeiten des 

Deutschen Reiches erheblich größer als in der Bundesrepublik Deutschland mit beispielswei-

se dem Verbot von Personenvereinigungen durch Verordnung mit Sofortvollzug, generellen 

Versammlungsverboten und generellen Redeverboten. 

 

Wichtigstes politisches Ziel der NPD ist der ideelle und materielle Schutz des deutschen Vol-

kes und damit die Verbesserung der Lebensbedingungen des deutschen Volkes. 

 

Wichtigstes politisches Ziel der NSDAP war die Beseitigung des Parlamentarismus, als Vo-

raussetzung zur Umsetzung ideologiegeleiteter Ziele wie die Errichtung eines Staatsappara-

tes auf der Grundlage des Führerprinzips, die rechtliche Festschreibung der Rassenideologie 

und des Antisemitismus, die Schaffung materieller Voraussetzungen für den Sozialdarwinis-

mus und Expansionismus. 

 

Wichtigster Wahlgrund für die Antragsgegnerin ist die Forderung nach einer alternativen, 

humanen und modernen antikapitalistischen Ausländerpolitik. Hier liegt die Ursache für den 
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Verbotsantrag, der die Zielstellung hat, jede oben beschriebene Ausländerpolitik zu unter-

binden. 

 

Wichtigster Wahlgrund für die NSDAP war die Überwindung der seit 1929 herrschenden 

Weltwirtschaftskrise. 

 

Die gesellschaftliche Rahmenbedingung für die Antragsgegnerin ist eine vollständige Aus-

grenzung ihrer Mitglieder und Anhänger durch totalitäre zivilgesellschaftliche Praktiken. 

Durch diese totalitären Praktiken wurde erreicht, dass Angehörige der Funktionseliten der 

Bundesrepublik sozial vernichtet werden, würden sie sich der Antragsgegnerin anschließen. 

Durch die systematische Diffamierung ist die Antragsgegnerin so isoliert, dass selbst bei grö-

ßerer Zustimmung vieler Wahlberechtigter zu politischen Positionen der Antragsgegnerin, 

eine Wahlentscheidung für sie nur in Ausnahmefällen, bei großer persönlicher Betroffenheit, 

erfolgen würde. Selbst bei größeren Wahlerfolgen bis zu 20 % oder gar mehr, würde die An-

tragsgegnerin weiter ausgegrenzt 

 

vgl. Kissler, Alexander; Schweinnicke, Christoph: „Das kann nicht gut ge-
hen.“ Peter Sloterdijk über Angela Merkel, die Flüchtlinge und das Regi-
ment der Furcht, in: Cicero, Nr. 2, Februar 2016, S. 14-23, S. 19. 

 

Gesellschaftliche Bedingung der NSDAP war eine Verankerung innerhalb eines beträchtli-

chen Teils der Funktionseliten des Deutschen Reiches, besonders im Sicherheitsapparat. Die-

se Verankerung war durch die Friedensordnung des Systems der Pariser Vorortverträge be-

dingt. Deswegen waren die wesentlich schärferen Repressionsmöglichkeiten durch den 

Art. 48 WRV und dem Republikschutzgesetz gesellschaftlich nicht durchsetzbar. Nicht eine 

schwache Konstruktion des politischen Systems, sondern die für das sicherheitstechnisch 

und finanzpolitisch entmachtete Reich unlösbaren von außen konstruieren Rahmenbedin-

gungen waren verantwortlich für den Untergang des Weimarer Systems. 

 

(a) Die Struktur der Antragsgegnerin 

Die Antragsgegnerin war schon vor ihrer offiziellen Gründung immer nur als demokratische 

Partei gedacht. Sie war immer eine Absage an autoritäre oder totalitäre Vorstellungen. Sie 
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sollte ein Teil des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland werden und sein, ein 

Bestandteil des Mehrparteienprinzips der freiheitlichen demokratischen Grundordnung des 

Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Sie war und ist im Sinn der Hegelschen 

Dialektik als Nationaldemokratie gedacht, als Synthese aus der These Nation und der sich 

nicht ausschließenden Antithese Demokratie. So bildet die Nationaldemokratie das Errei-

chen einer höheren Stufe im Sinne Hegels. Die Nationaldemokratie beendete den scheinba-

ren Antagonismus von Nation und Demokratie, der die deutsche nationale Bewegung seit 

der Reaktion auf die Revolution von 1848 belastete. Dies war die Ausgangslage für die Grün-

dung der Antragsgegnerin 

 

vgl. NPD. Weg, Wille und Ziel, Hannover: Deutsche Nachrichten 1967, S. 7, 
25, 36 und 109 ff. 

 

War die historische und politisch theoretische Lage Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhun-

derts in der beschriebenen Weise maßgebend für die Gründung der Antragsgegnerin, dann 

ist verständlich, dass für diese die Anerkennung der Rechtsordnung der Bundesrepublik 

Deutschland nie außer Frage stand, weder teilweise noch ganz, auch wenn die Antragsgeg-

nerin Kritik an fehlerhaften Erscheinungen, Demokratiedefiziten und menschen- und bürger-

rechtlich bedenklichen Entwicklungen, an Tendenzen zur Oligarchiebildung und zivilgesell-

schaftlichem Totalitarismus übt. Aus diesem Grund unterscheidet sich die Antragsgegnerin 

fundamental von der NSDAP. 

 

Auf der Grundlage des Art. 21 Abs. 1 GG begreift sich die Antragsgegnerin als politische Par-

tei der Bundesrepublik Deutschland und will den grundgesetzlichen Auftrag, an der Willens-

bildung des Volkes mitzuwirken, ausüben. Dies wird der Antragsgegnerin als verbotswürdig 

vorgeworfen, weil sie die sachlichen Folgen des grundgesetzlichen Auftrages ausführt und 

öffentliche Wirksamkeit erstrebt. Dass der Antragsgegnerin vorgeworfen wird, öffentliche 

Wirksamkeit zu erzielen, ist besonders absurd. Mit diesem Vorwurf könnte jede Partei ver-

boten werden, weil sie öffentliche Wirksamkeit anstrebt. 

 

Die Antragsgegnerin ist nach den Vorschriften des Parteiengesetzes organisiert, von unten 

nach oben aufgebaut, verfügt über die vorgeschriebenen Organe und handelt im Rahmen 
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dieser Organe auf der Grundlage des Rechtsystems der Bundesrepublik Deutschland. Die 

Struktur der Antragsgegnerin orientiert sich nach der Satzung an der amtlichen Verwal-

tungsgliederung der Bundesrepublik Deutschland. Die Antragsgegnerin hat sechzehn Lan-

desverbände und derzeit etwa 180 Kreisverbände. Der Parteivorstand hat Ämter gebildet 

deren Leiter gewählt werden. Sie bilden zusammen mit dem Vorsitzenden und den drei 

Stellvertretern das Präsidium. Es bestehen die Ämter Recht, sowie Politik und Bildung die 

von zwei stellvertretenden Vorsitzenden geleitet werden, die Ämter Presse, Geschäftsfüh-

rung, Organisation und Finanzen. Unterhalb dieser Ämter bestehen Referate (zurzeit die Re-

ferate Ausland und Öffentlichkeitsarbeit) sowie das Referat Wirtschaftspolitik, das dem Amt 

Politik und Bildung angegliedert ist. Weiterhin kann der Parteivorstand zur Begleitung seiner 

politischen Willensbildung Arbeitskreise gemäß der Satzung einrichten. Zurzeit gibt es den 

Arbeitskreis Christen in der NPD, der dem Amt Bildung und Politik untersteht. 

 

Diese Gliederung unterscheidet sich fundamental von derjenigen der NSDAP. Hier zeigt sich 

gleichfalls die Wesensfremdheit von Antragsgegnerin und historischen Nationalsozialismus. 

 

Das innere und äußere Handeln der Antragsgegnerin fußt auf Mehrheitsentscheidungen der 

zuständigen Organe. Diese Beschlüsse sind nach der Rechtsordnung bindend für alle Mitglie-

der und nachgeordnete Organe. Sie dürfen nicht im Widerspruch zu den demokratischen 

Grundsätzen der NPD stehen. Verstöße hiergegen sind sanktionsbedroht im Rahmen der 

geltenden Rechtsordnung. In den Gutachten wird indes nichts über die Struktur der Antrags-

gegnerin ausgesagt. Das Verhältnis der Antragsgegnerin zur Rechtsordnung der Bundesre-

publik Deutschland wird vorsätzlich und offenkundig falsch dargestellt 

 

vgl. Brandstetter, Marc: Die Programmatik der NPD – Vom Deutschnationa-
lismus zum Neonationalsozialismus? In: Backes, Uwe; Steglich, Henrik (Hg.): 
Die NPD. Erfolgsbedingungen einer rechtsextremistischen Partei, Baden-
Baden 2007, S. 317-335, S. 334; Hoffmann, Uwe: Die NPD. Entwicklung, 
Ideologie und Struktur, Frankfurt (Main): Lang 1999, (Europäische Hoch-
schulschriften, Reihe XXXI Politikwissenschaft, Bd. 396), S. 446 

 

Es wird kein Beschluss der Antragsgegnerin, beispielsweise ihres höchsten Organs, des Bun-

desparteitages, angeführt, der belegt, dass sie die freiheitliche demokratische Grundordnung 
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abschaffen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährden wolle. Es gibt nur 

einen Wortvergleich von einer überschaubaren Zahl von Personen, teils Mitglieder, teils 

ehemalige Mitglieder, teils Nichtmitglieder und teils Unbekannte, mit Aussagen im scheinba-

ren sprachlichen Umfeld des historischen Nationalsozialismus, die belegen sollen, dass diese 

Personen und die historischen Nationalsozialisten die deutsche Sprache verwenden. 

 

(b) Die Struktur der NSDAP 

Die Deutsche Arbeiterpartei (DAP) wurde am 05.01.1919 in München gegründet. Am glei-

chen Tag begann in Berlin der Versuch der KPD die im Aufbau begriffene Republik durch ei-

nen Militärputsch zu beseitigen. Dieses Ereignis war nach den sogenannten Weihnachtsun-

ruhen vom 24.12.1918 der Auftakt für einen Bürgerkrieg, der bis in den Spätherbst 1923 an-

hielt, also fast fünf Jahre lang die Innenpolitik des Deutschen Reiches in Anspruch nah. Am 

Ende dieser Zeit versuchten die Nationalsozialisten am 09.11.1923 mit Gewalt die Regierung 

zu übernehmen. Im Frühjahr 1919 kam es in München zu schweren Kämpfen, mit denen ein 

kommunistisches Terrorregime durch Regierungstruppen beseitigt werden musste. Die 

traumatisierende Erfahrung des Bürgerkriegs verstärkte die Traumatisierungen, die viele 

Soldaten des Erstens Weltkrieg erlitten hatten. Viele ehemalige Soldaten gelangten wegen 

des Bürgerkrieges zu der Auffassung, dass der Parlamentarismus ursächlich sei für diese Zu-

stände. Diese Grundstimmung war gesellschaftlich weit verbreitet und erfasste immer mehr 

Menschen. Denn die Katastrophen der Pariser Vorortverträge mit ihren negativen Folgen, 

besonders die Hyperinflation von 1923 und die Weltwirtschaftskrise ab 1929 betrafen große 

Teile der Gesellschaft 

 

vgl. Hellpach, Willy: Politische Prognose für Deutschland, Berlin. Fischer 
1928, S. 153ff; vgl. Jung, Edgar Julius: Die Herrschaft der Minderwertigen, 
ihr Zerfall und Ihre Ablösung durch ein Neues Reich, 3. Aufl., Faksimile der 
2. Aufl. 1930, Stuttgart: Archiv-Edition 1991 (Reihe Politische Theorie Bd. 2. 
Hg. Roland Bohlinger); vgl. Michels, Robert: Zur Soziologie des Parteiwe-
sens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchi-
schen Tendenzen des Gruppenlebens, 4. Aufl., Stuttgart: Kröner 1989; vgl. 
Schmitt, Carl: Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentaris-
mus, 8. Aufl., Nachdruck der 2. Aufl. 1926, Berlin: Duncker & Humblot 
1996. 
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Hier liegt eine der bedeutenden äußeren Ursache, warum es Adolf Hitler gelang, eine basis-

demokratische Kleinpartei mit anarchistischen Zügen in eine Massenpartei umzuwandeln, 

die ausschließlich auf die ideologischen Bedürfnisse Adolf Hitlers ausgerichtet war 

 

vgl. Bauer, Kurt: Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und 
Fall, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2008, S. 73ff; vgl. Horn, Wolfgang: Führe-
rideologie und Parteiorganisation in der NSDAP (1919-1933), Düsseldorf: 
Droste 1972, (Geschichtliche Studien zu Politik und Gesellschaft, Bd. 3), S. 
25 ff. 

 

Das konstituierende Wesensmerkmal der NSDAP war das Führerprinzip, das in der Partei seit 

dem 29.07.1921 durchgesetzt und so wirkmächtig war, dass Hitler Himmler und Göring Ende 

April 1945 von allen Ämtern absetzen und sie aus der NSDAP ausstoßen konnte, obwohl er 

bei Widerstand der Betroffenen kaum in der Lage gewesen wäre, diese Maßnahmen aus 

dem eingeschlossenen Berlin durchzusetzen. Das Führerprinzip führte zu ständigen Ände-

rungen der Struktur der NSDAP um sie an die Bedürfnisse Hitlers, an die gemachten Erfah-

rungen und an die Fähigkeiten der zur Verfügung stehenden Gefolgsleute anzupassen 

 

vgl. Satzung des Nationalsozialistischen Arbeitervereins e. V. vom 29. Juli 
1921, Satzung des Nationalsozialistischen Arbeitervereins e. V. vom 22. Mai 
1926, beide in: Tyrell, Albrecht (Hg.): Führer befiehl… Selbstzeugnisse aus 
der „Kampfzeit“ der NSDAP. Dokumentation und Analyse, Düsseldorf: 
Droste 1969, S. 31 ff., 136 ff., mit weiteren Dokumenten über di Organisa-
tion nach dem Führerprinzip S. 214 ff., 307 ff., 352 ff.; vgl. Horn, Wolfgang: 
Führerideologie und Parteiorganisation in der NSDAP (1919-1933), Düssel-
dorf: Droste 1972, (Geschichtliche Studien zu Politik und Gesellschaft, Bd. 
3), S. 29 ff., 99 ff., 172 ff., 231 f., 278 ff., 379 ff. 

 

Das Führerprinzip war auch die Ursache für die fortwährende Aushöhlung und Untergrabung 

der staatlichen Verwaltung des Deutschen Reiches. Das Führerprinzip ist verantwortlich für 

die Besetzung von öffentlichen Ämtern mit inkompetenten Gefolgsleuten, es ist verantwort-

lich für Korruption und Amtsmissbrauch, für Kompetenzwirrwarr und Ineffektivität, aber 

auch für ungeheure dynamische Prozesse. Hätte der nationalsozialistische Staat fortexistiert, 

wäre er am Führerprinzip selbst zu Grunde gegangen. Er wäre regelrecht implodiert. 
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Das Führerprinzip beweist die Unmöglichkeit der Konstruktion einer Wesensverwandtschaft 

der Antragsgegnerin mit dem historischen Nationalsozialismus. Das Führerprinzip wird in 

den Gutachten verschwiegen. Denn eine Behandlung des Führerprinzips hätte ergeben, dass 

die NPD und der historische Nationalsozialismus wesensfremd sind. 

 

(5) Wortvergleich 

In den Gutachten wird fortgesetzt behauptet, die Antragsgegnerin stimme sprachlich mit 

dem historischen Nationalsozialismus in den vorgestellten Beispielen überein. Diese Vorge-

hensweise ist unwissenschaftlich und übergeht die Forschungslage zur Verwendung der 

deutschen Sprache durch den historischen Nationalsozialismus. 

 

Die Nationalsozialisten brachen 1933 bei ihrer Regierungsübernahme nicht wie die Sozial-

demokraten 1918 mit der allgemeinen politischen Kommunikation. Sie hätten sonst wie die 

führenden Kräfte der Weimarer Republik ihr Scheitern mitbewirkt, mindestens aber eine 

starke Gegenströmung in Kauf nehmen müssen. Ab dem Jahr 1933 fand kein deutlich er-

kennbarer sprachgeschichtlicher Einschnitt statt. 

 

In der offiziellen Staatssprache wurden Sprachmuster mit bestimmten ideologischen und 

politischen Bedeutungen belegt, Teile des Wortschatzes und Satzbaues vornehmlich ver-

wandt und andere übergangen, wenn sie als kontraproduktiv eingestuft wurden. Ein wesent-

licher Teil der Sprache und Argumente der Nationalsozialisten war der politischen Kommuni-

kation Deutschlands seit dem Mittelalter sowie der frühen Neuzeit und besonders der Wei-

marer Republik entnommen. Von den Nationalsozialisten wurden die vor 1933 von sehr un-

terschiedlichen Gruppen gebrauchten Begriffe „Volksgenosse“ und „Volksgemeinschaft“ in 

ihrer Bedeutung so geändert, dass sie nur noch für Anhänger des Nationalsozialismus an-

wendbar waren, für deren Kritiker hingegen nicht. Im Fall des Antisemitismus wurden von 

den Nationalsozialisten Sprachmuster verwandt, die bis in die Frühe Neuzeit und das Mittel-

alter zurückreichen. In der Weimarer Republik war der Begriff „Schmachfriede von Versai-

lles“ weit verbreitet, denn der Nationalstolz der Deutschen war durch die Pariser Vorortver-

träge schwer verletzt worden. Auch der Begriff „Entjudung“ war gebräuchlich und stellte 

keine Besonderheit der Nationalsozialisten dar, genau wie die Begriffe „Reich“, „Volksge-

meinschaft“ und „deutsche Demokratie“. Die Nationalsozialisten prägten weder den Begriff 
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des „Dolchstoßes“ und des „Verrates der Waffenstillstandsunterhändler, Matrosen und 

Etappensoldaten“, noch den der „Novemberverbrecher“, oder gar den des „Versailler Dikta-

tes“. Diese Begriffe wurden vor dem Wirksamwerden der DAP/NSDAP und vor dem Beitritt 

Hitlers zur Partei geschaffen. Die Nationalsozialisten schufen auch nicht die Einstufung der 

Sozialdemokraten als „vaterlandslose Gesellen“, sondern Bismarck. Auch die Wertung des 

Reichstages als „Schwatzbude“ und damit die polemische Würdigung des Parlamentarismus 

wurde von den Nationalsozialisten nicht geformt. Dies galt auch für die Bezeichnung der 

Weimarer Gesellschaft und ihrer politischen Klasse als „System“ und „Systempolitiker“. Auch 

Linksextremisten wie Kommunisten und Anarchisten verwandten den Begriff „System“ und 

wollten in dem Zusammenhang die parlamentarische Demokratie abschaffen und durch eine 

Diktatur des Proletariats ersetzen. Ebenso wenig stammte die Kritik an der Architektur der 

Moderne und an der Kunst mit dem Begriff „Kulturbolschewismus“ von den Nationalsozialis-

ten.  Die Ideologie der „jüdischen Weltverschwörung“ durch die Errichtung der bolschewisti-

schen Terrordiktatur in Russland, die auf der Tatsache beruhte, dass eine Reihe führender 

Bolschewisten, allen voran Trotzki, Juden waren, stammte nicht von den Nationalsozialisten. 

Diese antisemitische Ideologie war im deutschen Bürgertum weit verbreitet und durch die 

Ereignisse des Frühjahres und Sommers 1919 im Deutschen Reich und im Baltikum und eine 

breite öffentliche Erörterung und Aufarbeitung sehr präsent. Auch dies war vor dem Beitritt 

Hitlers zur DAP/NSDAP und dem Aufbau der nationalsozialistischen Massenorganisationen 

geschehen. 

 

Antisemitismus aus wirtschaftlichen Gründen war im Bürgertum weit verbreitet. Die Aus-

breitung der Juden in bestimmten Berufsgruppen wurde als „Verjudung“ und ihre Zurück-

drängung als „Entjudung“ bezeichnet. Die Nationalsozialisten griffen diese Vorstellungen nur 

auf. Auch die Rassenideologie und ihr Vokabular war keine Schöpfung der Nationalsozialis-

ten. Seit dem 18. Jahrhundert ist die Entwicklung einer nordischen, germanischen, arischen 

Ideologie verfolgbar. Der Antisemitismus entstammte dem Antijudaismus des Mittelalters 

und der frühen Neuzeit und trat im 19. Jahrhundert säkularisiert auf. Ein frühes Zeugnis des 

bürgerlichen Antisemitismus schuf Achim von Arnim 1811 mit seiner Eröffnungsansprache 

für die christlich-deutsche Tischgesellschaft in Berlin, die keine Juden zuließ. Auch bei ande-

ren Persönlichkeiten wie Richard Wagner und Theodor Fontane finden sich judenfeindliche 

Aussagen. Schon im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde in der Fremdenverkehrswirtschaft 
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mit den Begriffen „judenfrei“ oder „judenrein“ geworben. Der Begriff „Jude“ wurde durch 

solchen und ähnlichen Gebrauch zum Schimpfwort. 

 

Die Übertragung des Begriffs Rasse auf den Menschen, erfolgte im 18. Jahrhundert. Ver-

schiedene Theorien über Rassenwertigkeit und die Bedeutung und Folgen von Rassenmi-

schung, so von Gobineau und Chamberlain mit sehr unterschiedlicher Wirkung auf den Nati-

onalsozialismus, wurden im 19. Jahrhundert entwickelt. 

 

Auch der Sozialdarwinismus als zentraler Bestandteil des historischen Nationalsozialismus 

wurde nicht von den historischen Nationalsozialisten geschaffen und sprachlich geprägt. So 

schöpfte im Jahr 1892 der jüdische Arzt und Kulturkritiker Max Nordau mit seiner Schrift 

„Entartung“ einen zentralen Begriff der nationalsozialistischen Kulturkritik. Der Philosoph, 

Nationalökonom und Wissenschaftstheoretiker Eugen Dühring (1833-1921) hatte in seinem 

1881 erschienen Werk „Die Judenfrage als Racen-, Sitten- und Culturfrage“ dem „nordischen 

Menschen“ die Pflicht aufgetragen „die parasitären Racen auszurotten“. Der Orientalist und 

Kulturkritiker Paul de Lagarde (1827-1891) führte 1887 in seinem Buch „Juden und Indoger-

manen“ aus, dass Juden „Ungeziefer“ seien, das es „zu zertreten“ gälte. Der Mediziner Alfred 

Ploetz (1860-1940) hatte 1885 in seinem Buch „Die Tüchtigkeit unserer Race und der Schutz 

der Schwachen“ die medizinpolitische Selektion von Behinderten gefordert. Ploetz nannte 

seine Form der Menschenzüchtung „Rassenhygiene“. Durch staatliche Eingriffe sollte die 

Entwicklung von „Minderwertigen“ unterbunden werden. Adolf Josts Buch 1895 „Das Recht 

auf den Tod. Sociale Studie“ beeinflusste die Nationalsozialisten ebenfalls. 

 

Im Jahr 1904 erschien von dem Zoologen Ernst Haeckel das Buch „Die Lebenswunder“, in 

dem er die Tötung von Behinderten durch Morphiumspritzen vorschlug. Im Rahmen der fol-

genden Diskussion wurde der Begriff „Gnadentod“ geprägt, der von Hitler in seinem Eutha-

nasieerlaß 1939 verwandt wurde. Philosophisch wurde die Euthanasie von Nietzsches Über-

menschenmoral getragen, mit Wirkung auf Hitler, der von Nietzsche die Vokabeln „rück-

sichtslos“ und „entartet“ übernommen haben soll. In der Weimarer Zeit wurde „Rassenhygi-

ene“ an vielen Universitäten als offizielle medizinische Disziplin gelehrt. 
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Auch der Begriff „Herrenrasse“ wurde von Nietzsche verwandt und nicht von Adolf Hitler 

geprägt, aber verbreitet. 

 

Der Staatsname „Deutsches Reich“ wurde von der Weimarer Republik beibehalten. Auch der 

Verfassungsentwurf von 1849 hatte diesen Namen vorgesehen. Damals sei er aber Ausdruck 

von Bescheidenheit gewesen im Vergleich zum Namen „Heiliges Römisches Reich Deutscher 

Nation“. Eine sakrale Übersteigerung stellt der Begriff „Drittes Reich“ nach dem Buchtitel 

von Arthur Moeller van den Bruck aus dem Jahr 1923 dar, die auch nicht von den histori-

schen Nationalsozialisten geschaffen wurde. 

 

Die Konservative Revolution war eine gesellschaftspolitische Bewegung, die unter Intellektu-

ellen intensive Parlamentarismuskritik verbreitete und den Parlamentarismus durch eine 

„Führerdemokratie der Tüchtigsten“ ersetzt wissen wollte, die als deutsche Form der Demo-

kratie bewertet wurde. Auf der Grundlage von in der Frühromantik entwickelten Theorien 

über den Begriff Volk, war in der Weimarer Republik unter Nationalen, Liberalen und Marxis-

ten die Vorstellung des Begriffs Volk als ein Gesamtkollektiv weit verbreitet. Die Theorien 

des Kollektivs „Volk“ waren nicht nur frühromantisch, sondern rational und in Folge der 

Französischen Revolution politisch in Europa wirksam. Die Theorie war damit emanzipato-

risch und wandelte die Massen willenloser Untertanen als Objekt der Herrschaft in ein poli-

tisch handelndes Subjekt um. 

 

Mit Volk war nicht nur unter Nationalen, sondern auch innerhalb anderer politischer Rich-

tungen die Gesamtheit der Deutschen als nationale Einheit, als deutsches Volk gemeint.  

Kommunisten und andere Marxisten verstanden unter dem Begriff Volk auch ein Kollektiv, 

aber nur die Arbeiterklasse als wahres Volk und prägten damit eine inhaltlich selektive Fest-

legung des Begriffes Volk, wie ihn dann auch ein Teil der Völkischen und die historischen 

Nationalsozialisten anwandten. Die Theorie, dass ein Volk natürlich und organisch gewach-

sen, gleichsam ein Volksköper sei, war in der Weimarer Republik gleichfalls Allgemeingut 

und kein Monopol völkischer Gruppen oder der Nationalsozialisten. 

 

Weit verbreitet in zahlreichen politischen Richtungen war die Verbindung der Begriffe „Volk“ 

und „Gemeinschaft“ zu „Volksgemeinschaft“ und die Bezeichnung des Einzelnen als „Volks-
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genosse“. Zustimmend weit verbreitet im politischen System war die Theorie des Soziologen 

und Philosophen Ferdinand Tönnies aus dem Jahr 1887 mit dem Titel „Gemeinschaft und 

Gesellschaft“, die unter „Gemeinschaft“ eine höherwertige Gesellungsform verstand. Wäh-

rend in einer „Gemeinschaft“ zwischenmenschliche Beziehungen gekannt werden, die dem 

Erhalt der „Gemeinschaft“ dienen, wird eine „Gesellschaft“ von Egoismus, Zweckdenken und 

Kalkül bestimmt. Die Theorie von Tönnies hatte großen Einfluss auf die Konservative Revolu-

tion und bestimmte auch das Werk von Arthur Moeller van den Bruck „Das Dritte Reich“. Er 

legte in kritischer Würdigung der Weimarer Verhältnisse dar, dass nur eine organische“ 

„Volksgemeinschaft“ demokratiefähig sei. 

 

Die gezeigten Begriffe waren bestimmend im politischen System der Weimarer Republik und 

wurden von den Nationalsozialisten aufgenommen, benutzt und inhaltlich ihren Bedürfnis-

sen angepasst 

  

vgl. Schlosser, Horst Dieter: Sprache unterm Hakenkreuz. Eine andere Ge-
schichte des Nationalsozialismus, Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2013, S. 9 ff. 

 

Zur Problematik der politischen Sprache in Adolf Hitlers autobiographischer Programmschrift 

gelten die gezeigten Beispiele im Allgemeinen und im Besonderen 

 

Auf die Allgemeingültigkeit der Sprache Hitlers verweist auch der Direktor 
des Instituts für Zeitgeschichte vgl. Wirsching, Andreas: Hitler, Mein Kampf. 
Eine kritische Edition des Instituts für Zeitgeschichte, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 65. Jg., 43-
45/2015. Hitlers „Mein Kampf“, S. 9-16; wie unbrauchbar solche Wortver-
gleiche sind, hier am Beispiel eines Zitates aus eine Schrift von Friedrich 
von Bernhardi, die ohne weiteres mit de Sprach Hitler verwechselbar ist 
vgl. Gregor, Neil: „Mein Kampf“ lesen, 70 Jahre später, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 65. Jg., 43-
45/2015. Hitlers „Mein Kampf“, S. 3-9, S. 6f; vgl. Bernhardi, Friedrich von: 
Deutschland und der nächste Krieg, 6. Aufl., Stuttgart/Berlin: Cotta 1917, S. 
101 f. 

 

Die Darlegung zeigt, dass mit Wortvergleichen, mit einer Synopse, einer Zusammenschau 

angesichts der sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse, keine Wesensverwandtschaft der 

Antragsgegnerin mit dem historischen Nationalsozialismus konstruiert werden kann. Der 
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Wortvergleich und die Zusammenschau belegen, die Wesensfremdheit von Antragsgegnerin 

und historischem Nationalsozialismus. Sie belegen lediglich, dass die genannten Personen 

der Antragsgegnerin und der historische Nationalsozialismus die deutsche Sprache verwen-

deten und gegenwärtig verwenden. 

 

cc) Inhaltliche Fragen und Probleme 

Die erste Stellungnahme des Instituts für Zeitgeschichte gliedert sich in zehn mit römischen 

Zahlen bezeichnete Abschnitte. Nach einem als „Allgemeines“ bezeichneten Abschnitt, in 

dem das Ergebnis in polemischer Form bereits vorweggenommen wurde, werden acht be-

zeichnete Abschnitte aufgeführt, die thematisch überschrieben werden. Ihre Auswahl und 

die Reihung werden nicht erklärt. Einem sachverständigen Leser fällt aber sofort auf, dass 

mit der Themenauswahl und -reihung ein ideologischer Zweck verbunden sein muss, weil 

der in wissenschaftlichen Arbeiten oder Lehrbüchern festzustellende logische Aufbau fehlt. 

 

Das zweite Gutachten gliedert sich in fünf Abschnitte. Der erste Abschnitt ist ähnlich dem 

ersten Gutachten mit „Allgemeines“ bezeichnet. Die folgenden Abschnitte entsprechen der 

Bezeichnung im ersten Gutachten. Die Abschnitte vier und fünf sind neu bezeichnet. Wie 

schon im ersten Gutachten dienen sie der systematischen Diffamierung der Antragsgegnerin. 

Die beiden Gutachten bestehen aus einem Konglomerat von Stereotypen und Beschimpfun-

gen, die einen normal verständigen Leser ideologisch überzeugen sollen. Deswegen ist die 

Hypothese berechtigt, dass der Verfasser davon ausgeht, dass eine sachliche Auseinander-

setzung mit der Fragestellung einer möglichen Wesensverwandtschaft von Antragsgegnerin  

und historischem Nationalsozialismus offenkundig unnötig ist, da jede sachliche und inhaltli-

che Beschäftigung mit der Fragestellung überflüssig ist. Für den Verfasser ist jede sachliche 

und objektive Beschäftigung mit dem Thema ausgeschlossen. Dieses Verhalten ist moralisch 

kritikwürdig und ein Symbol für die moralische Verwahrlosung 

 

vgl. Kissler, Alexander; Schweinnicke, Christoph: „Das kann nicht gut ge-
hen.“ Peter Sloterdijk über Angela Merkel, die Flüchtlinge und das Regi-
ment der Furcht, in: Cicero, Nr. 2, Februar 2016, S. 14-23, S.16 zu Herr-
schaft durch Furcht und S. 22 zu Lügenäther und Verwahrlosung; vgl. 
Schröder, Christian: „Überrollung, Verwahrlosung, Lügenäther“. Sloterdijk 
attackiert Merkel, in: Der Tagesspiegel vom 28.01.2016, http:// 
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www.tagespiegel.de/kultur/sloterdijk-attackiert-merkel-ueberrollung-
verahrlosung-luegenaethe/12893276.html. 

 

(1) Allgemeines 

Der Abschnitt „Allgemeines“ dient nicht etwa der Einleitung, sondern es wird sofort die We-

sensverwandtschaft behauptet und mit Wortvergleichen zu belegen versucht. Auch im zwei-

ten Gutachten werden in diesem Abschnitt nur durch Wortvergleichungen polemisch Stereo-

type behauptet und nicht belegt. 

 

(2) Antisemitismus 

Im Abschnitt „Antisemitismus“ wird in beiden Gutachten nicht nur ein Zerrbild der durch 

Wortvergleichungen, sondern auch der historischen Nationalsozialisten erzeugt. Im Mittel-

punkt des Antisemitismus der historischen Nationalsozialisten standen die Rassenideologie 

und keine Kapitalismuskritik. Die Behauptung, dass die verwendeten Metaphern original 

vom historischen Nationalsozialismus geschaffen wurden, ist falsch. Wie schon oben bei den 

Ausführungen im Wortteil dargelegt, waren solche sprachlichen Zuordnungen, Metaphern 

und Karikaturen zeitgenössisches Allgemeingut 

 

vgl. Kistenmacher, Olaf: Vom „Judas“ zum „Judenkapital“. Antisemitische 
Denkformen in der Kommunistischen Partei Deutschlands der Weimarer 
Republik, 1918-1933, in: Exklusive Solidarität. Linker Antisemitismus in 
Deutschland. Vom Idealismus zur Antiglobalisierungsbewegung. Hg. von 
Matthias Brosch, Michael Elm, Norman Geißle, Brigitta Elisa Simbürger und 
Oliver von Wrochem, Berlin: Metropol 2007, S. 69-86; vgl. Schlosser, Horst 
Dieter: Sprache unterm Hakenkreuz. Eine andere Geschichte des National-
sozialismus, Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2013, S. 12, 20 ff. 

 

Die verwendeten Bilder des Antisemitismus sind für die Konstruktion einer Wesensver-

wandtschaft ungeeignet, da Kritik jüdischer Kapitalisten kein Alleinstellungsmerkmal der 

historischen Nationalsozialisten, sondern Teil einer breiten gesellschaftlichen Debatte war. 

Von wissenschaftlicher Seite beteiligte sich Werner Sombart an dieser Debatte und veröf-

fentlichte im Jahr 1911 eine Abhandlung, die öffentlichen Widerspruch von Max Weber und 

andern auslöste. Weder Sombart noch Weber waren Antisemiten, befaßten sich aber beide 

mit dem Einfluss der Juden auf den Kapitalismus 
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vgl. Sombart, Werner: Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig: 
Duncker & Humblot 1911; vgl. Weber, Max: Die Wirtschaftsethik der Welt-
religionen III. Das antike Judentum, in: Weber Max: Religion und Gesell-
schaft. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Lizenausgabe, 
Eggolsheim: Dörfler 2005, S. 879-1226; vgl. Schäfer-Lichtenberger: Das an-
tike Judentum (1917-1919; 1921), in: Max Weber-Handbuch. Hg. von Hans-
Peter Müller und Steffen Sigmund, Lizenzausgabe,  Darmstadt: WBG 2014, 
S. 279-286, S. 279 ff. besonders S. 281. 

 

Es fehlen beiden Gutachten grundsätzliche Ausführungen zum Komplex des Antisemitismus. 

Eine Erörterung von Antisemitismus wäre aber wünschenswert gewesen. Denn primärer und 

sekundärer sowie latenter und manifester Antisemitismus unterscheiden sich erheblich. Der 

linke Antisemitismus wird geprägt von militanter Israelfeindlichkeit und Globalisierungskritik 

häufig almagiert mit Amerikafeindschaft und Antikapitalismus 

 

vgl. Benz, Wolfgang: Was ist Antisemitismus? Bonn: Bundeszentrale für po-
litische Bildung 2004, S. 7 ff.; vgl. Keßler, Mario: Die SPD und der Antisemi-
tismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein Überblick; Kistenma-
cher, Olaf: Vom „Judas“ zum „Judenkapital“. Antisemitische Denkformen in 
der Kommunistischen Partei Deutschlands der Weimarer Republik, 1918-
1933; Wollenberg, Jörg: Die „roten Kapos“ – „rotlackierte Nazis“ und „willi-
ge Vollstrecker“ der SS? Zum Versuch, den Gebrauchswert des Antifa-
schismus am Beispiel der KZ-„Funktionshäftlinge“ neu zu bemessen; Rens-
mann, Lars: Zwischen Kosmopolitanismus und Ressentiment: Zum Problem 
des sekundären Antisemitismus in der deutschen Linken; Schwaabe, Chris-
tian: Antiamerikanismus in der deutschen Linken; Markovits, Andrei S.: Eu-
ropäischer Antiamerikanismus und Antisemitismus: Immer gegenwärtig, 
obwohl immer verleugnet; Wollenberg, Jörg: Rückkehr unerwünscht. Zur 
verhinderten Reintegration von jüdischen Intellektuellen in der westdeut-
schen Arbeiterbewegung nach 1945; Haury, Thomas: „Das ist Völkermord!“ 
Das „antifaschistische Deutschland“ im Kampf gegen den „imperialistischen 
Brückenkopf Israel“ und gegen die deutsche Vergangenheit; Kloke, Martin: 
Israel - Alptraum der deutschen Linken? Kraushaar, Wolfgang:  Abspaltung 
und Potenzierung. Zum Verhältnis von Antizionismus und Antisemitismus 
in der militanten Linken der Bundesrepublik; Gessler, Philipp: Antisemitis-
mus und Antizionismus in der bundesrepublikanischen Linken bis 1989/90 
und ihr Fortleben bis zur Diskussion über den Libanon-Krieg 2006; Gläser, 
Mirjam: „Hochachtungsvolle Grüße an das großartige deutsche Volk“. Nah-
ost- und Erinnerungspolitik der deutschen Linken im Spiegel arabischer 
Medien; Grigat, Stephan: Kritik des aufgeklärten Antizionismus. Über linke 
Ressentiments, Israel und den kategorischen Imperativ; Müller, Elfriede: 
Die deutsche Linke auf Identitätssuche - Antisemitismus und Nahostkon-
flikt, alle in: Exklusive Solidarität. Linker Antisemitismus in Deutschland. 
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Vom Idealismus zur Antiglobalisierungsbewegung. Hg. von Matthias Bro-
sch, Michael Elm, Norman Geißle, Brigitta Elisa Simbürger und Oliver von 
Wrochem, Berlin: Metropol 2007, S. 49-68, S. 69-86, S. 115-140, S. 165-
189, S. 225-237, S. 239-262, S. 263-284, S. 285-300, S. 301-323, S. 325-346, 
S. 347-365, S. 369-376, S. 391-403, S. 405-417. 

 

Auch hier wird nicht belegt, dass die Antragsgegnerin durch Wortvergleichungen mit dem 

historischen Nationalsozialismus wesensverwandt wäre. 

 

(3) Völkisch-biologischer Nationalismus 

In beiden Gutachten wird der Antragsgegnerin im Abschnitt „völkisch-biologischer Nationa-

lismus“ unterstellt, sie habe ein auf der Grundlage der Kategorisierung von Menschen durch 

die physische Anthropologie in Rassen geprägtes Volksverständnis. Wie bei allen anderen 

Behauptungen wird dies durch Verzerrungen, Verdrehungen, Umdeutungen und Fiktionen 

konstruiert und so ein Zerrbild imaginiert, dass mit der Wirklichkeit der NPD keine Überein-

stimmung besitzt. Wie in allen anderen Fällen verweigern die Ankläger das Opfer sachlich zu 

untersuchen. Keine der vorurteilsbeladenen Behauptungen und Unterstellungen wird einer 

wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen 

 

vgl. Maier, Hans, Bott, Hermann: Die NPD – Struktur und Ideologie einer 
„nationalen Rechtspartei“, 2. erw. Aufl., München: Piper 1968, S. 31 ff. 

 

Ein Blick in das Parteiprogramm der Antragsgegnerin widerlegt diese diffamierende Unter-

stellung sofort 

 

vgl. Arbeit, Familie, Vaterland. Parteiprogramm der Nationaldemokrati-
schen Partei Deutschlands (NPD). Hg. vom Parteivorstand der NPD, Berlin 
2010, S. 17. 

 

Hier wird als Referenz für das Verständnis von Völkern als ethnische und kulturelle menschli-

che Großgruppen der Theologe und Philosoph Johann Gottfried von Herder (1744 – 1803) 

genannt. Die Referenz Herder schließt jede Verwendung der physisch anthropologischen 

Kategorisierung und Typologisierung von Menschen an Hand von Knochenbau, Schädelform, 

Haut-, Augen- und Haarfarbe zu politischen Zwecken vollständig aus 
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vgl. Conze, Werner: Rasse, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hg. von Otto Brun-
ner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Bd. 5: Pro – Soz, Stuttgart: Klett-
Cotta 1984, S. 135-178, S. 152. 

 

Herder war keine Referenz für die historischen Nationalsozialisten, weil diese ein ideologisch 

begründetes hierarchisches System von Rassen vertraten. In dem Zusammenhang muss da-

rauf hingewiesen werden, dass das historische nationalsozialistische Rassesystem die Er-

kenntnisse der physischen Anthropologie zwar nicht ausdrücklich ablehnte, aber unbeachtet 

ließ. So verwendeten die historischen Nationalsozialisten zur Festsetzung, ob ein Mensch 

Jude ist, in § 5 Abs. 1 der Ersten Verordnung zum Reichbürgergesetz nur kulturelle Merkmale 

 

vgl. Erste Verordnung zum Reichbürgergesetz vom 14. November 1935 
(RGBl. I S. 1333), in: Die Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935. 7. 
Aufl., Leipzig: Reclam 1939, (Hitlergesetze XIII), S. 25-28, S. 27f; zur schwie-
rigen Lage der physischen Anthropologie unter der Herrschaft des histori-
schen Nationalsozialismus vgl. Preuß, Dirk: Anthropologe und Forschungs-
reisender. Biographie und Anthropologie Egon Freiherr von Eickstedts 
(1892-1965), München: Utz 2009. 

 

Die Antragsgegnerin vertrat und vertritt keine rassische Konzeption des Volkes. Hätte der 

Verfasser des Gutachtens sich kritisch mit dem Volkskonzept der Antragsgegnerin auseinan-

dergesetzt, dann hätte er festgestellt, dass die Antragsgegnerin ein Verständnis von Volk 

vertritt, wie es der in Bezug auf den historischen Nationalsozialismus zeitgenössische Kriti-

ker, der Mediziner, Völker- und Sozialpsychologe Willy Hellpach vertrat 

 

vgl. Hellpach, Willy: Politische Prognose für Deutschland, Berlin. Fischer 
1928, S. 9 ff. 

 

Auch die Theorie, dass ein Volk ein Sozialorganismus ist, war keine Theorie des historischen 

Nationalsozialismus, sondern ergibt sich aus der oben dargelegten Theorie von Plato und 

Aristoteles zum Staat, die von Herder faktisch auf den Träger des Staates übertragen wurde. 

Hegel bildete eine Theorie des Volksgeistes 

 

vgl. Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Darmstadt: WBG Lizenzaus-
gabe 1998, S.710f; zum Sozialorganismus vgl. Hellpach, Willy: Der Sozialor-
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ganismus. Menschengemeinschaften als Lebewesen, 2. neubearb. Aufl., 
Köln/Opladen: Westdeutscher Verlag 1953. 

 

Ohne Bedeutung für das Volksverständnis der Antragsgegnerin sind persönliche Äußerungen 

von Mitgliedern der Jungen Nationaldemokraten (JN). Nach Bekanntwerden der als „Leitfa-

den“ bezeichneten Hefte, wurden diese eingezogen und vernichtet, weil sie programmwidrig 

sind. Sie stellen die persönliche Meinung des jeweiligen Autors dar, der nicht ermächtigt 

wurde, im Namen der Antragsgegnerin verbindliche programmatische Aussagen zu machen 

 

vgl. Beschluss des Parteivorstands der NPD vom 5./6. April 2014, kann im 
Bestreitensfalle im Termin vorgelegt werden. 

 

Ebenso wie die Antragsgegnerin ein vollständig anderes Volksverständnis besitzt, wie der 

historische Nationalsozialismus und der anonyme Verfasser der Gutachten des Instituts für 

Zeitgeschichte, hat die Antragsgegnerin ein anderes Verständnis von Volksgemeinschaft als 

ihr unsachlich unterstellt wird. Dazu wurden schon oben ausgeführt, dass sie nach ihrem 

Programm unter der Volksgemeinschaft die Synthese aus Individuum und Volk versteht im 

Sinne der Hegelschen Dialektik. Der Gedanke der Volksgemeinschaft wurde von den histori-

schen Nationalsozialisten erst 1933 aufgegriffen und vom deutschen Volk als ethnische und 

kulturelle Gruppe auf die Anhänger des historischen Nationalsozialismus übertragen. Darin 

unterscheidet sich der Begriff der Volksgemeinschaft der Antragsgegnerin fundamental von 

demjenigen des historischen Nationalsozialismus. Der Begriff fand seit dem Ersten Weltkrieg 

breite Verwendung bei vielen politischen Parteien in der Weimarer Republik und auch im 

sozialdemokratisch regierten Schweden 

 

vgl. Bajohr, Frank; Wildt, Michael: Einleitung; Wildt, Michael: Die Ungleich-
heit des Volkes. „Volksgemeinschaft“ in der politischen Kommunikation der 
Weimarer Republik; Etzemüller, Thomas: Total aber nicht totalitär. Die 
schwedische „Volksgemeinschaft“, alle in: Volksgemeinschaft. Neue For-
schungen zur Gesellschaft des Nationalsozialismus. Mit Beiträgen von 
Frank Bajohr, Thomas Etzemüller, Birthe Kundrus, Beate Meyer, Armin Nol-
zen, Sybille Steinbacher, Dietmar Süß, Malte Thießen und Michael Wildt. 
Hg. von Frank Bajohr und Michael Wildt, 2. Aufl., Frankfurt (Main): Fischer 
2012, (Die Zeit des Nationalsozialismus. Eine Buchreihe. Hg. von Walter H. 
Pehle), S. 7-23, hier S. 8, S. 24-40, S. 41-59; Götz, Norbert: Ungleiche Ge-
schwister. Die Konstruktion von nationalsozialistischer Volksgemeinschaft 
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und schwedischem Volksheim, Baden-Baden: Nomos 2001, (Die kulturelle 
Konstruktion von Gemeinschaften im Modernisierungsprozeß, hg. von 
Bernd Henningsen, Bd. 4); Bruendel, Steffen: Volksgemeinschaft oder 
Volksstaat. Die „Ideen von 1914“ und die Neuordnung Deutschlands im 
Ersten Weltkrieg, Berlin: Akademie Verlag 2003, S. 258 ff. 

 

Auch in der Weimarer Republik wurde die Volksgemeinschaft im Hegelschen Sinn als die 

Erreichung einer höheren Stufe des sozialen Zusammenlebens angesehen. Erst die Volksge-

meinschaft war umfassend demokratiefähig und in der Lage statt der „volonté de tous“ die 

„volonté générale“ im Sinn Rousseaus zu erreichen 

 

vgl. Wildt, Michael: Die Ungleichheit des Volkes. „Volksgemeinschaft“ in 
der politischen Kommunikation der Weimarer Republik, in: Bajohr, Frank; 
Wildt, Michael: Einleitung; , alle in: Volksgemeinschaft. Neue Forschungen 
zur Gesellschaft des Nationalsozialismus. Mit Beiträgen von Frank Bajohr, 
Thomas Etzemüller, Birthe Kundrus, Beate Meyer, Armin Nolzen, Sybille 
Steinbacher, Dietmar Süß, Malte Thießen und Michael Wildt. Hg. von Frank 
Bajohr und Michael Wildt, 2. Aufl., Frankfurt (Main): Fischer 2012, (Die Zeit 
des Nationalsozialismus. Eine Buchreihe. Hg. von Walter H. Pehle), S. 24-40, 
hier S. 26f m. w. N.; im Duktus der NPD des 21. Jahrhunderts vgl. Das Gör-
litzer Programm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, 1921, in. 
Deutsche Parteiprogramme hg. von Wilhelm Mommsen, 3. Aufl., München: 
Olzog 1976, (Handbuch der Politik Bd. 1), S. 453-458, S. 453 ff., besonders 
S. 454 f. 

 

Nach Hellpach baut sich der Sozialorganismus eines Volkes aus seinen Familien auf, die wie-

derum auch Sozialorganismen sind. Da ein Volk die Summe seiner Familien bildet, ist eine 

biologische Abschließung nur durch soziale Maßnahmen möglich, wie bei Jesiden, Alawiten 

und Drusen, die nur Angehörige der eigenen Kulturgemeinschaft heiraten dürfen. Die An-

tragsgegnerin fordert aber nicht einen kulturellen Abschluss der Deutschen. Wenn ein Deut-

scher oder eine Deutsche die Entscheidung trifft, einen Nichtdeutschen zu heiraten und 

Nachkommen haben, sind sie nach dem Abstammungsprinzip des Reichs- und Staatsangehö-

rigkeitsrechts von 1913 ein Deutscher oder eine Deutsche. 

 

Dass ein Volk ein Sozialorganismus ist, bedroht niemanden. Das sich aus dieser Erkenntnis 

politische Forderungen ableiten lassen, bedroht auch niemanden. Die Erkenntnis kann we-
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der die freiheitliche demokratische Grundordnung gefährden, noch den Bestand der Bundes-

republik Deutschland. Sie ist auch nicht in irgendeiner Form aggressiv-kämpferisch. 

 

(4) Friedensfeindlichkeit und radikaler außenpolitischer Revisionismus 

Die Antragsgegnerin hat seit ihrer Gründung am 28.11.1964 in Hannover eine alternative 

Außenpolitik gefordert. Damals waren die alliierten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit noch Millionen Deutschen gegenwärtig. Sie hatten sie persönlich erlebt. 

Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde begonnen, diese Verbrechen zu verharmlo-

sen, zu relativieren und schließlich zu leugnen. Viele von Verschleppung, Vertreibung, 

Zwangsarbeit, Beraubung und Entrechtung betroffene Deutsche waren damals Mitglied der 

Antragsgegnerin und viele wählten sie. In gewisser Weise war die Antragsgegnerin eine Fort-

setzung des Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten der 50er Jahre des 20. Jahr-

hunderts. Diese Situation veranlasste die Antragsgegnerin im Sinne der Charta der Vertrie-

benen eine alternative Außenpolitik anzumahnen.  

 

Das politische Anliegen, die alliierten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit aufzuarbeiten, ist im Sinne der Menschenrechte im Allgemeinen und im Sinne der 

völkerrechtlichen Überzeugungen von Raphael Lemkin im Besonderen. Ziel ist die Würdigung 

und Entschädigung der deutschen Opfer alliierter Kriegsverbrechen und alliierter Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit. Dies wäre ein Zeichen des wahren Humanismus und der wirkli-

chen Gleichwertigkeit aller Menschen in ihrer Würde und in ihren Rechten 

 

vgl. Selbmann, Frank: Der Tatbestand des Genozids im Völkerstrafrecht, 
Leipzig: Universitätsverlag 2002, S. 33ff, 48ff, 53ff, 154ff; Konvention über 
die Verhütung und Bestrafung des Völkermords vom 9. Dezember 1948, in: 
Menschenrechte. Dokumente und Deklarationen, 2. aktual. und erw. Aufl, 
Nachdruck, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 1996, S. 44-48. 

 

In der Stellungnahme des Instituts für Zeitgeschichte wird hingegen eine aggressive natio-

naldemokratische Außenpolitik unterstellt, die durch Verdrehung, Verzerrung und Umdeu-

tung konstruiert wird und bei einem vernünftigen Umgang mit den nationaldemokratischen 

Quellen unmöglich wäre. Durch diese Fiktion wird eine vorsätzlich manipulierte Ähnlichkeit 

der Antragsgegnerin mit dem historischen Nationalsozialismus imaginiert. 
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Die historischen Nationalsozialisten haben aus ihrem Expansionismus und der Revanche für 

die Pariser Vorortverträge kein Geheimnis gemacht, sondern ihre außenpolitischen Pläne 

offensiv öffentlich vertreten. Die Antragsgegnerin hingegen hat keine offensiven außenpoli-

tischen Pläne und vertrat und vertritt kein aggressives außenpolitisches Konzept. Im Gegen-

teil: Sie lehnt expansive oder imperialistische Politik kategorisch ab 

 

vgl. Arbeit, Familie, Vaterland. Parteiprogramm der Nationaldemokrati-
schen Partei Deutschlands (NPD). Hg. vom Parteivorstand der NPD, Berlin 
2010, S. 32f, 47ff; vgl. NPD. Weg, Wille und Ziel, Hannover: Deutsche Nach-
richten 1967, S. 58; vgl. Brandstetter, Marc: Die Programmatik der NPD – 
Vom Deutschnationalismus zum Neonationalsozialismus? In: Backes, Uwe; 
Steglich, Henrik (Hg.): Die NPD. Erfolgsbedingungen einer rechtsextremisti-
schen Partei, Baden-Baden 2007, S. 317-335, S. 334; Hoffmann, Uwe: Die 
NPD. Entwicklung, Ideologie und Struktur, Frankfurt (Main): Lang 1999, 
(Europäische Hochschulschriften, Reihe XXXI Politikwissenschaft, Bd. 396), 
S. 446 

 

(5) Die NPD und die nationalsozialistische Vergangenheit 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es keinen offenen Umgang mit den Ereignissen und 

Handelnden des Zeitraumes des historischen Nationalsozialismus. Stattdessen wird in der 

Bundesrepublik Deutschland ein totalitärer Umgang mit dem historischen Nationalsozialis-

mus ultimativ und alternativlos oktroyiert. Ununterbrochen wird die Aufführung eines Ritu-

als verlangt. Wer sich dem totalitären Ritual verweigert, der wird verdächtigt und diffamiert. 

Angesichts dieser Situation ist die Forderung der Antragsgegnerin nach einer Historisierung 

des historischen Nationalsozialismus und der gesellschaftlichen Ächtung seines Missbrauchs 

für politische Zwecke eine Bedrohung der ideologieleitenden Interessengruppen, die mit 

Hilfe einer totalitären Zivilgesellschaft Kritiker gesellschaftlicher und politischer Fehlentwick-

lungen zum Schweigen bringen wollen. Wer sich kritisch zum politischen System der Bundes-

republik Deutschland und zu gesellschaftlichen Fehlentwicklungen äußert, der muss, so die 

von Ängsten des Kontroll- und Machtverlusts getriebenen Interessengruppen, zwangsläufig 

einen historischen nationalsozialistischen Ansatz verfolgen. Dieser soll dann mit Hilfe von 

Wortvergleichungen gestützt werden, wodurch belegt wird, das von der Antragsgegnerin 

und den historischen Nationalsozialisten die gleichen Wörter der deutschen Sprache ver-

wandt werden. Es wird nicht kritisch hinterfragt, ob dies daran liegt, dass beide Gruppen sich 

zu ähnlichen politischen oder gesellschaftlichen Problemen äußern, für deren Beschreibung 
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die deutsche Sprache nur einen begrenzten Wortschatz zur Verfügung stellt oder die Ver-

wendung von Synonymen dazu führen würde, das die Antragsgegnerin von einem großen 

Teil ihrer Zielgruppe nicht verstanden würde. 

 

(6) Geschichtsfälschende Leugnung von NS-Verbrechen und Schuldumkehr 

Im Mittelpunkt dieser Abschnitte steht die Kritik der Antragsgegnerin an der Geschichtspoli-

tik in der Bundesrepublik Deutschland. Hier soll durch die Erinnerung an alliierte Kriegsver-

brechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit relativiert, verharmlost und geleugnet 

werden. Wer eine kritische Sicht auf historische Ereignisse hat, der muss zwangsläufig und 

alternativlos dem historischen Nationalsozialismus anhängen. 

 

Hierbei wird vom anonymen Verfasser der Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte unter-

schlagen, dass in der Weimarer Republik ein allgemeiner parteiübergreifender Grundkon-

sens existierte, der den antideutschen Charakter der Alliierten Politik offen aussprach 

 

vgl. beispielhaft Das Görlitzer Programm der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, 1921, in. Deutsche Parteiprogramme hg. von Wilhelm Mo-
mmsen, 3. Aufl., München: Olzog 1976, (Handbuch der Politik Bd. 1), S. 
453-458, S. 454. 

 

Dieses Phänomen in der Bundesrepublik Deutschland kann nur dadurch erklärt werden, dass 

ideologisch belastete Personen glauben, dass die Erinnerung an alliierte Kriegsverbrechen 

und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie jede kritische Würdigung antideutscher 

Politik durch ihre bloße Erwähnung eine positive Wirkung in Bezug auf den historischen Na-

tionalsozialismus ausüben würden. Dies ist krude und absurd. 

 

Soweit über das Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte hinaus seitens des Antragstellers 

behauptet wird, die Antragsgegnerin würde die Verbrechen des Nationalsozialismus leugnen 

oder verharmlosen, ist hierzu bei dieser Gelegenheit folgendes ergänzend auszuführen: 

 

Oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Bewertung historischer Tatsachen jenseits 

der Strafbarkeitsschwelle des – verfassungswidrigen – § 130 Abs. 4 StGB schwerlich Teil der 

freiheitlich demokratischen Grundordnung sein kann. Es gehört evident nicht zur Verfas-
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sungsidentität der Bundesrepublik Deutschland, die deutsche Kollektivschuld unabänderlich 

festzuschreiben, sodass diesbezügliche „Ketzer“ von Verfassungs wegen mit Parteiverboten 

zu belegen wären. Solange die Antragsgegnerin keine geschichtsbezogenen Äußerungen 

tätigt, die im Widerspruch zur geltenden Rechtsordnung stehen – was sie nicht tut –, gibt es 

gegen entsprechende Verlautbarungen unter verbotstechnischen Gesichtspunkten nichts zu 

erinnern. Gleichwohl sollen im Folgenden einige zentrale Vorwürfe des Antragsgegners ent-

kräftet werden: 

 

Dass Udo Pastörs – entgegen der rechtsirrigen Meinung des Landgerichts Schwerin – tat-

sächlich keine Holocaust-Leugnung begangen hat, wird weiter unten bei der Frage der an-

geblichen strafrechtlichen Auffälligkeit der Funktionäre der Antragsgegnerin vertieft darge-

stellt werden. Hier mag der Hinweis genügen, dass Udo Pastörs entsprechende Leugnungs-

handlungen nicht begangen hat und die Antragsgegnerin dergleichen auch nicht tut. 

 

Die Behauptung der Antragstellerseite, der NPD-Gemeindevertreter Dirk Bahlmann aus 

Löcknitz (Mecklenburg-Vorpommern) habe gegenüber einer norwegischen Zeitung erklärt, 

der Holocaust sei eine jüdische Erfindung und „die Juden" hätten beide Weltkriege begon-

nen, er dagegen stehe „voll hinter Adolf Hitler" 

 

vgl. Seite 51 der Antragsschrift iVm. Beleg 109 

 

wird   m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n.  Ob der Beleg 109 tatsächlich die von der 

Antragstellerseite zitierten Worte hergibt, kann nicht beurteilt werden, weil der Unterzeich-

ner der norwegischen Sprache nicht mächtig ist. Das Gericht möge den Beleg 109 mittels 

eines linguistischen Sachverständigen übersetzen lassen, da die Gerichtssprache immer noch 

deutsch ist (§ 184 Satz 1 GVG). Selbst wenn Herr Bahlmann dergleichen erklärt hätte, würde 

es sich um eine Entgleisung eines Einzelnen handeln, welche sich die Antragsgegnerin nicht 

zu eigen macht und die ihr folglich nicht zugerechnet werden kann. 

 

Sonstige der Antragsgegnerin zurechenbare verbotstechnisch relevante Aussagen legt der 

Antragsteller nicht vor. Insbesondere hat das, was der ehemalige SPD-Ortsbürgermeister 

Hans Püschel auf seiner Privathomepage erklärt 
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vgl. hierzu Seite 51 der Antragsschrift iVm. Beleg 108, 

 

mit der Antragsgegnerin nichts zu tun, zumal Herr Püschel nicht einmal NPD-Mitglied ist. 

Dass dieser sich „medienwirksam der NPD annähern“ mag, begründet keine Zurechenbarkeit 

zur Antragsgegnerin. Darauf kommt es aber auch nicht an, weil die zitierten Äußerungen des 

Herrn Püschel durch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt sind. 

 

Wenn in Beleg 1 (Schriftsatz vom 27.08.2015) behauptet wird, die Holocaust-Leugnerin Ur-

sula Haverbeck habe auf dem Neujahrsempfang der NPD-Fraktion im Burgenlandkreis ge-

sprochen, so ist hierzu anzumerken, dass diese Einladung von dem keinen Weisungen un-

terworfenen Mandatsträger Hans Püschel ausgesprochen wurde, der – wie erwähnt – kein 

NPD-Mitglied ist. Im Übrigen macht sich die Antragsgegnerin die Thesen der Frau Haverbeck 

ausdrücklich nicht zu eigen. Schließlich ist zu betonen, dass sich Frau Haverbeck am Ende des 

als Beleg 3 (Schriftsatz vom 27.08.2015) vorgelegten „Panorama“-Interviews deutlich von 

der Antragsgegnerin distanziert. 

 

Soweit der Antragsteller im Schriftsatz vom 11.02.2016 im dortigen Beleg 1 das KZ-Tättoo 

des Herrn Marcel Zech beanstandet, ist hierzu festzustellen, dass dieses Tättoo der Antrags-

gegnerin bis zu seiner öffentlichen Präsentation im Schwimmbad nicht bekannt war. Die An-

tragsgegnerin hat bislang keine Veranlassung dazu gesehen, die entblößten Gesäße von Mit-

gliedschaftsanwärtern vor der Entscheidung über deren Aufnahmeanträge nach problemati-

schen Tätowierungen zu inspizieren. Unabhängig von der Frage, ob das öffentliche Zeigen 

dieser Tätowierung, der kein objektiver Erklärungswert zukommt, überhaupt einen Straftat-

bestand erfüllt, hat die Antragsgegnerin Herrn Zech direkt nach Bekanntwerden dieser Tä-

towierung scharf gerügt und ihn aufgefordert, diese umgehend entfernen zu lassen 

 

B e w e i s: Zeugnis des Leiters der Rechtsabteilung der Antragsgegnerin, Herrn Frank 
Schwerdt, zu laden über die Antragsgegnerin. 

 

Zu dem von Thomas Wulff zum 20.04.2015 angeblich veröffentlichten Gedicht 

 

vgl. Beleg 6 (Schriftsatz vom 11.02.2016) 
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ist festzustellen, dass diesem ebenfalls kein objektiver Erklärungswert zukommt. Wäre darin 

eine Leugnung, Billigung oder Verharmlosung des Holocaust zu erblicken, hätte die zuständi-

ge Staatsanwaltschaft sicherlich umgehend Ermittlungen aufgenommen. 

 

Auch hier war es unmöglich, eine Wesensverwandtschaft zwischen der NPD und den histori-

schen Nationalsozialisten zu konstruieren, denn beide sind wesensfremd. 

 

(7) Übernahme nationalsozialistischer Repräsentationsformen 

In diesem Abschnitt spielt Musik die Rolle des Beleges für eine Wesensverwandtschaft. Diese 

Behauptung erweist sich als noch absurder als die des vorangegangenen Abschnittes. Bei 

Anwendung der „Logik“ des Antragstellers müssten die Rolling Stones wesensverwandt mit 

der Antragsgegnerin sein, wenn sich ein Mitglied der Antragsgegnerin ein Lied von ihnen 

anhört. Anders als im Fall der SRP die unter anderen deswegen verboten wurde, weil sie ihre 

Versammlungen wie die NSDAP gestaltete, verwendet die NPD nie Kommunikationsformen 

des historischen Nationalsozialismus. Auch hier war es unmöglich eine Wesensverwandt-

schaft zwischen der NPD und den historischen Nationalsozialisten zu konstruieren. 

 

Soweit der Antragsteller diese Vorwürfe im Verbotsantrag noch erweitert und vertieft, ist 

hierzu folgendes festzustellen: 

 

Ob Mitglieder der Antragsgegnerin etwa auf ihren Facebook-Profilen Gedichte oder Abbil-

dungen veröffentlichen, die sich auch in Büchern aus der NS-Zeit finden, ist verbotsverfah-

renstechnisch solange völlig irrelevant, wie die geposteten Inhalte nicht ihrerseits spezifisch 

nationalsozialistisches Gedankengut wiedergeben. Nicht alle Inhalte von zwischen 1933 und 

1945 erschienenen Büchern sind per se als nationalsozialistisch einzustufen, sondern viele 

Inhalte beziehen sich auf alltägliche und völlig unideologische Themen wie etwas das Feiern 

das Feiern von Weihnachten in der Familie 

 

vgl. hierzu etwa Antragsschrift, Seite, 185, Beleg 244. 

 

Nur weil jemand das Feiern von Weihnachten in der Familie gutheißt und ein Gedicht zitiert, 

welches inhaltlich als völlig unproblematisch anzusehen ist, wird er nicht dadurch zum „we-
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sensverwandten Neonazi“, dass das zitierte Gedicht aus einem vom Hauptkulturamt der 

NSDAP herausgegebenen Buch stammt. Nach dieser Auffassung müsste auch derjenige, wel-

cher Speisen nach den Empfehlungen eines zwischen 1933 und 1945 erschienen Kochbuchs 

zubereitet wegen „Wesensverwandtschaft“ verboten werden. So weit wird aber ja wohl 

nicht einmal der Antragsteller gehen wollen. 

 

Entsprechendes gilt für den Beleg 249, welcher eine völlig harmlose Abbildung einer Mutter 

mit Kindern enthält, die unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu beanstanden ist und kei-

nerlei ideologische Aussagen aufweist. Nur weil diese Zeichnung aus einem Buch des Win-

terhilfswerks von 1939 stammt, kann man den Verwender der Zeichnung nicht mit Erfolg der 

„Wesensverwandtschaft“ bezichtigen. 

 

Auch bei Beleg 250 kann auf die soeben erfolgten Ausführungen verwiesen werden. 

 

Die Behauptung des Antragstellers, Mitglieder der JN hätten einen Sonnenschirm verwen-

det, auf dem ein Hakenkreuz zu erkennen gewesen sei 

 

Vgl. Antragsschrift, Seite 190, 

 

wird  b e s t r i t t e n. Die Inaugenscheinnahme des Belegs 251 ergibt eindeutig, dass auf 

dem Sonnenschirm weit und breit kein Hakenkreuz erkennbar ist. 

 

Die Behauptungen der Antragsschrift hinsichtlich der Vorgänge um Herrn Benjamin Hennes  

 

vgl. Seite 192 f. der Antragsschrift iVm. Beleg 259 

 

werden nach Maßgabe der nachfolgenden Ausführungen  b e s t r i t t e n: 

 

Das ursprüngliche Anlassverfahren für die genannte Hausdurchsuchung (Verdacht der Ver-

brechensverabredung) erwies sich als nicht haltbar und wurde eingestellt. Bei den sicherge-

stellten Waffen handelte es sich durchweg um Deko-Waffen, sodass keinerlei Gefahr be-

stand. Lediglich wurde lediglich eine einzige Waffe beanstandet, und zwar eine völlig verros-
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tete und nicht mehr verwendungsfähige Mauser 1918, ein Erbstück vom Urgroßvater des 

Herrn Hennes 

 

B e w e i s: Zeugnis des Herrn Benjamin Hennes, zu laden über die Antragsgegnerin. 

 

(8) Überwindung der gegenwärtigen Demokratie und „Legalitätstaktik“ 

Als System wird hier begrifflich ein Plan, nach dem vorgegangen wird, bestimmt und nicht 

ein Lehrgebäude oder die Form der staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Or-

ganisation angesprochen 

 

vgl. Duden. Das Fremdwörterbuch, CD-ROM, Version 1.1, Mann-
heim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag 1996 

 

In einer real existierenden Situation, in der Menschen mit staatlicher und totalitär zivilgesell-

schaftlicher Repression unterdrückt werden, in der jede Kritik an menschenverachtenden 

kapitalistischen Fremdenpolitik mit illegaler Massenzuwanderung und multikulturellen Paral-

lelgesellschaften systematisch diffamiert wird, nur weil es die betreffenden Kritiker gewagt 

haben, tabuisierte und öffentlichen Kommunikationsritualen unterworfene Themen aufge-

griffen zu haben, in einer solchen Zeit ist es die Pflicht eines jeden demokratisch gesinnten 

Menschen, auf eine Korrektur der Auswüchse der totalitären Zivilgesellschaft hinzuwirken. 

 

Die Antragsgegnerin hat das Recht den real existierenden Parlamentarismus zu kritisieren 

und im Rahmen dieser Kritik zeitlose Studien und intellektuelle Reflexionen zu verwenden 

 

vgl. Arnim, Hans Herbert von: Politische Parteien im Wandel. Ihre Entwick-
lung zu wettbewerbsbeschränkenden Staatsparteien – und was daraus 
folgt, Berlin: Duncker & Humblot 2011; vgl. Hellpach, Willy: Politische 
Prognose für Deutschland, Berlin. Fischer 1928, S. 153ff; vgl. Jung, Edgar Ju-
lius: Die Herrschaft der Minderwertigen, ihr Zerfall und Ihre Ablösung 
durch ein Neues Reich, 3. Aufl., Faksimile der 2. Aufl. 1930, Stuttgart: Ar-
chiv-Edition 1991 (Reihe Politische Theorie Bd. 2. Hg. Roland Bohlinger); 
vgl. Michels, Robert: Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen De-
mokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Grup-
penlebens, 4. Aufl., Stuttgart: Kröner 1989; vgl. Schmitt, Carl: Die geistes-
geschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 8. Aufl., Nachdruck der 
2. Aufl. 1926, Berlin: Duncker & Humblot 1996. 
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Was der Antragsteller mit dem Vorwurf der „Legalitätstaktik“ aussagen will, bleibt im Dun-

keln. Wenn sich die Antragsgegnerin nach den eigenen Feststellungen des Antragstellers 

legal verhält, dann ist doch alles in Ordnung. Jeder rechtschaffene Staat freut sich darüber, 

wenn seine Bürger sich legal zu verhalten. Dass einer politischen Partei legales Verhalten 

neuerdings zum Vorwurf gemacht wird, trägt realsatirische Züge. Offenbar wäre es dem An-

tragsteller lieber, wenn sich die Antragsgegnerin illegal verhalten würde. 

 

dd) Fazit 

Wie gezeigt wurde, ist die Antragsgegnerin eindeutig nicht wesensverwandt mit dem histori-

schen Nationalsozialismus. Schon methodisch unmöglich ist der Vergleich einer politischen 

Partei auf der Grundlage des Art. 21 Abs. 1 GG im 21. Jahrhundert mit einer gesellschaftli-

chen Bewegung oder deren Ideologie oder politischen Religion oder dem Zeitraum, in dem 

sie existierte oder dem Zeitraum, in dem sie die Regierungsverantwortung innehatte. 

 

Wäre vom Institut für Zeitgeschichte stattdessen die Nationaldemokratische Partei Deutsch-

lands (NPD) mit der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) verglichen 

worden, wäre der Verfasser der Gutachten schnell auf das Fundament der nationalsozialisti-

schen Ideologie oder politischen Religion gestoßen, das Führerprinzip. Nur ausgehend von 

diesem Prinzip waren die nationalsozialistische Ideologie oder politische Religion in der his-

torisch singulären Form möglich. Diese Feststellung betrifft auch die Struktur der Organisati-

on der NSDAP, die jeweils von den Bedürfnissen Adolf Hitlers, dem vorhandenen Gefolgsleu-

ten abhängig und ihren jeweiligen Fähigkeiten sowie dem Grad ihrer Loyalität abhängig war. 

Die Bedeutung des Führerprinzips für die historische nationalsozialistische Ideologie oder 

politische Religion und die Organisationsstruktur der NSDAP wurden vollständig im Gutach-

ten unterschlagen. Das Führerprinzip wurde noch nicht einmal angedeutet. 

 

Die Sammlung der aus dem Kontext herausgerissenen persönlichen Meinungen belegen nur, 

dass diese persönlichen Meinungsäußerungen in deutscher Sprache geäußert wurden. Ein 

Vergleich mit Worten die im historischen Nationalsozialismus genutzt wurden, ist wegen des 

sprachwissenschaftlichen Forschungsstandes unmöglich. Die Antragsgegnerin ist nicht nur 

aus methodischen und inhaltlichen Gründen eine eigenständige und nicht wesensverwandte 

soziale Gruppe, sondern auch, weil sie aus Überzeugung durch Beschlüsse der zuständigen 
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Organe gemäß Parteiengesetz und Satzung eine eigenständige und neue politische Partei 

sein will. Diesen Willen hat sie seit ihrer Gründung immer wieder neu betont. 

 

Dass die Antragsgegnerin nach dem Führerprinzip organisiert wäre, dass sie eine aggressive 

„Blut-und-Boden“-Ideologie betreibe, dass sie die Weltherrschaft an sich reißen wolle, dass 

sie einem Sozialdarwinismus das Wort rede oder Eugenik zu betreiben beabsichtige, wird 

vom Antragsteller weder behauptet, geschweige denn belegt. Die tatsächlichen prägenden 

Wesensmerkmale des historischen Nationalsozialismus sind bei der Antragsgegnerin mithin 

nicht festzustellen, was eine Wesensverwandtschaft ausschließt. Allein die Verwendung der 

deutschen Sprache sowohl durch die Antragsgegnerin als auch durch die historischen Natio-

nalsozialisten reicht zur Annahme einer Wesensverwandtschaft nicht aus. 

 

3. Fehlendes „darauf Ausgehen“ 

Selbst wenn man das Tatbestandsmerkmal des „darauf Ausgehens“ nicht – wie oben her-

ausgearbeitet – als Verbot des gewaltsamen Verfassungsumsturzes begreift und selbst wenn 

nicht einmal strafbares und auch kein rechtswidriges Verhalten zu fordern wäre, geben die 

vom Antragsteller vorgelegten „Beweismittel“ und „Belege“ für eine Bejahung dieses Tatbe-

standsmerkmals gleichwohl nichts Substantielles her. Der Antragsteller ist schon nicht in der 

Lage, die Kriterien für ein verbotsrelevantes „darauf Ausgehen“ dogmatisch sauber zu defi-

nieren, geschweige denn willkürfrei zu subsumieren. Scheinbar soll das „darauf Ausgehen“ 

irgendwo zwischen verfassungsrechtlich irrelevantem „forum internum“ und rechtswidri-

gem, aber nicht notwendig strafbarem Verhalten liegen, wobei wiederum das bloße „Haben“ 

eines „falschen“ Parteiprogramms nicht ausreichen soll, die Schwelle zur Illegalität aber 

ebenfalls nicht überschritten sein müsse. Auch „normale“ Parteiaktivität soll nicht ausrei-

chen, ein „finales“ Handeln aber schon. Das verstehe, wer will. Bereits Formulierungen wie 

„Finalität, nicht Illegalität der Aktivität“ 

 

vgl. Seite 131 der Antragsschrift 

 

offenbaren die ganze argumentative Hilflosigkeit der Antragstellerseite, denn schließlich 

verfolgt jede politische Partei ihre Ziele „final“ – die vorliegend als Bundesrat in Erscheinung 

tretenden etablierten Parteien nicht mehr und nicht minder als die Antragsgegnerin. Dies 
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kann von daher wohl kaum ein taugliches Verbotskriterium sein. Wenn jede Partei ihre Ziele 

„final“ verfolgt, erweist sich das Tatbestandsmerkmal des „darauf Ausgehens“ als völlig re-

dundant, weil am Ende doch allein das „falsche“ Programm zum Verbot führt.  

 

Letztlich läuft das gesamte vom Antragsteller betriebene muntere Zitate-Sammeln darauf 

hinaus, der Antragstellerin genau das zum Vorwurf zu machen, was gemäß Art. 21 Abs. 1 GG 

ihre ureigenste Aufgabe ist: Die Mitwirkung bei der politischen Willensbildung des Volkes, 

etwa durch Teilnahme an Wahlen, strategische Konzepte, wie Kampf um die Köpfe, die Stra-

ße und die Parlamente, bürgernahe Agitation, Spielnachmittage und Kinderfeste, Mitglied-

schaft in Fußballvereinen, Anwendung der Wortergreifungsstrategie, Schulung kommunaler 

Mandatsträger, Selbstverteidigungskurse und jugendorientierte Agitation, etwa mit Schul-

hof-CDs 

 

so die gute – gewissermaßen vorweggenommene – (wenngleich nicht völlig 
neutrale) Zusammenfassung der Antragsschrift bei Horst Meier, Endlos-
schleife, Seite 461 f. 

 

Regelrecht lächerlich mutet in diesem Zusammenhang der Vorwurf an, die Antragsgegnerin 

wolle sich ein „Kümmerer-Image“ zulegen, was als ganz besonders gefährlich zu werten sei, 

weil es zu einer „schleichenden Infiltration der Gesellschaft durch eine vermeintliche Norma-

lisierung“ führe 

 

vgl. etwa Antragsschrift, Seite 69. 

 

Hier muss man sich wahrlich an den Kopf greifen. Der Antragsgegnerin soll allen Ernstes ein 

Strick daraus gedreht werden, dass sie sich – im Gegensatz zu den vorliegend als Bundesrat 

in Erscheinung tretenden politischen Parteien – um die Belange der Bürger kümmert und 

diese das wiederum zustimmend honorieren. Eine solche absurde Antragsbegründung rich-

tet sich selbst. 
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Obwohl die Abstrusität dieses antragstellerischen Gedankengangs damit auf der Hand liegt, 

sollen im Folgenden die wesentlichen „Argumente“ der Gegenseite Stück für Stück entkräf-

tet werden. Vorab ist jedoch auf folgendes hinzuweisen: 

 

Ein Großteil der Argumentation zu diesem Prüfungspunkt basiert auf dem von Herrn Borstel 

vorgelegten Gutachten über die tatsächlichen oder vermeintlichen Aktivitäten der Antrags-

gegnerin in Mecklenburg-Vorpommern. Bei diesem Gutachten stellt sich das methodische 

Problem, dass zahlreiche der Belege, auf die sich Herr Borstel bei seiner Ausarbeitung be-

zieht, nicht vorgelegt werden und auch ansonsten nicht ermittelbar sind. So liest man an 

zahlreichen Stellen immer wieder Dinge wie „Flyer vom 22.6.2013 liegt vor“ 

 

vgl. Borstel-Gutachten, Seite 17, Fußnote 90, 

 

„Aussage in der Anklamer Zeitung (undatierte Kopie liegt vor)“ 

 

vgl. Borstel-Gutachten, Seite 42, Fußnote 205. 

 

oder „Er lebt noch in Anklam und möchte namentlich nicht erwähnt werden. Anonymisiertes 

Protokoll des Gesprächs liegt vor“ 

vgl. Borstel-Gutachten, Seite 42, Fußnote 206. 

 

Eine derartige „Belegführung“ ist nicht nur unseriös und unwissenschaftlich, sondern macht 

es der Antragsgegnerin auch unmöglich, sachgerecht auf das vorgelegte Gutachten zu erwi-

dern, weil seine tatsächliche Grundlage nicht vollständig bekannt ist. Wenn aber nicht be-

kannt ist, welche konkreten Tatsachen dem Gutachten zugrunde liegen, können weder seine 

Gedankenführung noch das gefundene Ergebnis bewertet werden. Eine Einlassung, zu der 

wegen Art. 103 Abs. 1 GG Gelegenheit gegeben werden muss, ist ohne die genannten Belege 

nicht möglich. Solange der Antragsgegnerin nicht sämtliche dem Gutachten zugrunde geleg-

ten Belege zugänglich gemacht werden, ist daher ein faires Verfahren nicht gewährleistet. 
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Der Verwertung des Borstel-Gutachtens im vorliegenden Verfahren wird daher ausdrück-

lich  

 

w i d e r s p r o c h e n. 

 

Die Antragsgegnerin behält sich ausdrücklich vor, die dem Gutachten zugrunde gelegten 

Belege nach deren Vorlage umfassend zu prüfen und hierzu ergänzend Stellung zu nehmen. 

 

Soweit in den nachfolgenden Ausführungen auf dieses Gutachten Bezug genommen wird, 

erfolgen die entsprechenden Ausführungen lediglich hilfsweise. 

 

a) Angebliche Unterwanderung der Zivilgesellschaft / „Graswurzelrevolution“ / „Domi-
nanzstreben“ 

aa) Dorfgemeinschaft Jamel 

Es wird  b e s t r i t t e n,  dass die Antragsgegnerin, wie vom Antragssteller behauptet 

 

vgl. Borstel-Gutachten, Seite 10, 

 

eine Taktik der „kulturellen Subversion und gezielter Siedlung an ausgesuchten Orten" be-

treibe, um in einzelnen Regionen „Dominanzzonen“ und eine „Kultur der Angst" zu erzeu-

gen. Insbesondere ist die Besiedlungsstruktur des Dorfes Jamel nicht auf Initiativen der Par-

teiorganisation zurückzuführen. Der Antragsteller hat weder dargelegt noch bewiesen, dass 

die rechtsorientierten Bürger, die nach Jamel gezogen sind, dies im „Parteiauftrag“ taten 

oder gar mit Parteigeldern ihre Häuser gekauft hätten. 

 

Vielmehr handelt es sich um private Initiativen, die nicht auf einen Machtanspruch abzielen, 

sondern eine klassische Ausweichbewegung darstellen, wie sie gesellschaftlich unerwünsch-

te oder gar verfolgte Gruppen immer wieder vollzogen haben. Als Beispiel könnten die Puri-

taner gelten, die nach Nordamerika auswanderten, um nach ihrer Façon leben und dem im 

heimischen England herrschenden Anpassungsdruck entgehen zu können. Entlegene Gegen-

den übten stets eine große Anziehungskraft auf Nonkonformisten aller Art aus. In den USA 

trifft dies im besonderen Maße auf Montana zu. Mit Parteiverboten ist solchen Siedlungs-
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bewegungen nicht beizukommen. Diese werden durch solche Maßnahmen im Gegenteil 

noch verstärkt. Denn der sicherste Weg, einer Verfolgung wegen der Fortsetzung einer ver-

botenen Vereinigung zu entgehen, ist der, Nachbar von Gleichgesinnten zu werden. Nach-

barschaft stellt keine Organisation dar und auch keine Fortsetzung einer solchen. 

 

Was die angeblichen Einschüchterungsversuche in Jamel gegenüber Andersdenkenden be-

trifft, weisen nur zwei dieser Vorfälle überhaupt einen ansatzweisen Bezug zur Antragsgeg-

nerin auf. 

 

So habe der NPD-Gemeindevertreter K  S  die Frau Birgit Lohmeyer bedroht 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 27. 

 

Dies wird  b e s t r i t t e n  und – unter Verwahrung gegen die Beweislast – 

 

B e w e i s: Zeugnis des Herrn K  S , zu laden über NPD-Landesverband Meck-
lenburg-Vorpommern, Pasewalker Strasse 36, 17389 Anklam 

 

angeboten. 

 

Ebenso wird  b e s t r i t t e n,  dass Herr S  K  bei den Dorfbewohnern ein „hohes Be-

drohungsgefühl“ hervorrufe 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 26. 

 

Woher dieses angebliche Bedrohungsgefühl kommen soll, wird nicht mitgeteilt und ist auch 

ansonsten nicht ersichtlich. 

 

Alle anderen „bedrohlichen" Vorfälle können keiner konkreten Person zugeordnet werden: 

 

„Sie schlugen Fensterscheiben ein, zerstachen Autoreifen", schreibt der „Spiegel" 2011, 

nennt aber keine Namen. Unsubstantiiert behauptet der ehemalige Bürgermeister Uwe 
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Wandel, es habe in den 90‘ern Leute gegeben, die Angst um ihr Leben hätten haben müssen. 

Die hätten dann meist ihre Häuser an S  K  verkauft. So wird auf perfide Weise der 

Eindruck erweckt, die heutigen Eigentumsverhältnisse in Jamel beruhten auf schwersten 

Straftaten, ja sogar Mafiamethoden, ohne dass hierfür auch nur der Schatten eines Beweises 

vorliegt. Gleiches gilt für angeblich auf das Grundstück der Lohmeyers geworfene Tierkada-

ver oder den Brand ihrer Scheune. 

 

Höchst vorsorglich wird  b e s t r i t t e n,  dass die Antragsgegnerin mit diesen – vorsorglich  

m i t   N i c h t w i s s e n   z u   b e s t r e i t e n d e n  –  Vorfällen irgendetwas zu tun hatte. 

 

Wieso private Fest und Konzertveranstaltungen – mit denen die Antragsgegnerin im Übrigen 

gar nichts zu tun hat – „bedrohlich“ sein sollen, bleibt unerfindlich. 

 

Soweit der Antragsteller auf die Verurteilung des Herrn David Petereit wegen Beleidigung 

zum Nachteil des Ehepaars Lohmeyer anspielt 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 28 iVm. Beleg 61 (Schriftsatz vom 
27.08.2015) 

 

hält diese Verurteilung einer verfassungsgerichtlichen Nachprüfung nicht stand 

 

B e w e i s: Beiziehung der Akten des Bundesverfassungsgerichts in dem Verfassungs-
beschwerdeverfahren 1 BvR 1438/15. 

 

Was den angeblichen tätlichen Angriff von Herrn A  M  auf einen Teilnehmer des 

Festivals „Jamel rockt den Förster“ anbelangt 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 28 iVm. Belegen 64 bis 68 (Schriftsatz 
vom 27.08.2015) 

 

ist dieser Vorfall der Antragsgegnerin nicht zuzurechnen. Es ist absurd, die Antragsgegnerin 

für Taten einer parteifremden Person verantwortlich machen zu wollen, nur weil diese im 

Gewerbebetrieb eines Parteimitglieds beschäftigt ist. 
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Soweit ersichtlich wurden für den Brand der Scheune des Ehepaars Lohmeyer bislang keine 

Täter ermittelt. Die Antragsgegnerin  b e s t r e i t e t  vorsorglich, mit diesem Brand etwas zu 

tun zu haben. 

 

Der Beweiswert der Aussagen des Ehepaars Lohmeyer ist ohnehin als sehr gering einzu-

schätzen. Sie weisen eine hohe Belastungstendenz auf, weil sie den Konflikt mit der Antrags-

gegnerin selbst offensiv suchen und nicht schlecht davon profitieren. Ihre Selbststilisierung 

als „Opfer der Rechten" hat ihnen Medienruhm und lukrative Preise beschert. 

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die in Jamel lebenden Bürger rechter Orientierung kei-

nerlei Unterstützung der Antragsgegnerin für das benötigen, was sie in ihrem Dorf tun, und 

dass weder dargelegt noch bewiesen ist, dass die Antragsgegnerin etwas mit vermeintlichen 

Aktionen gegen das Ehepaar Lohmeyer zu tun hat, zumal ja noch nicht einmal die unmittel-

baren Täter bekannt sind. Allein schon der Umstand, dass Herr und Frau Lohmeyer sich wei-

terhin massiv „gegen Rechts“ engagieren (Stichwort: „Jamel rockt den Förster“), widerlegt 

die antragstellerische These, die beiden seien „eingeschüchtert“ und trauten sich nicht, ge-

gen „Rechtextremisten“ ihre Stimme zu erheben. Das Gegenteil ist der Fall. 

 

bb) Anklam 

Ein wie auch immer geartetes „Dominanzstreben“ der Antragsgegnerin kann in Anklam nicht 

festgestellt werden. 

 

Es wird  b e s t r i t t e n,  dass in der Stadt Anklam ein von der Antragsgegnerin erzeugtes 

„Klima der Angst" herrsche, das eine „offensive Auseinandersetzung mit dem Rechtsextre-

mismus lähme“, Menschen von Aussagen gegenüber der Polizei abhalte und demokratische 

Prozesse beinträchtige 

 

so im Ergebnis aber das Borstel-Gutachten, Seiten 29 ff., 42 ff. sowie 
Schriftsatz vom 27.10.2015, Seiten 30-31. 

 

Die Stadtvertretung Anklams besteht aus 25 Mitgliedern. Davon stellt die Antragsgegnerin 

zwei. In den Ausschüssen ist sie jeweils mit nur einem Sitz vertreten. Schon rein numerisch 
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ist damit eine Beeinträchtigung politischer Prozesse in diesen Gremien nicht zu bewerkstelli-

gen. Die Antragssteller konnten hierfür auch keinerlei Beispiele anführen. Im Gegenteil stellt 

das Borstel-Gutachten auf Seite 42 ausdrücklich fest: 

 

»Wichtig ist es dabei zu betonen, dass kein Fall bekannt geworden ist, in dem 

die parlamentarischen oder kommunalpolitischen Abläufe durch die neue Prä-

senz der NPD insgesamt gefährdet worden wären. Sie zeigte vielmehr eklatante 

Schwächen der demokratischen Vertreter auf.« 

 

Dazu, dass sich die Vertreter der im Gemeindeparlament vertretenen politischen Kräfte 

durch die NPD-Abgeordneten in ihrer Arbeit tatsächlich nicht beeinträchtigt fühlen, wird 

zudem – wiederum unter Verwahrung gegen die Beweislast – 

 

B e w e i s:  Zeugnis des Bürgermeisters der Stadt Anklam, Herrn Michael Galander, des 
Bürgervorstehers, Herrn Andreas Brüsch und der Fraktionsvorsitzenden 
Steffen Gabe (CDU), Monika Zeretzke (Linke), Norbert Gehrke (Ifa), Dr.Uwe 
Schultz (SPD), jeweils zu laden über das Rathaus Anklam, Am Markt 3, 
17389 Anklam). 

 

angeboten. 

 

Dass Beeinträchtigungen der Aktivitäten anderer Parteien im außerparlamentarischen Raum 

aufträten, machen die Antragssteller am Beispiel des Parteibüros der SPD fest, dessen Ad-

resse monatelang nicht veröffentlicht worden sei. Dies, so Borstel 

 

vgl. Borstel-Gutachten, Seite 43, 

 

sei mit „der rechtsextremen Herausforderung vor Ort" begründet worden. Einen Nachweis 

hierfür bleibt der Gutachter freilich schuldig. Höchst vorsorglich wird  b e s t r i t t e n,  dass 

die unterbliebene Publikation der Adresse etwas mit der Antragsgegnerin zu tun gehabt ha-

ben soll. Anklam ist eine Kleinstadt mit knapp 13 000 Einwohnern. Hier ein Parteibüro vor 

angeblich die Stadt kontrollierenden „Rechtsextremisten“ verstecken zu wollen, dürfte wohl 

ein vergebliches Unterfangen darstellen. Welche Gründe die SPD auch immer bewogen ha-

ben mögen, die Adresse ihres Büros zunächst nicht veröffentlichen zu wollen, sie hat dies 
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jedenfalls inzwischen getan. In der Stadt befinden sich außerdem noch Büros der CDU, der 

Linken und der Grünen. Zum Beweis der Tatsache, dass für diese Büros keine Bedrohung von 

der Antragsgegnerin ausgeht und in der Vergangenheit auch nicht ausging, wird – unter 

Verwahrung gegen die Beweislast – 

 

B e w e i s:  Zeugnis des Leiters der Polizeiinspektion Anklam, Gunnar Mächler, zu laden 
über die PI Anklam, Friedländer Strasse 13, 17389 Anklam, 

 

angeboten. 

 

Von einer Lähmung des „Kampfes gegen Rechts" kann keine Rede sein. Neben einem „De-

mokratieladen", der von den Landeszentralen für politische Bildung des Bundes und des 

Landes seit 2011 gefördert wird, gibt es noch einen vom Stadtjugendring Greifswald betrie-

benen „Demokratiebahnhof" sowie ein Büro des „Regionalzentrums für demokratische Kul-

tur". Tätig ist zudem ein Präventionsrat der Stadt. 

 

Es wird  b e s t r i t t e n,  dass im Jahre 2007 die Geschäftsleute der Stadt, darunter der Vor-

sitzende der CDU-Fraktion, sich aus Furcht vor der NPD geweigert hätten, eine gegen die 

Partei gerichtete öffentliche Erklärung in ihren Ladengeschäften aufzuhängen. Dagegen 

spricht, dass der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende, Herr Joachim Böttcher, keine Beden-

ken hatte, während der Sitzungspausen an einem Tisch mit den NPD-Stadtvertretern zu sit-

zen 

 

B e w e i s: Zeugnis des Herrn Joachim Böttcher, zu laden über das Rathaus Anklam, 
Am Markt 3, 17389 Anklam 

 

Für Bürgermeister Galander stellt dies ein erhebliches Ärgernis dar. Deshalb fotografierte er 

im Dezember 2012 während einer Sitzungspause den Tisch, an dem CDU- und NPD-Vertreter 

gemeinsam saßen, um dieses Verhalten anzuprangern. Der damalige CDU-

Fraktionsvorsitzende Karl Lehrkamp sprach in diesem Zusammenhang von „Stasi-Methoden" 

 

vgl. Artikel auf „Endstation Rechts“ vom 18.12.2012, abrufbar unter 
http://www.endstation-rechts.de/news/kategorie/kommunale-
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ebene/artikel/pausentee-mit-der-npd-in-anklam-oder-ein-buergermeister-
auf-antifa-mission.html. 

 

Der CDU-Abgeordnete Marco Schulz fühlte sich angesichts von Galanders Methoden sogar 

an das Dritte Reich erinnert. Im "Pommernblog" schrieb er: 

 

»Ich erinnere gern an das Dritte Reich. Dort wurden solche Bürger letztlich so-

gar markiert, damit jeder sehen konnte, dass dieser Mensch wegen seiner An-

schauung bzw. Religion ein Staatsfeind ist.« 

vgl. Artikel auf „Zeit Online“ vom 20.12.2012, abrufbar unter 
http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2012/12/20/eklat-in-anklam-cdu-
politiker-vergleicht-npd-ausgrenzung-mit-judenverfolgung_10913 

 

Von daher ist es sehr verwunderlich, wenn Bürgermeister Galander sich nunmehr als „feiner 

Demokrat“ und als „Opfer“ von „Einschüchterungen“ der Antragsgegnerin gerieren will. 

 

Die Weigerung vieler Geschäftsleute, das fragliche Plakat aufzuhängen, ist, wie bei dem er-

wähnten CDU-Fraktionsvorsitzenden, kein Resultat von Furcht, sondern lediglich von man-

gelnder Ablehnung der Antragsgegnerin 

 

B e w e i s: Zeugnisse der Herren Joachim Böttcher, Marco Schulz, Karl Lehrkamp, je-
weils zu laden über die CDU-Geschäftsstelle Anklam, Pasewalker Stras-
se 29, 17389 Anklam. 

 

Erinnerungen aus der SED-Zeit, als ständig Kampagnen durchgeführt und öffentliche Be-

kenntnisse gefordert wurden, mögen auch eine Rolle gespielt haben. 

 

Der Antragssteller erwähnt darüber hinaus Straftaten, die sich in Anklam ereignet haben 

sollen, und behauptet pauschal und unsubstantiiert, für diese sei die Antragsgegnerin ver-

antwortlich. Dies wird ausdrücklich  b e s t r i t t e n. 

 

Die Verantwortlichen für die angebliche Verbreitung von "Schmähschriften" gegen einen 

Bargischower Kommunalpolitiker 
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vgl. Borstel-Gutachten, Seite 32, 

 

wurden nie ermittelt. Bei den Bargischower Jugendlichen, die sich in Anklam mit Punkern 

prügelten 

 

vgl. Borstel-Gutachten, Seite 33, 

 

wurde keine Verbindung zur Antragsgegnerin festgestellt; eine solche existiert auch nicht. 

Dass diese angesichts der massiven Polizeipräsenz in der Stadt – dort ist auch eine Spezial-

einheit gegen Rechtsextremismus, die MAEX, stationiert – tagelang den öffentlichen Raum 

kontrolliert und das Gewaltmonopol des Staates außer Kraft gesetzt hätten, ist in höchstem 

Maße abwegig. 

 

Ebenfalls nie ermittelt wurden die Personen, die im Vorfeld einer Demonstration im Jahre 

2010 Schilder mit der Aufschrift "Kein Ort für Neonazis" entfernten 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 31. 

 

Hierbei ist bereits fraglich, inwiefern das Aufhängen solcher Plakate etwas mit „Demokratie“ 

zu tun haben soll und ob Firlefanz dieser Art überhaupt von der Verbandskompetenz einer 

Gemeinde gedeckt ist. Zudem stellen Sprüche wie „Kein Ort für Neonazis“ einen Angriff auf 

die Menschenwürde der damit gemeinten Personen dar, was sich im Vergleich mit dem wohl 

eine Straftat darstellenden Slogan „Ausländer raus!“ erweist: Während dieser Slogan fordert, 

dass Ausländer in ihre Herkunftsländer zurückgehen sollen – eine Forderung, die man zu-

mindest nicht von vornherein als gegen die Menschenwürde gerichtet ansehen kann (auch 

wenn dies sicherlich die Einschätzung in amtlichen „Verfassungsschutzberichten“ ist), da die 

Menschenwürde wohl nicht unbedingt einen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 

implizieren muss – so muss man sich doch fragen, wo denn so genannte „Neonazis“ hinge-

hen sollen, wenn es für sie „keinen Ort“ geben soll. Ist dann die Formel vom „politischen 

Vernichtungskampf“ etwas wörtlicher zu verstehen?  
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Der Antragssteller wirft der Antragsgegnerin zudem vor, sie hätte sich von diesen Taten nicht 

distanziert. Sowohl auf Bundes- als auf Landesebene hat die Antragsgegnerin – wie oben 

dargestellt wurde – oft genug erklärt, dass sie Gewalt entschieden ablehnt. Damit ist eine 

Distanzierung von jedem einzelnen Vorfall nicht nur überflüssig, sie würde von den Gegnern 

der Partei auch propagandistisch gegen sie gewendet werden, nach dem Motto: „Wer sich 

verteidigt, klagt sich an". Die Antragsgegnerin ist selbst Opfer zahlreicher Straftaten, von 

denen sich die etablierten Parteien in den seltensten Fällen distanzieren. Daraus kann aber 

nicht auf eine Täterschaft geschlossen werden. 

 

Fazit: In Anklam sind keinerlei Auswirkungen einer "Atmosphäre der Angst" vorhanden. Es 

gibt vielfältige Aktivitäten konkurrierender politischer Kräfte. Staatlich unterstützte Projekte 

„gegen Rechts" finden sich in einer für eine so kleinen Stadt beachtlichen Dichte. Wegen der 

erheblichen Polizeipräsenz kann von einer Herrschaft der Gewalt und der Einschüchterung 

keine Rede sein. Einschüchterung geht vielmehr vom Bürgermeister Galander und den Be-

treibern der gegen die Antragsgegnerin gerichteten Organisationen aus. Das oben genannte 

Fotografieren des Pausentisches ist ein Beispiel hierfür. Auf die CDU-Abgeordneten sollte 

Druck ausgeübt werden. Was vom Antragssteller als „Angstzone" denunziert wird, ist in 

Wirklichkeit der Umstand, dass die Antragsgegnerin in Anklam weithin als „normale Partei" 

akzeptiert wird 

 

vgl. Borstel-Gutachten, Seite 31. 

 

Das kann man ihr aber wohl schwerlich zum Vorwurf machen. Insofern stellt Borstel auf Sei-

te 29 seines Gutachtens unzweideutig fest: 

 

»Vertreter der NPD sprechen bezüglich Anklam offen von der Schaffung einer 

„national befreiten Zone". Damit ist weniger die Schaffung von Angsträumen 

für Opfergruppen rechtsextremer Gewalt gemeint, sondern die Entwicklung all-

täglicher Dominanzzonen der Rechtsextremisten, in denen sie im Alltag be-

stimmend, kümmernd und meinungsbildend wirken.« 

 

Von der Schaffung von „Angstzonen“ für politische Gegner kann mithin keine Rede sein. 
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b) Angebliche Schaffung einer „Atmosphäre der Angst“ für politische Gegner 

Allein auf Grund des klaren Befunds von Herrn Borstel ist die These des Antragstellers, die 

Antragsgegnerin würde für politische Gegner eine „Atmosphäre“ der Angst schaffen, gera-

dezu lächerlich. Dies aber auch deshalb, weil sich ausnahmslos bei jeder von der Antrags-

gegnerin organisierten Demonstration, bei jedem Parteitag und bei jeder größeren Veran-

staltung regelmäßig hunderte, wenn nicht sogar tausende „politische korrekte“ Gutmen-

schen zusammenfinden, die lautstark gegen die Antragsgegnerin protestieren. Die Zahl die-

ser – teilweise von Parteien und Gewerkschaften bezahlten – Berufsdemonstranten hat in 

den vergangenen Jahren eher zu als abgenommen. Den Eindruck, irgendjemand dieser Herr-

schaften sei „eingeschüchtert“ und „angsterfüllt“, weil die Antragsgegnerin eine entspre-

chende Atmosphäre schaffe, hat außer dem Antragsteller bislang noch niemand gewinnen 

können. Vielmehr handelt es sich bei dem diesbezüglichen Vorwurf um den untauglichen 

Versuch des Antragstellers, in Ermangelung valider Beweise einen völligen Popanz zu kon-

struieren, um dem erkennenden Gericht irgendetwas vorsetzen zu können, was zumindest 

ansatzweise in das Raster des „Aggressiv-Kämpferischen“ passt. Beispielhaft sei hier nur der 

Fall „Lassan“ genannt, der im Borstel-Gutachten auf Seite 34 ausgewalzt wird, obwohl weit 

und breit keine Beteiligung der Antragsgegnerin erkennbar ist, die eine solche höchst vor-

sorglich auch ausdrücklich  b e s t r e i t e t. 

 

Aus der von der Antragsgegnerin praktizierten Wortergreifungsstrategie kann ihr ebenfalls 

kein verbotsverfahrensrechtlicher Strick gedreht werden. Dass die Antragsgegnerin mittels 

„geschulter Aktivisten“ „politische Veranstaltungen der anderen Parteien zu eigenen Zwe-

cken umfunktioniert“ 

 

vgl. hierzu Antragsschrift, Seite 68, 

 

ist ein in der Demokratie völlig normaler Vorgang. Wenn der politische Gegner zu öffentli-

chen Versammlungen einlädt, dann muss er selbstverständlich damit rechnen, dass seine 

Thesen nicht unwidersprochen bleiben. Hierbei handelt es sich um nicht mehr und nicht we-

niger als um die von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG geschützte Teilnahme am politischen Diskurs in 

einem pluralistischen Gemeinwesen. Dass der politische Gegner hierbei „eingeschüchtert, 

bloßgestellt, lächerlich gemacht“ werde 
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vgl. Antragsschrift, aaO., 

 

wird ebenso  b e s t r i t t e n  wie die Behauptung, es sei dabei zu tätlichen Angriffen von 

Seiten der Antragsgegnerin gekommen. Die Belege 137 bis 140 geben diesbezüglich rein gar 

nichts her. 

 

Auch die übrigen Vorwürfe des Antragstellers, mit denen ins gleiche Horn geblasen wird, 

lassen sich ohne Mühe entkräften. 

 

aa) Angriffe auf Wahlkreisbüros 

Der Versuch des Antragstellers, die Antragsgegnerin für angebliche Anschläge auf Wahl-

kreisbüros von Politikern der etablierten Parteien verantwortlich zu machen, geht fehl, weil 

die Antragsgegnerin mit diesen Angriffen nichts zu tun hatte und sie ausdrücklich verurteilt. 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus vom Antragsteller eingereichten Belegen 138 bis 

156 (Schriftsatz vom 27.08.2015). 

 

Soweit die Gegenseite den Artikel des Portals „mupinfo“ mit dem Titel „Demokraten gibt es 

auch in Deiner Stadt“ als Aufruf zur Gewalt interpretiert 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 48 iVm. Beleg 138 (Schriftsatz vom 
27.08.2015), 

 

kann dem bereits im Ansatz nicht gefolgt werden. Wörtlich heißt es in dem zitierten Artikel  

 

»Vandalismus heißt es entschieden entgegenzutreten.« 

 

Wenn der Antragsteller – wohl unter abermaligen Rekurses auf seine These von der angebli-

chen „Verschleierungstaktik“ der Antragsgegnerin – meint, das genaue Gegenteil des Gesag-

ten herauslesen zu können, kann dies nicht der Antragsgegnerin zum Nachteil gereichen. 
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Ähnliche ausdrückliche Gewaltdistanzierungen finden sich auch in den weiteren in Bezug 

genommenen Artikeln von „mupinfo“. So heißt es etwa in Beleg 141 (Schriftsatz vom 

27.08.2015): 

 

»Unabhängig von ausgelösten Gefühlsregungen bei einzelnen Autoren von 

MUPINFO wenn sog. Demokratenbüros Zielscheibe von Gewalt und Vanda-

lismus werden, rufen wir ausdrücklich NICHT dazu auf, diese zu beschädi-

gen!« 

 

In Beleg 145 (Schriftsatz vom 27.08.2015) setzt sich der Verfasser des Artikels von „mupinfo“ 

kritisch mit der Doppelmoral der etablierten Parteien auseinander, die bei Anschlägen auf 

die Bürgerbüros sogenannter „demokratischer“ Parteien stets empört reagierten, sich für 

die viel zahlreicheren Anschläge auf Bürgerbüros und Einrichtungen der Antragsgegnerin 

hingegen überhaupt nicht interessierten und sogar eine von der NPD-Landtagsfraktion ein-

gebrachte Anti-Gewalt-Resolution im Landtagsplenum abgelehnt haben. Hierin ist keine – 

wie der Antragsteller fälschlich meint – „wohlwollende“ Berichterstattung über die Anschlä-

ge auf die Wahlkreisbüros der etablierten Parteien zu sehen, sondern eine berechtigte Kritik 

an der selektiven öffentlichen Wahrnehmung solcher Vorkommnisse, welche offenbar stark 

vom Parteibuch des Opfers eines solchen Anschlages abhängt. 

 

Dass die Betroffenen der etablierten Parteien derartige Anschläge als Einschüchterung emp-

finden, mag sein, jedoch kann dies nicht der Antragsgegnerin angelastet werden, deren Ab-

geordnete ebenfalls Opfer entsprechender Anschläge geworden waren und dies ihrerseits 

als Einschüchterung empfunden haben 

 

B e w e i s:  Zeugnis der Landtagsabgeordneten Udo Pastörs, Stefan Köster, Tino Mül-
ler, Michael Andrejewski und David Petereit, zu laden über den Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern, Lennéstraße 1 (Schloss), 19053 Schwerin. 

 

Da mithin Verantwortliche der Antragsgegnerin weder für die geschilderten Angriffe auf 

Wahlkreisbüros etablierter Politiker verantwortlich sind noch zu entsprechenden Taten auf-

gerufen oder diese gebilligt haben, erweist sich das diesbezügliche Vorbringen des Antrag-

stellers als unergiebig. 
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bb) „Bedrohung“ des Bürgermeisters von Lalendorf 

Es wird  b e s t r i t t e n,  dass die Antragsgegnerin gegenüber dem ehrenamtlichen Bürger-

meister von Lalendorf am 05.12.2010 in bedrohlicher Weise aufgetreten sei, um diesen in 

der Wahrnehmung seiner Grundrechte einzuschränken. 

 

Alle in dieser Sache Angeklagten wurden vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs rechtskräftig 

freigesprochen. Es liegen keinerlei Erkenntnisse darüber vor, ob und ggfs. welche Person das 

Grundstück betreten hat. Erst recht ist in keiner Weise nachweisbar, dass die Antragsgegne-

rin den oder die Unbekannten zu diesem Verhalten bestimmt, ermuntert oder dieses auch 

nur toleriert habe. Die Darstellung des Antragsstellers 

 

vgl. Seite 52 des Schriftsatzes vom 27.08.2015 

 

kann in der Weise korrigiert werden, dass David Petereit vom Landgericht Rostock mittler-

weile vom Vorwurf der uneidlichen Falschaussage freigesprochen worden ist. 

 

Im Übrigen ist der ganze Vorgang, wer immer dafür verantwortlich sein mag, nicht als einsei-

tiger Akt der „Bedrängung und Einschüchterung" zu werten, sondern als politischer Schlag-

abtausch innerhalb einer Auseinandersetzung zwischen politischen Gegnern. 

 

Der Bürgermeister von Lalendorf hatte sich geweigert, einer Familie, die er als „rechtsextre-

mistisch“ einstufte, die übliche Patenurkunde des Bundespräsidenten zur Geburt des siebten 

Kindes zu überreichen. Darin ist eine bewusste Brüskierung der rechtsorientierten Bürger in 

Mecklenburg-Vorpommern zu sehen und die aggressive Kundgabe der Missachtung nicht 

nur dieser Menschen, sondern auch ihrer Familien. Wer eine solche Kampfansage von sich 

gibt, muss auch harsche Kritik hinnehmen. 

 

cc) „Bedrohung“ von Lokalpolitikern in Berlin-Pankow 

Die Behauptungen des Antragstellers auf den Seiten 53 ff. des Schriftsatzes vom 27.08.2015 

werden nach Maßgabe des nachfolgenden Vortrags  b e s t r i t t e n. 
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Zuerst ist festzustellen, dass die Kundgebung nicht direkt vor dem Bürgerhaus, sondern laut 

polizeilicher Auflage vor Ort 50 Meter daneben auf einer Grünfläche stattfand 

 

B e w e i s: Zeugnis des Herrn C  S , zu laden über die Antragsgegnerin, 
sowie Zeugnis der anwesenden Polizeibeamten. 

 

Dort wurde mittels eines Redebeitrags über Herrn Köhne, seine Funktionen in der SPD, als 

Bezirksbürgermeister und sein politisches Handeln den Bürgern gegenüber erläutert und 

diese gebeten, die Fragestunde wahrzunehmen, die laut Aussage der Polizei wohl nur von 

maximal zwei Personen besucht wurde. Die Kundgebung, welche aus ca. 5 Teilnehmern be-

stand, wurde daraufhin nach etwa 45-60 Minuten beendet und man verblieb noch vor Ort, 

um mit Anwohnern, die sich dazugesellt hatten, zu sprechen 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Die Polizei zog nach Kundgebungsende mit etwa der Hälfte der Besatzung ab, ließ jedoch 3-4 

Mannschaftswagen noch am Bürgerhaus zurück. Als der Zeuge C  S  dann be-

merkte, dass wohl kein Bürger die Bürgersprechstunde mit Herrn Köhne nutzte, ging der 

Zeuge S  mit einem weiteren Kameraden in das Haus und wollte sehen, ob Herr Köhne 

gesprächsbereit war. Schon am Eingang folgten dem Zeugen S  5 Polizisten, die ihm 

auf dem Flur des Stockwerkes, wo Köhne tagte, Anweisung gaben, stehen zu bleiben. Der 

Aufforderung kam der Zeuge S  nach und ihm wurde gesagt, dass er nicht befugt sei, 

an der Bürgersprechstunde teilzunehmen 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Hierbei handelt es sich bereits um eine rechtswidrige polizeiliche Maßnahme, denn es ist 

nicht ersichtlich, wieso der Zeuge S  als Einwohner des Bezirks nicht bei einer Sprech-

stunde seines Bezirksbürgermeisters sollte vorsprechen dürfen. Der Zeuge S  wurde 

sodann gebeten, das Gebäude zu verlassen, was der Zeuge S  daraufhin auch tat. Es 

war keinerlei Grund gegeben, sich „Zugang zur Sprechstunde zu verschaffen“, wie der An-

tragsteller fälschlich behauptet, da alles barrierefrei zugänglich war und niemand etwas da-
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gegen sagte, bis zur Situation vor dem genannten Flur. Bis dahin es kam weder zur Teilnah-

me an der Sprechstunde, noch sonst zu einem Kontakt mit Herrn Köhne 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Als der Zeuge S  mit den verbliebenen Aktivisten wieder vor dem Haus stand, wurde 

diesen erläutert, dass man sich vorher zur Bürgersprechstunde hätte anmelden sollen, was 

bis dato jedoch keinem der Aktivisten bewusst war. Vor dem Haus wurde dann noch gewar-

tet und gefragt, warum denn Herr Köhne als Bezirksbürgermeister nicht willens sei, sich mit 

den Bürgern seines Bezirks zu unterhalten 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Herr Köhne allerdings war – trotz eines leeren Büro – nicht gewillt, sich mit irgendwem zu 

unterhalten und versuchte aus seinem Büro heraus die Beamten dazu anzustacheln, die Ak-

tivisten zu verscheuchen, wozu laut eigener Aussage der eingesetzten Polizeibeamten aller-

dings kein Anlass bestand 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Lediglich das Haus durfte nicht mehr betreten werden. Später schlich sich Herr Köhne unter 

Polizeischutz aus dem Seiteneingang heraus und ging ohne irgendwelche Zwischenfälle zu 

einem Polizeiauto, welches ihn sodann fortfuhr. 

 

Eine Bedrohungslage gegenüber dem Bezirksbürgermeister lag mithin zu keinem Zeitpunkt 

vor. Es ist ein völlig normaler Vorgang, dass interessierte Bürger eine Bürgersprechstunde 

wahrnehmen wollen, um den zuständigen Bürgermeister auf aktuelle Problemlagen anzu-

sprechen. Hierbei muss ein Bürgermeister auch damit rechnen, von Personen angesprochen 

zu werden, die seine politischen Ansichten nicht teilen. Ein Bürgermeister, der legitime 

Nachfragen dieser Art als „Bedrohung“ empfindet, hat offensichtlich den Beruf verfehlt. 
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Zu der angeblichen Bedrohung des LINKEN-Politikers Jens Dähnel 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 55 iVm. Belegen 167 und 168 
(Schriftsatz vom 27.08.2015) 

 

ist folgendes auszuführen: 

 

Herr Dähnel ist wohnhaft in der Wolfgang-Heinz-Straße 62 und nicht 54, wo die Kundgebung 

angemeldet wurde. Der Abstand beträgt 100 Meter und laut der Aussage seiner Frau auf 

Facebook war nichts von der Kundgebung bei ihm zu Hause wahrzunehmen. Ein Eingriff in 

den persönlichen Lebensbereich lag daher nicht vor. Zudem wurde der Verlauf der Kundge-

bung seitens der Polizei vor Ort auch nicht beanstandet 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Auch insoweit ist eine Bedrohungslage weit und breit nicht ersichtlich. Insbesondere müssen 

es führende Politiker politischer Parteien hinnehmen, dass Konkurrenzparteien sich kritisch 

mit ihrem politischen Wirken auseinandersetzen. Funktionäre der Antragsgegnerin müssen 

dergleichen ständig gegenwärtigen, nur interessiert es da niemanden, insbesondere kommt 

der Staat nicht auf die Idee, es liege eine „Bedrohungslage“ vor. Offenkundig wird hier mit 

zweierlei Maß gemessen. 

 

dd) „Bedrohung“ des Bürgermeisters von Schneeberg 

Die Behauptungen des Antragstellers auf den Seiten 55 f. des Schriftsatzes vom 27.08.2015 

werden nach Maßgabe des nachfolgenden Vortrags  b e s t r i t t e n. 

 

Bei der genannten Demonstration handelte es sich überhaupt nicht um eine solche der An-

tragsgegnerin. Der Zeuge Stefan Hartung war bei dieser Spontandemonstration lediglich als 

Teilnehmer anwesend. Aus der Situation heraus ergriff der Zeuge Stefan Hartung spontan 

das Wort und berichtete über die wenige Tage zuvor stattgefundene Stadtratssitzung und 

die Aussagen des Bürgermeisters 
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B e w e i s: Zeugnis des Herrn Stefan Hartung, zu laden über die Antragsgegnerin, so-
wie Zeugnis der anwesenden Polizeibeamten. 

 

Als der Zeuge Hartung seine 5- bis 10-minütige freie Rede beendet hatte, setzte sich – ohne 

jedes Zutun seinerseits – die Versammlung in Richtung des Hauses des Bürgermeisters in 

Bewegung. Die erst recht spät eintreffende Polizei machte irrtümlich den Zeugen Hartung als 

vermeintlichen Anführer aus, sprach diesen gezielt an und fragte nach, ob er der Verant-

wortliche sei. Der Zeuge Hartung verneinte dies 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft Chemnitz ein Ermittlungsverfahren wegen Versto-

ßes gegen das Versammlungsgesetz ein, welches mittlerweile eingestellt wurde 

 

B e w e i s: Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft Chemnitz in dem Ermittlungs-
verfahren 200 Js 44468/13. 

 

Die mitgeführten Fackeln bei der Spontan-Demonstration waren ca. 5-10 an der Zahl und 

wurden von den Teilnehmern individuell mitgebracht. Dabei muss man anmerken, dass es 

Anfang Oktober um diese Tageszeit bereits dunkel und somit eine Beleuchtung erforderlich 

war. Bedrohungen gegen den Bürgermeister und sein Umfeld wurden zu keinem Zeitpunkt 

ausgestoßen 

 

B e w e i s: Zeugnis des Herrn Stefan Hartung, zu laden über die Antragsgegnerin, so-
wie Zeugnis der anwesenden Polizeibeamten. 

 

Gegenteilige Darstellungen in den Belegen 169 und 170 (Schriftsatz vom 27.08.2015) werden 

b e s t r i t t e n. 

 

ee) „Bedrohung“ des Bürgermeisters von Schöneiche 

Die Behauptungen des Antragstellers auf den Seiten 56 ff. des Schriftsatzes vom 27.08.2015 

werden nach Maßgabe des nachfolgenden Vortrags  b e s t r i t t e n. 
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Richtig ist, dass die Gemeinde Schöneiche regelmäßig öffentlich zum Besuch hoher jüdischer 

Feste, unter anderem Sukkot-, Chanukka- und Purimfest in die Kulturgießerei, einem Veran-

staltungszentrum im Ort, einlädt. Da sich auch die Mitglieder der Antragsgegnerin als Bürger 

des Ortes verstehen, sind einige den Einladungen gefolgt. Eine Störung des Festablaufes ist 

bei keinem der drei genannten Besuche entstanden. Dies war auch überhaupt nicht möglich, 

da den Mitgliedern der Antragsgegnerin von vornherein das Betreten der Kulturgießerei un-

tersagt wurde 

 

B e w e i s: Zeugnis des Herrn F  S , zu laden über die Antragsgegnerin. 

 

Der Zeuge F  S  war daher entgegen der Behauptung des Antragstellers noch nie im 

Gebäude der Kulturgießerei anwesend. Demzufolge kann er ein dort stattfindendes Fest gar 

nicht gestört haben. Der Zeuge S  hielt sich bei den genannten Vorfällen lediglich in der 

Nähe der Kulturgießerei auf 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Der vom Antragsteller genannte A  K  ist bereits seit Jahren kein Mitglied der An-

tragsgegnerin mehr und macht auch heute aus seiner Ablehnung gegenüber dieser Partei 

keinen Hehl 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Die beabsichtigen Besuche der genannten Personen waren ihrerseits eine Reaktion auf meh-

rere antidemokratische Vorfälle, die hauptsächlich durch den Bürgermeister Heinrich Jüttner 

organisiert und durchgeführt wurden. So organisierte dieser etwa eine Besetzung aller Res-

taurants des Ortes, um die Gründung des NPD-Ortsbereiches und die Wahl des ersten Vor-

standes zu verhindern. Regelmäßig erschienen zu dieser Zeit vom Bürgermeister verfasste 

Schmäh-Artikel in der kostenlos an alle Haushalte verteilten Schöneicher Zeitschrift „Schön-

eiche Konkret“ 

 

B e w e i s: wie vor. 
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Dass irgendein NPD-Verantwortlicher anlässlich eines der genannten Feste wörtlich oder 

sinngemäß geäußert haben soll 

 

„Da sitzen also alle, die beim vergasen vergessen wurden.“ 

 

wird  b e s t r i t t e n  und höchst vorsorglich gegenbeweislich – unter Verwahrung gegen die 

Beweislast – 

 

B e w e i s: wie vor 

 

angeboten. 

 

Auch die Darstellung in dem von der Gegenseite als Beleg 175 (Schriftsatz vom 27.08.2015) 

vorgelegten „Altermedia“-Artikel wird nach Maßgabe des diesseitigen Sachvortrags ebenfalls  

b e s t r i t t e n,  zumal die Antragsgegnerin mit diesem Portal nichts zu tun hat und folglich 

keinen Einfluss darauf hat, was dort publiziert wird. 

 

Dass der Bürgermeister von Schöneiche am 27.10.2008 auf seinem Privatgrundstück von drei 

Personen beschimpft und bedroht worden sein soll 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 57 iVm. Belegen 176, 177 (Schriftsatz 
vom 27.08.2015), 

 

wird  m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n.  Selbst wurde dies tatsächlich der Fall gewe-

sen sein sollte, dann hat die Antragsgegnerin hiermit nichts zu tun. Vor einiger Zeit soll aller-

dings ein Täter festgenommen worden sein, der in keinem Zusammenhang mit der Antrags-

gegnerin stehen und auch nicht der „rechten Szene“ angehören soll. Hierzu mag sich der 

Antragsteller erklären. 

 

Wie bereits dargelegt, hat die Antragsgegnerin mit dem Internet-Portal „Altermedia“ nichts 

zu tun und muss sich daher Äußerungen wie die in Beleg 178 (Schriftsatz vom 27.08.2015), 
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nicht zurechnen lassen. Daran ändern auch die dubiosen „Anhänger“-Konstruktionen des 

Antragsgegners nichts 

 

vgl. hierzu bereits umfassend oben. 

 

Die Darstellung im Beleg 179 (Schriftsatz vom 27.08.2015) ist ebenfalls unzutreffend und 

daher wie folgt zu korrigieren: 

 

Richtig ist, dass der Zeuge F  S  beim Heimatfest von Schöneiche am 14.06.2009 pri-

vat mit zwei Freunden an einem Tisch vor der Bühne saß. Als der Zeuge S  mit seinen 

Freunden vom Bürgermeister und dem damaligen Vorsitzenden der Gemeindevertretung 

Erich Lorenzen (DIE LINKE), die gemeinsam ebenso das Fest besuchten, erkannt wurden, 

stellten diese sich in die Nähe. Erich Lorenzen begann sogleich mit provozierenden Gesten in 

Richtung der Gruppe des Zeugen S . Die beiden Begleiter des Zeugen S  wollten die 

Situation klären und wissen, was diese Kindereien sollen. Die Reaktion war jedoch keine Klä-

rung sondern das Herbeirufen der in der Nähe stehenden Polizei durch den Bürgermeister 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Die damals anwesenden Polizeibeamten haben der Gruppe des Zeugen S  gegenüber er-

klärt, dass nicht sie, sondern der Bürgermeister und der Vorsitzende der Gemeindevertre-

tung auf sie einen bedrohenden Eindruck gemacht hätten, man aber auf dem Schöneicher 

Heimatfest nicht den Bürgermeister festnehmen könne. Das Gericht mag die damals ermit-

telnden Polizeibeamten als Zeugen laden und zu dem Vorgang befragen. Ebenfalls sehr auf-

schlussreich wird sicherlich die zeugenschaftliche Einvernahme des Bürgermeisters von 

Schöneiche. 

 

ff) „Kampagne“ gegen einen Lokalpolitiker in Thüringen 

Mit dem vom Antragsteller in diesem Zusammenhang angesprochenen Plakat „Echter Thü-

ringer – falscher Thüringer“ 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 59, 
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sollte legitime Kritik an der überbordenden Einbürgerungspolitik der Bundesregierung geübt 

werden. Ein Angriff auf die Menschenwürde des Herrn Zeca Schall lag zu keinem Zeitpunkt 

vor, weil es – wie bereits aufgeführt – nicht von der Menschenwürdegarantie umfasst ist, 

Deutscher werden zu können. Die Antragsgegnerin hat mit dieser Aktion lediglich zum Aus-

druck gebracht, dass Herr Schall nach ihrer Auffassung kein Deutscher ist, er also nicht hätte 

eingebürgert werden sollen. Damit ist keine Wertung der Person des Herrn Schall als solcher 

verbunden, insbesondere geht es nach dem oben bereits hinreichend dargelegten Staatsan-

gehörigkeitsverständnis der Antragsgegnerin nicht etwa darum, dass Herr Schall es nicht 

„wert“ wäre, Deutscher zu sein, sondern dass er es aus Sicht der Antragsgegnerin auf Grund 

seiner Abstammung schlichtweg nicht ist. Diese Meinung wird eine politische Partei im 

Wahlkampf ja wohl noch artikulieren dürfen. Eine strafbare Beleidigung des Betroffenen ist 

von daher nicht erkennbar. 

 

Was daran schlimm sein soll, dass die Antragsgegnerin das direkte Gespräch mit Herrn Schall 

gesucht hat 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 60 iVm. Beleg 182 (Schriftsatz vom 
27.08.2015) 

 

erschließt sich nicht. Dass man im politischen Meinungskampf versucht, miteinander ins Ge-

spräch zu kommen und Missverständnisse auszuräumen, ist ein völlig normaler Vorgang. 

Soweit der Antragsteller insinuieren möchte, die Antragsgegnerin habe Herrn Schall bedro-

hen wollen, ist dies zurückzuweisen. Es wird zudem  b e s t r i t t e n,  dass Herr Schall sich 

tatsächlich bedroht gefühlt haben soll. 

 

gg) „Bedrohung“ einer Lokalpolitikerin in Güstrow 

Es wird  b e s t r i t t e n,  dass die Antragsgegnerin eine „Bedrohungslage" für die Stadtver-

treterin Karen Larisch in Güstrow geschaffen habe. Wie der Antragssteller selbst darlegt 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 60, 
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begibt sich Frau Larisch offensiv in die Nähe der von ihr angeblich so gefürchteten Antrags-

gegnerin. Sie klagte gegen ein Verbot einer Mahnwache in unmittelbarer Nähe einer NPD-

Kundgebung und führte die Gegenkundgebung dann auch durch. 

 

Wenn dies nicht als Schaffung einer Bedrohungslage zuungunsten der Antragsgegnerin zu 

werten ist, dann kann auch keine Bedrohungslage darin bestehen, dass, wie Frau Larisch 

beklagt, Mitglieder der Antragsgegnerin sie von draußen beobachten würden, während sie 

in einem Restaurant saß. Dies ist der einzige Vorfall, der einem NPD-Mitglied zuzurechnen 

wäre, wenn man dem zugrundeliegenden Bericht des „Stern" Glauben schenken wollte. Ein 

bedrohlicher Charakter kann im Übrigen schon deshalb nicht vorgelegen haben, weil die an-

wesenden Polizeibeamten nicht eingriffen. Um wen genau es sich bei den Personen handel-

te, die sich anschließend vor Larischs Haus versammelt haben sollen, geht aus dem Bericht 

nicht hervor. Die behaupteten tatsächlichen Vorgänge, Sachbeschädigungen und Bedrohun-

gen 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 61 f., 

 

werden daher  m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n,  ebenso wie die Behauptung, vor 

Larischs Haustür seien 20 NPD-Flugblätter gefunden worden, was aber unabhängig davon 

ebenfalls nicht als Bedrohung hergenommen werden kann. 

 

Dass die örtliche Polizei Schutzmaßnahmen für Frau Larisch angeordnet habe, wird ebenfalls 

m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n;  es ist nicht erkennbar, inwiefern und vor wem 

Frau Larisch geschützt werden müsste. 

 

Was die Antragsgegnerin mit der Publikation „Der Staatsstreich“ 

 

vgl. Beleg 189 (Schriftsatz vom (27.08.2015) 

 

zu tun haben soll, wird nicht mitgeteilt und ist auch nicht ersichtlich. Gleiches gilt für den 

Facebook-Eintrag in Beleg 192 (Schriftsatz vom (27.08.2015). 
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Auch alle anderen behaupteten Vorfälle weisen keinen nachgewiesenen Bezug zur Antrags-

gegnerin auf, insbesondere geht der Versuch fehl, Herrn M  zum Sündenbock für 

jede Straftat zu stilisieren, die in Güstrow begangen worden sein soll. Im Übrigen sei darauf 

hingewiesen, dass N  M  im Dezember 2015 aus der Antragsgegnerin ausgetreten 

ist. 

 

Irgendwelche physischen oder psychischen Auswirkungen der „Bedrohungen" sind bei Frau 

Larisch nicht festzustellen. Im Gegenteil, sie hat ihr politisches Engagement noch verstärkt 

und bemüht sich nun für DIE LINKE. um ein Landtagsmandat auf dem aussichtreichen Listen-

platz 9. Der Medienruhm, den sie durch die von ihr gesuchte Konfrontation mit „den Rech-

ten" erlangt hat, ermöglichte diesen Karrieresprung. Unter diesem Gesichtspunkt muss man 

ihre „Opfergeschichte" wohl sehen. 

 

hh) „Gewalt“ gegen politische Gegner in Pölchow 

Die vom Antragssteller als „Gewalt gegen politische Gegner" gewerteten Ereignisse von Pöl-

chow 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 63 f. 

 

belegen genau das Gegenteil von dem, was sie glauben machen wollen. 

 

Unstreitig waren Herr M  G , und seine Begleiter an diesem 30.06.2007 nicht etwa 

deshalb unterwegs, um in bedrohlicher Weise die Grundrechte anderer einzuschränken. Sie 

wollten vielmehr von ihrer Versammlungsfreiheit aus Art. 8 Abs. 1 GG Gebrauch machen und 

an einer angemeldeten, nicht verbotenen Demonstration der Antragsgegnerin in Rostock 

teilnehmen. Daran wollten sie gewaltbereite Linksextremisten hindern, die, wie der Antrags-

steller selbst einräumt, die Mitglieder der Antragsgegnerin zuerst angriffen. Dass M  

G  bei seiner Reaktion auf diesen Übergriff nach Ansicht des Landgerichts Rostock sein 

Notwehrrecht überschritten haben soll und sein Agieren den Charakter eines Gegenangriffs 

angenommen habe, ändert – unabhängig davon, dass diese Darstellung des Landgerichts  

b e s t r i t t e n  wird – nichts an der Tatsache, dass hier von einem Versuch, systematisch 

Dominanz über politische Gegner zu erringen und Furcht zu verbreiten, keine Rede sein kann 
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B e w e i s: Zeugnis des Herrn M  G , zu laden über die Antragsgegnerin. 

 

Vielmehr wirft dieser linksextreme Angriff ein Schlaglicht auf die Praxis der linken Parteien in 

Mecklenburg-Vorpommern – SPD, LINKE und Grüne –, welche durch in einschüchternder 

und bedrängender Weise organisierte und durchgeführte Gegendemonstrationen das Ver-

sammlungsrecht missliebiger politischer Gegner zu beinträchtigen suchen, wobei regelmäßig 

„antifaschistische“ Gruppen die Aufzüge durch Blockaden aufhalten oder gar gewaltsam at-

tackieren. Zumindest ein faktisches Zusammenwirken liegt hier vor.  

 

Die Antragsgegnerin führt niemals Gegendemonstrationen durch, weil sie das Versamm-

lungsrecht anderer politischer Kräfte respektiert. Die von LINKEN, GRÜNEN, SPD und gewalt-

tätigen „Antifaschisten“ in Szene gesetzten Gegenversammlungen dienen dagegen eindeutig 

dem Zweck, das Versammlungsrecht der NPD-Mitglieder möglichst zu vereiteln und eine 

Atmosphäre der Angst zu schaffen. 

 

ii) „Angriff“ auf politische Gegner in Greifswald 

Der Antragssteller versucht insofern, an Hand eines einzigen Vorfalls in der Hansestadt 

Greifswald diese als Angstzone für politische Gegner der Antragsgegnerin darzustellen. An-

gesichts der tatsächlichen Verhältnisse kann dies nur als Lügenkonstrukt bezeichnet werden. 

 

Bei dem von Antragstellerseite erwähnten Vorfall handelt es sich um die Beschädigung der 

Tür eines von linksorientierten Personen bewohnten Hauses. Hierfür wurde das NPD-

Mitglied D  O  wegen Sachbeschädigung in Tateinheit mit versuchter Nötigung verur-

teilt 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 65. 

 

Die Ermittlungen gegen alle anderen Beschuldigten, darunter gegen den NPD-

Landtagsabgeordneten Tino Müller, wurden wegen mangelnden Tatverdachts eingestellt. 

 

Der Antragssteller verschweigt bewusst, dass in Greifswald massiver linksextremer Terror 

gegen rechtsorientierte Personen ausgeübt wird oder solche, die dafür gehalten werden. Die 
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Stadt ist als von Linksextremen dominierte Angstzone anzusehen, was staatlicherseits tole-

riert wird. So wurde im Vorfeld der Kreistagssitzung vom 05.12.2011 von Linksextremen da-

zu aufgerufen, die Zuschauertribünen zu besetzen und den Abgeordneten der Antragsgegne-

rin den Zutritt zu verwehren. Die Sitzung selbst wurde von den linksextremen Demonstran-

ten in einer Weise gestört, dass der Kreistagspräsident sich zu einem Abbruch genötigt sah 

und Polizeibeamte den Saal räumen mussten 

 

vgl. Artikel des Hamburger Abendblatt Online vom 06.12.2011, abrufbar 
unter http://www.genios.de/presse-archiv/artikel/HA/20111206/auf-der-
strasse-vater-erschiesst-13/82682490.html. 

 

Seitdem kommt es immer wieder zu „Mahnwachen" vor dem Gebäude, in welchem in 

Greifswald die Kreistagssitzungen stattfinden. Die Demonstranten stehen stets unmittelbar 

am Eingang. Das Ganze ist als „Spießrutenlauf" für die Abgeordneten der Antragsgegnerin 

gestaltet und soll ganz klar deren Einschüchterung dienen. Mit Billigung der etablierten Par-

teien praktizieren die NPD-Gegner genau das, was der Antragssteller der Antragsgegnerin 

vorwirft: die Beeinträchtigung demokratischer Prozesse durch die Schaffung einer Atmo-

sphäre der Angst. Seit den genannten Tumulten sind bei jeder Greifswalder Kreistagssitzung 

stets Polizeikräfte vor Ort. 

 

Darüber hinaus kam es auch zu Anschlägen, die gegen einzelne Personen gerichtet waren. 

Zum Beispiel wurde das Fahrzeug des Greifswalder NPD-Mitglieds F  K  angezün-

det, seine Familie wurde bedroht 

 

B e w e i s:  Zeugnis des Herrn F  K , zu laden über NPD-Fraktion Mecklen-
burg-Vorpommern, Lennéstraße 1, 19053 Schwerin. 

 

Selbst die Häuser von Burschenschaften wurden angegriffen, so der Sitz der "Rugia". Bei der 

Attacke, die nach einer linksorientierten Demonstration stattfand, wurden 10 Fensterschei-

ben eingeworfen. Zusätzlich verschmierten die Täter eine übel riechende Flüssigkeit auf der 

Fassade 
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vgl. Artikel der Ostseezeitung Online vom 03.11.2015, abrufbar unter 
http://www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/Greifswald/Nach-Asyl-Demo-
Haus-einer-Burschenschaft-attackiert. 

 

Wenn es in Greifwald eine „Atmosphäre der Angst gibt, dann geht diese von organisierten 

Linksextremisten aus und nicht von der Antragsgegnerin. 

 

jj) „Angriff“ auf eine DGB-Kundgebung in Weimar 

Die Behauptungen des Antragstellers auf den Seiten 65 ff. des Schriftsatzes vom 27.08.2015 

werden nach Maßgabe des nachfolgenden Vortrags  b e s t r i t t e n. 

 

Am 01.05.2015 schlossen sich ca. 40 Aktivisten der „Junge Nationaldemokraten“ (JN) der mit 

ca. 200 Teilnehmern besuchten DGB-Kundgebung an, bei welcher es sich eine öffentliche 

und damit für jeden Bürger zugängliche Veranstaltung handelte. Die JN-Aktivisten entrollten 

Transparente und verteilten Flugblätter mit Texten gegen die Globalisierung 

 

B e w e i s: Zeugnis der Damen und Herren P  D , J  S , J  
W , V -S  G , T  S , F  S , L  
H , J  R , P  R , M  K , jeweils zu 
laden über die Antragsgegnerin. 

 

Einer der JN-Demonstranten nahm das Motto der Gewerkschafts-Veranstaltung „Besucher 

fragen – Politiker antworten“ ernst, ergriff auf der Bühne das frei herumstehende Mikrofon 

und erklärte die Beweggründe des Protestes 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Niemandem, auch nicht dem Bundestagsabgeordneten Carsten Schneider, wurde das Mikro-

fon aus der Hand gerissen. Es wurde auch niemand durch die JN-Aktivisten angegriffen. Ge-

genteilige Behauptungen sind unwahr und werden mit Nachdruck  b e s t r i t t e n 

 

B e w e i s: wie vor. 
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Die meistens älteren Teilnehmer der DGB-Veranstaltung wollten sich aber nicht mit den Ar-

gumenten der jungen Leute auseinandersetzen und wurden diesen gegenüber äußerst ag-

gressiv. Sie schlugen mit Stangen, anderen harten Gegenständen und Fäusten auf die natio-

nalen Demonstranten ein, wobei in diesem Zusammenhang einem JN-Aktivisten das „offe-

ne“ Mikrofon von einem DGB-Funktionär gewaltsam entrissen wurde 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Das gesamte Geschehen wurde auszugsweise auf Video festgehalten, sodass darüber hinaus 

 

B e w e i s: Inaugenscheinnahme der von den JN-Aktivisten gefertigten Videos, wird im 
Termin auf Datenträger vorgelegt werden, 

 

angeboten wird. 

 

Soweit der Antragsteller einen Landfriedensbruch herbei konstruieren möchte, geht dieser 

Versuch fehl. Mittlerweile steht nur noch der strafrechtliche Vorwurf der Versammlungsstö-

rung im Raum 

 

B e w e i s: Beiziehung der Akten des Amtsgerichts Weimar in dem Verfahren 590 Js 
13193/15 1 Ds jug.; 

 

auch dieser Vorwurf wird jedoch in der Hauptverhandlung widerlegt werden. 

 

Insgesamt kann daher von einem „Angriff“ oder einem „Überfall“ der JN-Aktivisten keine 

Rede sein. Vielmehr haben diese von ihrem guten Recht Gebrauch gemacht, auf einer öf-

fentlichen Veranstaltung ihre abweichende Meinung kundzutun. 

 

kk) „Gewaltsame Störung“ einer Informationsveranstaltung in Goldbach 

Die Behauptungen des Antragstellers auf den Seiten 67 f. des Schriftsatzes vom 27.08.2015 

werden nach Maßgabe des nachfolgenden Vortrags  b e s t r i t t e n. 
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Richtig ist, dass der Zeuge S  am 06.07.2015 an der sogenannten Bürgerversammlung 

mit der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth teilnahm. Der Tageszeitung „Main Echo“ – 

Ausgabe vom 04.07.2015 – hatte Herr S  entnommen, dass Frau Roth – wie von der 

Kreis-Grünen-Sprecherin Frau Stüllein ausdrücklich versprochen – „mit den Menschen ins 

Gespräch kommen wollte – auch mit Kritikern der geplanten Unterkunft“. Um die Argumen-

te der Frau Roth zur Kenntnis zu nehmen und hiernach mit ihr zu diskutieren, machte er sich 

mit einem selbst gefertigten Transparent mit der Aufschrift „Asylflut ist kein Menschen-

recht“ auf den Weg zur Bürgerversammlung. Eine Störung der Bürgerversammlung war zu 

keinem Zeitpunkt geplant oder beabsichtigt 

 

B e w e i s: Zeugnis des Herrn F  S , des Herrn A  M  sowie des 
Herrn D  M , jeweils zu laden über die Antragsgegnerin. 

 

Im Saal angekommen stellte der Zeuge S  fest, dass sich dort viele Kritiker der geplan-

ten Asylbewerberunterkunft befanden – keineswegs nur Personen, die Herr S  per-

sönlich kannte. Er nahm auf einem Stuhl beim Mittelgang des Saales Platz und hörte sich an, 

was Frau Roth zu sagen hatte. 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Gleich zu Beginn der Rede kam Frau Roth auf das Thema „Kirchenasyl“ zu sprechen. Als einer 

der Teilnehmer der Versammlung in Richtung von Frau Roth rief, dass die Institution „Kir-

chenasyl“ rechtswidrig sei, erwiderte Frau Roth, dass ihrer Meinung nach „Kirchenasyl“ vom 

Grundsetz garantiert sei und dass man dem „Zwischenrufer ein Bier geben solle“ 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Wohl weil hierdurch seitens der Frau Roth der Versuch unternommen wurde, Kritiker zu dis-

kreditieren, indem man sie „durch die Blume“ als Alkoholiker bezeichnet, waren einige Ver-

anstaltungsbesucher empört und es kam zu weiteren spontanen Zwischenrufen – wobei 

Herr S  die Beobachtung machte, dass diese weiteren Zwischenrufe zunächst nicht 
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von ihm bekannten Personen ausgingen. Herr S  jedenfalls beteiligte sich an den Zwi-

schenrufen nicht 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Weiter nahm Herr S  zur Kenntnis, dass die Versammlungsleiterin Frau Roth fragte, ob 

sie einschreiten solle, worauf Frau Roth sinngemäß sagte: „Mit dem werde ich alleine fertig“, 

wobei sie „mit dem“ offensichtlich den Herren meinte, der zuvor das Kirchenasyl als rechts-

widrig bezeichnet hatte 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Um die Veranstaltung nicht durch seine Anwesenheit aufzuwerten, beschloss Herr S  

zu gehen, stand auf, hielt sein kleines Transparent in die Luft, um zu zeigen, dass er ein Kriti-

ker der von Frau Roth vertretenen Asylpolitik sei, drehte sich um und ging Richtung Ausgang. 

Währenddessen wurde er von dem in der Nähe befindlichen Herrn O  attackiert, der 

Herrn S  packte und versuchte, ihm sein Transparent zu entreißen 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Obwohl Herr O  als „normaler“ Veranstaltungsbesucher keinerlei Befugnis hatte, das 

Hausrecht bei dieser Veranstaltung auszuüben, ließ sich Herr S  diese unwürdige Be-

handlung gefallen und ging weiter Richtung Saalausgang wobei Herr O  ihn weiterhin 

von hinten bedrängte und ihn energisch in Richtung Saalausgang schob – obwohl Herr 

S  sowieso ging 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

In etwa bei der letzten bestuhlten Reihe angekommen, sah sich Herr S  der Situation 

ausgesetzt, dass wiederum eine Besucherin ihm sein Transparent entreißen wollte. Etwa 

zeitgleich schubste der immer noch hinter Herr S  befindliche Herr O  Herrn 
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S  sehr kräftig von hinten, sodass Herr S  nach vorne stolperte und den Sturz zu 

Boden gerade noch verhindern konnte  

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Als sich Herr S  daraufhin zu dem „Schubser“ umdrehte, erblickte er wiederum Herr 

O , der offensichtlich seinen Angriff noch nicht beendet hatte und ihn weiterhin in äu-

ßerst aggressiver Art und Weise bedrängte. Im Rahmen einer Abwehrreaktion des Herrn 

S  landete sodann dessen Faust im Bereich des linken Schlüsselbeines von Herrn 

O  

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Hiernach versuchte Herr O  weiterhin auf Herrn S  loszugehen und konnte nur 

durch eine dritte Person davon abgehalten werden, Herrn S  erneut zu schubsen oder 

gar zu schlagen. Hierauf verließ Herr S  den Saal 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Ein gegen den Zeugen S  sowie gegen den ebenfalls anwesenden Zeugen Herrn A  

M  eingeleitetes Ermittlungsverfahren wegen Versammlungsstörung wurde zwischen-

zeitlich gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt 

 

B e w e i s: Beiziehung der Akten der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in dem Ermitt-
lungsverfahren 104 Js 7572/15. 

 

Nur beiläufig sei erwähnt, dass der angeblich Geschädigte Herr O  wegen der vom 

Zeugen S  begangenen – gemäß § 32 StGB durch Notwehr gerechtfertigten – Körper-

verletzung nicht einmal Strafantrag gestellt hat. Offenbar wollte er nicht riskieren, seiner-

seits wegen Nötigung und versuchter Körperverletzung belangt zu werden. 
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Ein unter Verbotsgesichtspunkten beanstandungswürdiges Verhalten von Mitgliedern oder 

Funktionären der Antragsgegnerin kann mithin nicht festgestellt werden. 

 

ll) „Bedrohung“ des Bürgermeisters von Tröglitz 

Die Behauptungen des Antragstellers auf den Seiten 68 ff. des Schriftsatzes vom 27.08.2015 

werden nach Maßgabe des nachfolgenden Vortrags  b e s t r i t t e n. 

 

Wie in fast allen Gegenden der neuen Bundesländer sollte auch Tröglitz eine größere Zahl 

von Asylanten aufnehmen. Dagegen regte sich massiver Widerstand in der Bevölkerung. 

Steffen Thiel, Kreisrat der Antragsgegnerin, stand von Anfang an auf Seiten dieses Protestes, 

der in Form von insgesamt zehn „Lichterspaziergängen“ durchgeführt wurde. Auf das Mit-

führen von Fahnen oder Transparenten wurde verzichtet. Zwischenfälle gab es bei keiner der 

Veranstaltungen. Für den 09.03.2015 war ein 10. Spaziergang angemeldet. Die Route wurde 

für diesen Tag verändert, weil vom damaligen Bürgermeister keinerlei Stellungnahme zu den 

geplanten Unterbringungen von ca. 50 Asylanten in Tröglitz zu erhalten war und vor der Ab-

stimmung im Kreisrat noch einmal ein Zeichen gesetzt werden sollte. 

 

Hiergegen gibt es unter Verbotsgesichtspunkten nichts einzuwenden. In einer Demokratie 

sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass ein Bürgermeister auch die kritische Fragen 

von Einwohnern beantwortet, die nicht mit seinem Vorhaben einverstanden sind. Das hat 

Herr Nierth nicht getan. Drohungen gegen den Ortsbürgermeister wurden von Seiten der 

Antragsgegnerin zu keinem Zeitpunkt ausgesprochen. Dies wird durch die vom Antragteller 

selbst vorgelegten öffentlichen Verlautbarungen der Antragsgegnerin 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 70 iVm. Beleg 210 (Schriftsatz vom 
27.08.2015) 

 

bestätigt. 

 

Die Kritik des zurückgetretenen Ortsbürgermeisters richtete sich im Übrigen hauptsächlich 

an die Behördenvertreter, die ihn und seine Kollegen auf kommunaler Ebene in der Asylfrage 

und den damit zusammenhängenden Problemen regelmäßig allein ließen. Von daher ist es 
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sehr bezeichnend, wenn der Antragsteller die Ursachen für den Rücktritt den örtlichen Ver-

tretern der Antragsgegnerin anzulasten versucht. 

 

Fakt ist, dass für den Ortsbürgermeister objektiv weder eine Bedrohungslage bestand noch 

in irgendeiner Form Druck auf ihn ausgeübt wurde. Wenn der Mann gleichwohl – aus wel-

chen Gründen auch immer – zurücktritt, kann man dies der Antragsgegnerin nicht zum Vor-

wurf machen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass die Antragsgegnerin den 

Rücktritt begrüßt und – in der Diktion des Antragstellers – hierüber „Genugtuung“ geäußert 

habe 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 70 iVm. Belegen 211 bis 213 (Schrift-
satz vom 27.08.2015); 

 

dies macht die Antragsgegnerin nämlich nicht zur Verantwortlichen für den Rücktritt. Dies 

war vielmehr die souveräne und freiwillige Entscheidung des Bürgermeisters selbst. 

 

c) Angebliche „Beeinträchtigung des demokratischen Handelns vor Ort“ 

Die These von der seitens der Antragsgegnerin angeblich zu verantwortenden „Beeinträchti-

gung des demokratischen Handelns vor Ort“ erweist sich durchweg als haltlos. 

 

aa) Akzeptanz verfassungsfeindlicher rechtsextremistischer Ansichten in der Gesellschaft  

Der Antragsteller moniert insoweit zunächst, dass „verfassungsfeindliche rechtsextremisti-

sche Ansichten“ in der Gesellschaft verbreitet Akzeptanz finden würden 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 84 ff. 

 

Worin hier eine Beeinträchtigung demokratischen Handelns liegen soll, ist unerfindlich. Der 

Antragsteller macht der Antragsgegnerin der Sache nach zum Vorwurf, dass ihre Thesen bei 

den Bürgern auf fruchtbaren Boden fallen und von diesen unterstützt werden. Es ist aber 

gerade die ureigenste Aufgabe einer politischen Partei, bei der Willensbildung des Volkes 

mitzuwirken und die Wähler von der Richtigkeit des eigenen Parteiprogramms überzeugen 

zu wollen. Verstärkter Rückhalt im Volk ist von daher ein Indiz für die effiziente Verwirkli-
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chung des Verfassungsauftrags aus Art. 21 Abs. 1 GG und spricht mithin eher für als gegen 

die Verfassungstreue der Antragsgegnerin. 

 

bb) Beeinträchtigung demokratischer Prozesse durch Furcht vor sozialer Stigmatisierung  

Die Behauptung des Antragstellers, durch das politische Wirken der Antragsgegnerin emp-

fänden politische Gegner Furcht vor sozialer Stigmatisierung 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 88. 

 

wird  b e s t r i t t e n. 

 

Die Behauptung, dass in der Gemeinde Bargischow in Mecklenburg-Vorpommern am Don-

nerstag vor der Kommunalwahl 2009 im Ort an Bäumen und in Briefkästen nicht namentlich 

gekennzeichnete Schmähschriften aufgetaucht seien, die sich gegen einen parteilosen Kan-

didaten auf der Liste der CDU als sog. „Nestbeschmutzer“ gewendet hätten 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 88, 

 

wird   m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n.  Der Antragsteller möge die angebliche 

Schmähschrift vorlegen und ihre Zurechenbarkeit zur Antragsgegnerin belegen. Soweit sich 

der CDU-Kandidat darüber beklagt, dass sich niemand mit ihm solidarisiert habe, dürfte dies 

weniger mit einer Angst der Bürger vor Stigmatisierung zusammenhängen, denn wohl eher 

damit, dass die Bürger von Bargischow wohl einfach kein Problem damit haben, wenn ein 

öffentlich finanzierter Jugendclub von „Rechtsextremisten“ genutzt wird. Da tatsächlich kein 

Grund ersichtlich ist, warum man gegen eine solche Nutzung aufbegehren sollte, ist es 

durchaus nachvollziehbar, wenn die Bürger den Anti-Rechts-Zirkus des CDU-Kandidaten 

nicht unterstützen. 

 

cc) Beeinträchtigung demokratischer Prozesse durch Furcht vor Gewalt, Drohungen oder 
sonstigen Nachteilen 

Die Behauptung des Antragstellers, in bestimmten Regionen empfänden die Bürger durch 

das politische Wirken der Antragsgegnerin Furcht vor Gewalt, Drohungen oder sonstigen 
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Nachteilen, was sie davon abhalte, offen gegen Rechtsextremismus Position zu beziehen und 

von demokratischen Rechten Gebrauch zu machen 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 89 ff., 

 

wird  b e s t r i t t e n. 

 

Die Aufregung der Bürgermeisterin von Lübtheen darüber, dass angeblich niemand öffent-

lich etwas Negatives über Herrn Udo Pastörs sagen würde 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 89, 

 

mag einfach damit zusammenhängen, dass er auf Grund seiner politischen Arbeit in der 

Lübtheener Stadtgemeinschaft beliebt ist. Die Behauptung, die Bürger würden sich aus Angst 

nicht trauen, Negatives über Herrn Pastörs zu sagen, wird  b e s t r i t t e n. 

 

Ebenso  b e s t r i t t e n  wird die Behauptung, Normalbürger würden sich im Dorf Jamel 

nicht trauen, eine Aussage zu tätigen, die NPD-Funktionär S  K  belasten würde, wo-

bei insbesondere das Ehepaar Lohmeier solche Ängste verspüre. Fakt ist, dass das Ehepaar 

Lohmeier sich am laufenden Band gegen „Rechts“ engagiert, regelmäßig ihr Anti-Rechts-

Musik-Festival veranstaltet und durch alle möglichen Fernsehsendungen tingelt. Jemand, der 

tatsächlich „eingeschüchtert“ ist, verhält sich nicht so. 

 

Die Weigerung von Geschäftsleuten in Anklam, eine vom Rat verabschiedete öffentliche Er-

klärung aufzuhängen, in der er sich zusammen mit dem Bürgermeister ablehnend zum Im-

mobilienkauf örtlicher NPD-Mitglieder positionierte 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 90, 

 

hat ebenfalls nichts mit Angst zu tun, sondern mit gesundem Menschenverstand. Da ein sol-

cher Ratsbeschluss evident rechtswidrig ist – ein Stadtrat hat keine Werturteile darüber ab-

zugeben, wer welche Immobilien erwerben „darf“ –, ist die Verweigerungshaltung vieler 
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Gewerbetreibender mehr als verständlich. Offensichtlich wollen sie sich nicht vor den Anti-

Rechts-Karren eines Bürgermeisters spannen lassen, der seine Amtsbefugnisse für politische 

Zwecke missbraucht hat. Dass der CDU-Fraktionsvorsitzende seinerseits Angst vor von der 

Antragsgegnerin ausgehenden Anschlägen gehabt haben will, wird  b e s t r i t t e n. 

 

Was der Hinweis des Antragstellers auf den von Herrn N  M  verübten Überfall auf 

den Jugendclub „Phönix“ im Jahre 2009 mit der vorliegenden Thematik zu tun haben soll, 

erschließt sich nicht. Ausweislich der Feststellungen im diesbezüglich ergangenen Urteil des 

Amtsgerichts Güstrow 

 

vgl. Beleg 100 (Schriftsatz vom 27.08.215) 

 

ist ein politischer Hintergrund der Tat nicht feststellbar, sodass sich die Antragsgegnerin die-

se Tat auch nicht zurechnen lassen muss. Unabhängig davon war Herr M  zum Tat-

zeitpunkt erheblich alkoholisiert und daher nur vermindert schuldfähig, wie das Amtsgericht 

ebenfalls festgestellt hat. Dass ein derartiger Vorfall geeignet seien, eine von der Antrags-

gegnerin ausgehende „Drohkulisse“ zu schaffen, erweist sich als abwegig. 

 

Dass Betroffene sich nicht trauen würden, vor die Kamera zu treten und auch nicht genannt 

werden wollten, um nicht zur „Zielscheibe“ zu werden 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 91, 

 

wird ebenfalls  b e s t r i t t e n.  Ferner wird  m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n,  dass 

sich die Journalistin Kathrin Valtin überhaupt in dieser Art geäußert haben soll. 

 

Die Behauptung, der Journalist M  K  habe sich von Mitgliedern und Funktionä-

ren der Antragsgegnerin bedroht gefühlt, weil ihm „starke Aggressivität“ entgegengeschla-

gen sei 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 91 f., 
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wird ebenso  b e s t r i t t e n.  Ferner wird  m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n,  dass 

sich der Journalist Matthes Klemme überhaupt in dieser Art geäußert haben soll. 

 

Darüber hinaus wird  b e s t r i t t e n,  dass irgendjemand vor der Antragsgegnerin „Angst 

vor Rache“ haben müsse und dass irgendjemand derartige Ängste hat 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 91. 

 

Sollten solche Ängste tatsächlich bestehen, dann sind sie nicht auf ein Verhalten der An-

tragsgegnerin zurückzuführen. 

 

dd) Einschränkung politischer und gesellschaftlicher demokratischer Mitwirkung 

Die angebliche Aussage des Herrn K -D  K  von der Evangelischen Akademie der 

Nordkirche, wonach bei Personen, die sich haupt- oder ehrenamtlich gegen Rechtsextre-

mismus und für Demokratie engagieren, ihrem Arbeitsfeld Angst, Bedrohungen und Bedro-

hungsgefühle immanent seien 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 93 f., 

 

wird ebenso  b e s t r i t t e n  wie die weitere angebliche Behauptung, der Betreffende und 

seine Mitarbeiter erhielten regelmäßig Anfragen von engagierten Personen, wie sie sich vor 

Angriffen schützen könnten, wobei diesem Bedrohungsgefühl im Rahmen der Sicherheitsbe-

ratung mit Informationsmaterial begegnet werde 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 94, 

 

Weiterhin wird die Behauptung  b e s t r i t t e n,  das angebliche Bedrohungsgefühl resultie-

re auch aus regelmäßig eintreffenden Drohbriefen, Drohmails und Drohanrufen, beleidigen-

den Flugblättern im Wohnumfeld, Beleidigungen im Internet, Bedrohungen von Angehöri-

gen, die Veröffentlichung der Privatadressen, Postwurfsendungen mit persönlicher Anspra-

che sowie aus der Präsenz rechtsextremistischer Gewalt 
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vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 94. 

 

Wie nun schon mehrfach klargestellt, wendet die Antragsgegnerin keine Gewalt an und för-

dert dergleichen auch nicht. Ebenso wenig hat sie es nötig, Drohbriefe zu verschicken. Sollte 

es derlei Briefe tatsächlich gegeben haben, hat die Antragsgegnerin nichts damit zu tun. 

Deshalb ist auch nicht ersichtlich, weshalb die Mitarbeiter der Evangelischen Akademie der 

Nordkirche – angeblich – zu irgendwelchen Schutzmaßnahmen sollten greifen müssen. 

 

Die angebliche Behauptung der Frau Andrea Röpke, nur wenige Kandidaten anderer Parteien 

außer der Antragsgegnerin führten noch einen kommunalen Straßenwahlkampf in den Dör-

fern Vorpommerns und bei denen, die sich trauten, gebe es nicht selten von den Rechten 

errichtete Bedrohungskulissen oder Anfeindungen 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 95, 

 

wird gleichfalls  b e s t r i t t e n.  Es ist nicht erkennbar, dass der Straßenwahlkampf der 

etablierten Parteien gegenüber früheren Zeiten abgenommen hätte oder von Seiten der 

Antragsgegnerin beeinträchtigt würde. 

 

Soweit der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, darüber klagt, er habe 

sich nach dem Brand in Tröglitz für die Flüchtlingsunterkunft ausgesprochen und daraufhin 

derart „brutale“ Reaktionen erfahren, dass er die Staatsanwaltschaft informiert habe 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 95 f., 

 

wird  m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n.  Der Herr Ministerpräsident möge seine Aus-

sage konkretisieren und die konkrete Art der angeblichen Reaktionen mitteilen. Aus den 

Reihen der Antragsgegnerin kamen diese jedenfalls nicht. 

 

ee) Insbesondere: Wirkung auf Minderheiten 

Die angebliche Behauptung der Landesweiten Opferberatung für Betroffene rechter Gewalt 

(LOBBI) in Mecklenburg-Vorpommern, es gebe in Mecklenburg-Vorpommern Städte und 
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Regionen, in denen sich potentiell von Rechtsextremismus Betroffene kaum angstfrei bewe-

gen könnten, wobei die Antragsgegnerin hierzu beitrage 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 96 f., 

 

wird ebenso  b e s t r i t t e n  wie die weitere Behauptung, LOBBI habe eine starke Zunahme 

rassistisch motivierter Angriffe wie körperliche Gewalt, gezielte Sachbeschädigungen und 

rassistische Bemerkungen festgestellt 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 97, 

 

Darüber hinaus  b e s t r i t t e n  wird die Behauptung, die Jüdische Gemeinde Thüringen 

habe bestätigt, dass sich dort die Angst der Gemeindemitglieder wegen des angeblich „ag-

gressiv-antisemitischen Charakters“ der von der Antragsgegnerin organisierten und unter-

stützten Demonstrationen zunehmend erhöht habe, und dass Mitglieder der Jüdischen Ge-

meinde Dresden die Aktivitäten von „Rechtsextremisten“, insbesondere der Antragsgegne-

rin, als „Bedrohungsszenarien" empfänden 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 97, 

 

Es ist nicht erkennbar, wo die Antragsgegnerin „aggressiv-antisemitisch“ aufgetreten wäre. 

Soweit man sich in den Jüdischen Gemeinden Sachsens über die Gedenkmärsche zum 13. 

Februar, insbesondere über die „die hohe Zahl von Teilnehmern an solchen Demonstratio-

nen“ echauffiert, ist ebenfalls bei Lichte betrachtet kein Grund zur Aufregung ersichtlich. 

Offenbar stören sich die jüdischen Gemeinden an der bloßen Präsenz sogenannter „Rechts-

extremisten“, ohne dass diese irgendetwas Beanstandungswürdiges tun würden. Diese irra-

tionale „Angst“ geht dann aber mit den jüdischen Gemeinden heim und kann nicht der An-

tragsgegnerin angelastet werden. 

 

Schließlich wird die angebliche Behauptung des Zentralrats der Sinti und Roma bestritten, 

dieser habe Hunderte von Anrufen besorgter Sinti- und Roma-Familien aus ganz Deutschland 

erhalten, die insbesondere wegen der „Oma“-Plakate der Antragsgegnerin zutiefst betroffen 
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gewesen seien, wobei bei den älteren Menschen, die den Holocaust überlebten, erneut 

massive Ängste wachgeworden wären 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 98, 

 

mit Nachdruck  b e s t r i t t e n.  Es ist nicht ersichtlich, wieso ein dermaßen harmloses – und 

zudem völlig legales – Plakat bei irgendjemandem „Ängste“ auslösen sollte. 

 

Abschließend ist die Behauptung des Antragstellers, die Antragsgegnerin fördere ein min-

derheitenfeindliches Klima, indem sie kraft ihrer institutionellen Präsenz als Partei minder-

heitenfeindliches Gedankengut in die Gesellschaft trage und damit auch andere zu solchen 

Aktionen animiere 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 98, 

 

ebenso entschieden zu  b e s t r e i t e n  wie die weitere Behauptung, diese angebliche „At-

mosphäre der Angst“ für Minderheiten sei nicht zufälliges Produkt, sondern kalkulierter, 

ideologisch begründeter Zweck der Tätigkeit der Antragsgegnerin. Die Behauptung, die An-

tragsgegnerin fördere damit absichtlich ein Klima, in dem jüdische Gemeinden anonyme 

Drohbriefe erhalten, rassistische Angriffe auf Muslime erfolgen und Brandanschläge auf 

Asylunterkünfte stattfinden 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 98, 

 

ist eine durch keinerlei Tatsachen belegte, sondern ausschließlich auf hysterische Spekulati-

onen gestützte Unverschämtheit, welcher die Antragsgegnerin mit Nachdruck entgegentritt.  

 

d) Angeblich „aggressive“ Aktivitäten gegen Asylbewerber  

Was der Antragsteller der Antragsgegnerin unter diesem konkreten Topos im Kern eigentlich 

vorwerfen will, lässt sich den diesbezüglichen Ausführungen 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seiten 99 ff. 
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nicht so recht entnehmen. Insbesondere räumt der Antragsteller selbst ein, dass 

 

»das Maß an Aggressivität der Antragsgegnerin gegen Asylbewerber […] sich 

schwerlich in Zahlen fassen [lässt].« 

 

Scheinbar ist er also selbst nicht in der Lage, die von der Antragsgegnerin angeblich ausge-

hende „Aggressivität“ in irgendeiner Form zu quantifizieren, was schlicht und ergreifend da-

rauf zurückzuführen ist, dass die Antragsgegnerin eben kein „aggressives“ Verhalten an den 

Tag legt, sondern lediglich von ihrem verfassungsmäßigen Recht aus Art. 21 Abs. 1 GG Ge-

brauch macht, an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Nur weil die Forde-

rungen der Antragsgegnerin in politisch korrekten Ohren „unsäglich“ und „unerträglich“ 

klingen, verleiht ihnen das noch lange keine „Aggressivität“. 

 

In diesem Zusammenhang echauffiert sich die Gegenseite hauptsächlich darüber, dass die 

Antragsgegnerin eine „diffamierende und hetzerische Rhetorik“ gegen Asylbewerber betrei-

be. Hierzu wurde aber oben bereits festgestellt, dass Kritik am ausufernden Asylmissbrauch 

und der hochgradig rechts- und verfassungswidrigen Flüchtlingspolitik der Bundesregierung 

 

vgl. speziell hierzu die Ausführungen unten 

 

verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, weil von der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 

Satz 1 GG) gedeckt ist. 

 

Hinsichtlich des Vorwurfs des Antragstellers, die Antragsgegnerin führe ja so viele Kundge-

bungen gegen Flüchtlingsheime durch, gilt das gleiche: Das Durchführen von Demonstratio-

nen stellt nichts weiter als ein legitimes Gebrauchmachen vom Grundrecht auf Versamm-

lungsfreiheit (Art. 8 Abs. 1 GG) dar und kann schwerlich als Verbotsgrund hergenommen 

werden. 

 

Am meisten regt sich der Antragsteller freilich darüber auf, dass die Antragsgegnerin mit 

ihrem Anti-Asyl-Kurs erheblichen Zuspruch im Volk erzielt, was aber wiederum keinen Ver-

botsgrund darstellt, sondern vielmehr den vorliegend als Bundesrat in Erscheinung treten-
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den etablierten Parteien Anlass geben sollte, ihre Flüchtlingspolitik einmal kritisch zu hinter-

fragen. 

 

Dass sich Asylbewerber durch diese Demonstrationen „eingeschüchtert“ fühlen sollen, wird  

b e s t r i t t e n,  weil die Antragsgegnerin zu keinem Zeitpunkt Drohungen oder dergleichen 

gegen Asylbewerber ausgesprochen hat und sich von Gewalt ausdrücklich distanziert. Soweit 

sich Asylbewerber an der physischen Präsenz von Mitgliedern und Funktionären der An-

tragsgegnerin stören sollten, ist dies rechtlich irrelevant. Die Zulässigkeit der Grundrechts-

ausübung durch deutsche Staatsbürger steht nicht unter dem Vorbehalt der Befindlichkeiten 

von Asylbewerbern. 

 

Schließlich trägt auch der Hinweis des Antragstellers auf die angeblich steigende Zahl von 

Angriffen auf Asylbewerberunterkünfte nicht, weil die Antragsgegnerin hiermit nichts zu tun 

hat und sich ausdrücklich von solchen Taten distanziert. Dass Mitglieder oder Funktionäre 

der Antragsgegnerin an derartigen Taten beteiligt gewesen wären, dazu aufgerufen oder sie 

gebilligt hätten, wird vom Antragsteller nicht einmal behauptet, geschweige denn bewiesen. 

Im Gegenteil wird sein Versuch, die Antragsgegnerin für diese Gewaltattacken in Kol-

lektivhaftung zu nehmen, durch die von ihm vorgelegten Belege selbst widerlegt. So heißt es 

in der Stellungnahme des Bundeskriminalamtes in Beleg 267 (Schriftsatz vom 27.08.2015), 

Seite 16, ausdrücklich: 

 

»Konkrete Hinweise auf organisationsgesteuerte Gewaltstraftaten durch die je-

weiligen Akteure und Parteien gegen Asylbewerber und Unterkünfte liegen 

nicht vor. Genauso wenig sind bislang Kausalzusammenhänge zwischen ent-

sprechenden Demonstrationen und konkreten Übergriffen auf die im Kontext 

stehenden Einrichtungen nachweisbar « 

 

Damit ist die Diskussion an sich schon beendet, denn Kausalität als zwar nicht hinreichende, 

aber doch notwendige Bedingung für eine Zurechnung gleich welcher Art muss schon min-

destens vorliegen, wenn man ein Verhalten staatlicherseits mit Sanktionen (hier: Parteiver-

bot) überziehen will. Wenn aber die staatlichen Sicherheitsbehörden selbst zu dem Ergebnis 

gelangen, die Proteste der Antragsgegnerin seien eben nicht ursächlich für die genannten 

Gewaltattacken, dann ist dieser gesamte Themenkomplex für das vorliegende Verfahren 

schlichtweg irrelevant. 
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Der im Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 104 f., diesbezüglich bereits antizierte Einwand des 

Antragstellers: 

 

 

»Inwiefern eine wissenschaftlich nachweisbare Kausalität zwischen dem Agie-

ren der Antragsgegnerin und solchen Übergriffen besteht, muss hier nicht ge-

klärt werden. Entscheidend ist, dass Übergriffe auf Asylunterkünfte eine kon-

sequente Umsetzung der - im Folgenden unter III. dargestellten - Ideologie der 

Antragsgegnerin sind. Sie erfüllen die Intention der Antragsgegnerin, ethnisch 

Fremde aus Deutschland auszuschließen. Die aggressive und intensive Form 

der Agitation (dazu IV. ff.) trägt dazu bei, diese Intention in der gesellschaftli-

chen Wirklichkeit präsent zu machen, um sie schließlich in die Tat umzuset-

zen.« 

 

stellt den untauglichen Versuch dar, wissenschaftliche Logik mit juristischer Rabulistik zu 

vernebeln, so nach dem Motto: Wir können der Antragsgegnerin zwar nicht nachweisen, 

dass sie etwas mit den Angriffen auf Asylbewerberunterkünfte zu tun hat, aber da wir ja ihr 

„Geheimprogramm“ kennen, wissen wir, dass sie sich heimlich darüber freut. Mit einem sol-

chen argumentativen Unfug könnte der Antragsteller vielleicht die Heilige Inquisition über-

zeugen; eine verfassungs- und konventionsfeste Beweisführung vor einem Verfassungsge-

richt des 21. Jahrhunderts wird damit aber definitiv nicht gelingen. 

 

Gleichwohl sollen zu den Vorwürfen des Antragstellers, die auf konkrete Vorfälle gestützt 

werden, in der gebotenen Kürze einige Worte gesagt werden: 

 

aa) Gewaltanwendung bei einer NPD-Demonstration in Dresden am 24. Juli 2015 

Die Behauptungen des Antragstellers auf den Seiten 111 ff. des Schriftsatzes vom 27.08.2015 

werden nach Maßgabe des nachfolgenden Vortrags  b e s t r i t t e n. 

 

Gegen 11 Uhr des 24.07.2015 zeigte der Zeuge Jens Baur die Kundgebung unter dem Motto 

„Asylflut stoppen – Nein zur Zeltstadt auf der Bremer Straße!" für den gleichen Abend 18.30 

Uhr beim Dresdner Ordnungsamt als Eilversammlung an. Nachmittags bekam der Zeuge 

Baur einen Anruf von Frau Bley von der Versammlungsbehörde, die ihm mitteilte, dass die 

Kundgebung nicht direkt vor der Zeltstadt stattfinden könne, da der Platz angeblich freige-

halten werden müsse und stattdessen auf die andere Straßenseite verlegt wird. Damit er-

klärte sich der Zeuge Baur einverstanden 
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B e w e i s: Zeugnis des Herrn Jens Baur, zu laden über die Antragsgegnerin. 

 

Gegen 18.00 Uhr rief Frau Bley den Zeugen Baur nochmals an und fragte, wann er kommen 

würde, da inzwischen viele Gegendemonstranten vor Ort wären und direkt vor der Zeltstadt 

(dem Platz, welcher Herrn Baur zuvor versagt worden war!) eine Spontanversammlung an-

gemeldet hätten 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Gegen 18.15 Uhr kam der Zeuge Baur selbst vor Ort an und teilte sowohl der Frau Bley als 

auch dem Einsatzleiter der Polizei, Herrn Großmann, mit, dass er mit der Gegendemonstrati-

on in nur 6 bis 7 Metern Entfernung auf der anderen Straßenseite nicht einverstanden sei. 

Polizei und Ordnungsamt bezichtigten sich daraufhin gegenseitig, dafür verantwortlich zu 

sein 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Auffällig war bereits zu diesem Zeitpunkt die geringe Anzahl von Einsatzkräften der Polizei, 

die mit nur etwa 30 Beamten vor Ort war. In Anbetracht der Tatsache, dass sich auf der Seite 

der Kundgebung der Antragsgegnerin ca. 250 Personen und auf der Gegenseite nochmals 

etwa 150 Personen in absoluter Nahdistanz gegenüberstanden, war dies eine extrem geringe 

Zahl an Polizeibeamten 

 

B e w e i s: Zeugnis des Herrn Jens Baur, zu laden über die Antragsgegnerin, sowie der 
anwesenden Polizeibeamten. 

 

Die Kundgebung der Antragsgegnerin begann gegen 18.45 Uhr und dauerte etwa eine Stun-

de. Es kam immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen mit der Gegenseite, insgesamt 

blieb die Lage aber ruhig. Der Zeuge Baur ermahnte die Teilnehmer mehrmals per Lautspre-

cher, sich nicht provozieren zu lassen. Kurz vor Beendigung der Kundgebung tat er dies 

nochmals 
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B e w e i s: wie vor. 

 

Wenige Minuten später, nachdem er die Versammlung geschlossen hatte und die Lautspre-

cheranlage abgebaut war, kam es zu einer kurzen Eskalation, welche jedoch dadurch verur-

sacht wurde, dass aus der linken Gegendemonstration heraus ein Wurfgeschoss geworfen 

worden war 

 

B e w e i s: wie vor. 

 

Diese Eskalation dauerte nur etwa 20 bis 30 Sekunden; neben Plastikflaschen wurde auch 

eine Warnbake geworfen. Anschließend kam es noch zu einigen verbalen Auseinanderset-

zungen, jedoch ereigneten sich keine körperlichen Attacken. 

 

Dass es in Fällen nahe beieinander gelegener Demonstrationen und Gegendemonstrationen 

zu verbalen Angriffen kommt und Linksextremisten versuchen, Demonstrationsteilnehmer 

der Antragsgegnerin durch das Werfen von Gegenständen zu provozieren, ist allgemein be-

kannt und spricht nicht gegen die Antragsgegnerin. Vielmehr müssen sich Polizei und Ord-

nungsamt die Frage stellen lassen, weshalb sie beide Kundgebungen nur wenige Meter aus-

einander positioniert und nur einen Bruchteil der eigentlich erforderlichen Polizeikräfte ein-

gesetzt haben. 

 

Die Behauptung des Antragstellers, in der Nacht zum 28.07.2015 hätten rund 20 Rechtsext-

remisten in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft 15 Asylbefürworter attackiert und dabei ei-

nen 25-jährigen Mann verletzt 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 113 iVm. Belegen 282 bis 289 
(Schriftsatz vom 27.08.2015) 

 

wird ebenso  m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n  wie die weitere Behauptung, beim 

Aufbau der Zeltstadt ab dem 23.07.20.15 wäre es zudem zu Angriffen auf Mitarbeiter des 

DRK durch Asyl-Gegner gekommen 
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vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 113 iVm. Belegen 282 bis 289 
(Schriftsatz vom 27.08.2015). 

 

Die Antragsgegnerin kann sich zu diesen Vorfällen nicht erklären, da sie damit nichts zu tun 

hat. Wie der Antragsteller selbst einräumt, konnten die Täter unerkannt entkommen, sodass 

nicht nachgewiesen ist, dass es sich um Mitglieder oder Funktionäre der Antragsgegnerin 

handelt. Unabhängig davon distanziert sich die Antragsgegnerin von solchen Gewalttaten. 

 

bb) Die Schneeberger „Lichtelläufe“ 

Was an den „Schneeberger Lichtelläufen“ verfassungsrechtlich zu beanstanden soll, bleibt 

unklar. Dass ein NPD-Funktionär mit einem Bürgermeister ins Gespräch kommen will und 

diesem daher ein entsprechendes Angebot unterbreitet, ist ein völlig normaler Vorgang. 

 

cc) Leipzig: Proteste gegen eine Moschee und die Unterbringung von Asylbewerbern 

Ebenso wenig erschließt sich, worin eine „Bedrängung“ der Leipziger Stadtspitze liegen soll, 

wenn dem Bürgermeister Unterschriften besorgter Bürger übergeben werden 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 116 iVm. Beleg 302 (Schriftsatz vom 
27.08.2015). 

 

Die übrigen Belege beziehen sich ausschließlich auf von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Art. 8 Abs. 1 

GG geschützte Demonstrationen, die daher verbotsverfahrensverfahrenstechnisch irrelevant 

sind. Gewalttätige Aktionen der Antragsgegnerin werden vom Antragsteller insofern nicht 

einmal behauptet. 

 

dd) Proteste gegen die Nutzung des Spreehotels in Bautzen als Asylbewerberunterkunft 

Die Unterstellung eines von der Antragsgegnerin ausgehenden „Drohpotentials“ liegt neben 

der Sache. Richtig ist, dass Mitglieder und Funktionäre der Antragsgegnerin von ihrem guten 

Recht Gebrauch machen, potentielle Vermieter von Flüchtlingsunterkünften zum Nachden-

ken anzuregen und sie aufzufordern, entsprechende Räumlichkeiten nicht zur Flüchtlingsun-

terbringung zur Verfügung zu stellen. Die in Beleg 309 (Schriftsatz vom 27.08.2015) ange-

kündigte „Ausschöpfung aller friedlich-legalen Protestformen von der Flugblatt-Verteilung 
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bis zur Mahnwache und Demonstration“ ist die Ankündigung bürgerschaftlichen Engage-

ments und stellt keine Drohung dar. 

 

Die Behauptungen des Journalisten Daniel Lima in Beleg 311 (Schriftsatz vom 27.08.2015) 

hinsichtlich der Demonstration am 08.09.2014 in Bautzen werden  b e s t r i t t e n,  insbe-

sondere die Behauptungen, die Veranstaltung sei „enorm aggressiv, laut und unkontrollier-

bar“ verlaufen, es sei ein Hitlergruß gezeigt worden und es seien die Worte „Weg mit linkem 

Gezeter – 9 Millimeter“ zu hören gewesen. Der Antragsteller mag Beweis durch zeugen-

schaftliche Vernehmung des zitierten Journalisten anbieten. 

 

ee) Aufbau und Beteiligung der NPD an Bürgerprotesten in der Sächsischen Schweiz 

Die insoweit vorgelegten Belege des Antragstellers sind durchweg substanzlos, weil der un-

taugliche Versuch unternommen wird, legitimen Protest verfassungsrechtlich zu kriminalisie-

ren. 

 

ff) „Gewalteskalation“ infolge einer Demonstration am 21. August 2015 in Heidenau 

Die Behauptungen des Antragstellers auf den Seiten 121 ff. des Schriftsatzes vom 27.08.2015 

werden nach Maßgabe des nachfolgenden Vortrags  b e s t r i t t e n. 

 

Zunächst einmal ist festzustellen, dass sich die angeblichen Ausschreitungen, auf die der An-

tragsteller maßgeblich abhebt, nicht im Rahmen der von der Antragsgegnerin durchgeführ-

ten Kundgebung ereignet haben, sondern erst einige Stunden später. Bereits aus diesem 

Grunde ist es fernliegend, die Antragsgegnerin für die angeblichen Krawalle verantwortlich 

machen zu wollen. 

 

Die Behauptung des Antragstellers, der Heidenauer Bürgermeisters Jürgen Opitz sei vor sei-

nem Haus aus der Demonstration heraus als „Volksverräter" beschimpft worden, 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 122 

 

wird  b e s t r i t t e n;  Beweis bietet der Antragsteller insoweit nicht an. 
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Die – freilich gleichfalls ohne Beweisangebot in den Raum gestellte – Behauptung des An-

tragstellers, die Antragsgegnerin habe bereits während der von ihr organisierten Kundge-

bung einen 

 

»Zettel mit der Information verteilt, sich eine halbe Stunde nach Versamm-

lungsende in Kleingruppen in Richtung Erstaufnahmeeinrichtung zu begeben, 

um eine Blockade durchzuführen« 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 122 

 

ist unwahr und wird ebenfalls  b e s t r i t t e n.  Ein solcher Zettel ist von Verantwortlichen 

der Antragsgegnerin nicht verteilt worden und ein solcher Zettel ist der Antragsgegnerin 

auch im Übrigen nicht bekannt. Der Antragsteller möge diesen angeblichen Zettel erst ein-

mal vorlegen, bevor er den sächsischen Landesvorsitzenden Jens Baur in reichlich unver-

schämter Weise insoweit der Verbreitung „wahrheitswidriger“ Behauptungen bezichtigt 

 

 vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 123. 

 

Somit wären die angeblichen Krawalle, selbst wenn sie wie behauptet stattgefunden hätten, 

der Antragsgegnerin nicht zurechenbar. 

 

Darauf kommt es aber gar nicht an, weil sich die Geschehnisse vor dem Baumarkt in Heiden-

au völlig anders zugetragen haben als vom Antragsteller behauptet: 

 

Nach Beendigung der friedlichen NPD-Veranstaltung in der Innenstadt waren einzelne Bür-

ger in der Stadt geblieben. Diese machten sich spontan und ohne Einwirkung der Antrags-

gegnerin mehrere Stunden nach Ende der NPD-Demonstration auf den Weg zu dem Bau-

markt, in dem die Asylanten untergebracht werden sollten. Als gegen 23 Uhr die Busse mit 

den einzuquartierenden Asyl-Suchenden anrollten, setzte sich eine große Anzahl der Anwe-

senden auf die Straße, um die Zufahrt zu blockieren. Die Bürger taten somit genau das, was 

„linke“ Antifa-Demonstranten regelmäßig und von der Polizei unbeanstandet regelmäßig 

tun, um deutsche Patrioten an der Ausübung ihres Grundrechts auf Versammlungsfreiheit zu 

hindern. Es handelte sich also um eine reine Sitzblockade, diesmal aber nicht um Bürgerrech-

te zu verletzen, sondern um gegen die Asyl-Politik der Bundesregierung zu protestieren und 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 444 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

um den berechtigten Sorgen der Bürger Ausdruck zu verleihen. Im Gegensatz zu den meisten 

von der politischen Klasse bejubelten Antifa-Aktionen ging von der Heidenauer Sitzblockade 

keinerlei Gewalt aus 

 

B e w e i s:  Zeugnis der Damen und Herren P  L  A , H  K , S  
H , S  N , M  S , C  S , M  S  und 
R  B , jeweils zu laden über die Antragsgegnerin. 

 

Die mit einer Hundertschaft vertretene Polizei ging aber keineswegs in der Weise dagegen 

vor, wie von „linken“ Sitzblockaden bekannt, sondern mit brachialer Gewalt und ohne jede 

Vorwarnung 

 

B e w e i s:  wie vor. 

 

Bei den Antifa-Sitzblockaden verhält es sich in der Regel so, dass die Polizei sehr lange zö-

gert, bis sie zur Auflösung schreitet, zumal sich häufig auch Prominente, wie Abgeordnete 

oder zum Teil höchste Amtsträger, an diesen Aktionen beteiligen. Dabei werden zunächst 

mehrmals polizeiliche Lautsprecheransagen durchgegeben, durch welche die Demonstran-

ten aufgefordert werden, den Platz frei zu machen. Zu einer tatsächlichen Räumung kommt 

es meistens gar nicht, da regelmäßig nach polizeilicher Verlautbarung hierfür die „Verhält-

nismäßigkeit“ fehle. Wenn in Ausnahmefällen doch eine Räumung stattfindet, erfolgt sie in 

der Weise, dass die Demonstranten von den Polizeibeamten einzeln weggetragen werden. 

 

In Heidenau hingegen ging die angerückte Polizei-Hundertschaft ganz plötzlich, ohne jede 

Vorwarnung mit extremer Gewalt gegen die Blockadeteilnehmer vor. Die Polizeibeamten 

schlugen dabei rücksichtslos mit Schlagstöcken auf die Menschen ein und setzten Tränengas 

ein 

 

B e w e i s:  wie vor. 

 

Eine Augenzeugin berichtet sogar, dass ein Polizist eine Flasche nach ihr und ihrem Ehemann 

geworfen habe 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 445 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

B e w e i s:  Inaugenscheinnahme des Interviews von DS-TV mit einer Augenzeugin, 
abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=cLC-DigTgjg bzw. zeu-
genschaftliche Vernehmung derselben.  

 

Dadurch – und nur dadurch – kam es binnen Minuten zu einer verhängnisvollen Eskalation, 

bei der die Demonstranten wegen ihrer erheblichen Überzahl am Anfang „im Vorteil“ waren, 

sodass sich die Polizei zunächst zurückziehen musste. Wenn es bei einer derartigen Eskalati-

on auch zu Übergriffen seitens einzelner Demonstranten gekommen sein mag, sollte nie-

manden wirklich überraschen. Höchst wahrscheinlich waren auch VS- oder Polizei-

Provokateure in Zivil anwesend, die durch entsprechende Handlungen und Parolen die 

Stimmung anheizten. Der Antragsteller möge von daher in geeigneter Weise belegen, dass 

dem nicht so war. 

 

Im Falle Heidenau bedarf es aber im Grunde gar nicht der Annahme anonymer Einzelprovo-

kateure, um von einer behördlichen Provokation auszugehen. Allein schon das Verhalten der 

uniformierten Polizei war so unprofessionell, so ungewöhnlich und wich so gravierend von 

der üblichen Polizeitaktik ab, dass mit Sicherheit von einer „von oben“ angeordneten Provo-

kation ausgegangen werden kann, um den legitimen Protest gegen die Asylpolitik der Bun-

desregierung zu kriminalisieren und mundtot zu machen. 

 

Wenn die Polizei aber – offenbar auf Weisung von „oben“ – eine knallharte Eskalationstaktik 

fährt und friedliche Demonstranten angreift, dann darf man sich nicht wundern, wenn diese 

Demonstranten sich schließlich zur Wehr setzen. 

 

gg) Aufsuchen von Asylunterkünften durch NPD-Funktionäre 

Der Vorwurf des Antragstellers, das persönliche Aufsuchen von Flüchtlingsunterkünften 

durch Funktionäre der Antragsgegnerin sei 

 

»eine besonders aggressive Form der Umsetzung der ideologischen und strate-

gischen Postulate der Antragsgegnerin« 

 

und ziele darauf ab,  
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»den Dominanzanspruch der Antragsgegnerin zum Ausdruck zu bringen, indem 

sie in den Privatbereich der Asylbewerber eindringt« 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2016, Seite 129 

 

gehört in die Kategorie „grober Unfug“. 

 

Zunächst einmal wurden die genannten Begehungen von Asylbewerberunterkünften nicht 

von irgendwelchen Funktionären der Antragsgegnerin durchgeführt, sondern von gewählten 

Abgeordneten in den Landtagen von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie von 

kommunalen Mandatsträgern im Rahmen des ihnen zustehenden parlamentarischen Kon-

trollrechts. Das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat hierzu verbis fest-

gestellt hat: 

 

»Aus der in der Aufgabenzuweisung der Landesverfassung an das Verfas-

sungsorgan Landtag u.a. enthaltenen Befugnis zur „Kontrolle der Tätigkeit der 

Regierung und der Landesverwaltung“ (Art. 20 Abs. 1 Satz 3 LV) und zur „Be-

handlung öffentlicher Angelegenheiten“ (Art. 20 Abs. 1 Satz 4 LV) allgemein 

in Verbindung mit dem generellen Status eines Mitglieds des Landtages 

(Art. 22 Abs. 1 und 2 LV) und dessen im Einzelnen gegenüber der Exekutive 

statuierten Rechten (Art. 39, Art. 40 LV) ergibt sich im Grundsatz auch ein ver-

fassungsunmittelbares (Selbst)Informationsgewinnungsrecht, das nachgeordne-

te Einrichtungen des Landes und den Zugang zu diesen einschließt. 

[…] 

Bestätigt wird diese Auffassung durch eine seit Jahrzehnten unbestritten geübte 

entsprechende parlamentarische Praxis, in deren Rahmen auch Besuche von 

Abgeordneten unmittelbar bei Landesbehörden unabhängig von einer ausdrück-

lichen Verankerung in der Landesverfassung üblich sind und ein Recht der Ab-

geordneten dazu von niemandem in Frage gestellt wird. Dies gilt wie nicht zu-

letzt die in das vorliegende Verfahren eingebrachten Beispiele zeigen auch in 

Mecklenburg-Vorpommern.« 

vgl. LVerfG M-V vom 27.08.2015, Az.: LVerfG 4/15 e.A., Seite 9 f. des amtli-
chen Entscheidungsumdrucks. 

 

Der Besuch von Flüchtlingsunterkünften durch gewählte Abgeordnete ist also eine seit Jah-

ren bei sämtlichen Fraktionen anzutreffende gängige Praxis, sodass nicht erkennbar ist, 

wieso ein von den Mandatsträgern der Antragsgegnerin durchgeführter Besuch einer ent-

sprechenden Unterkunft irgendjemanden „einschüchtern“ oder ein Zeichen von „Dominanz“ 

sein sollte. Dass sich jemand durch die Präsenz der Abgeordneten der Antragsgegnerin „be-
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droht“ oder „eingeschüchtert“ gefühlt habe, wird  b e s t r i t t e n,  vielmehr legt gerade der 

Umstand, dass sich einige Bewohner mit dem Münchner Stadtrat Karl Richter sogar noch 

haben fotografieren lassen 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 129, 

 

die Vermutung nahe, dass die Bewohner den Besuch des Stadtrats als angenehm und unter-

haltsam empfunden haben. Eine angebliche Geringschätzung des Herrn Karl Richter gegen-

über den Bewohnern kann der als Beleg 342 (Schriftsatz vom 27.08.2015) vorgelegten Ver-

lautbarung des Herrn Richter nicht entnommen werden. 

 

Der gegen die ehemaligen Mitglieder der Sächsischen Landtagsfraktion gerichtete Vorwurf, 

die Fraktionsmitglieder hätten wahrheitswidrig falsche Tatsachen vorgetäuscht, um sich den 

Zugang zu erschleichen 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 130, 

 

ist zurückzuweisen. Wäre dergleichen tatsächlich erfolgt, wären wohl Ermittlungen wegen 

des Verdachts der Amtsanmaßung eingeleitet worden. 

 

e) Angebliche Straffälligkeit der Funktionäre der Antragsgegnerin 

Soweit die Gegenseite behauptet, ein Großteil der Funktionäre der Antragsgegnerin sei vor-

bestraft und offenbare dadurch mangelnde Rechtstreue, ist dem entschieden zu widerspre-

chen. Richtig ist, dass es vereinzelt zu Verurteilungen von Funktionären gekommen ist, wo-

bei es sich in der allergrößten Zahl der Fälle um reine Meinungs- und Propagandadelikte 

handelt (§ 86a StGB, § 130 StGB), die per se nur von politisch rechtsstehenden Personen 

begangen werden können. 

 

Die Behauptung des Antragstellers, 25 % der Vorstandsmitglieder der Antragsgegnerin seien 

rechtskräftig strafrechtlich verurteilt ist und über 11 % der Vorstandsmitglieder seien schon 

mehrfach verurteilt worden 
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vgl. Seite 89 f. der Antragsschrift 

 

wird mit Nachdruck  b e s t r i t t e n.  Der Antragsteller möge darlegen, wie er auf diese Zah-

len gekommen sein will, und entsprechenden Beweis antreten. Zu Recht der Senat in seiner 

Terminsladung vom 07.12.2015 aber bereits schon darauf hingewiesen, dass die vom An-

tragsteller als Anlage 5 zur Antragsschrift vorgelegte Übersicht und Statistik über strafrecht-

liche Verurteilungen von Bundes- und Landesvorstandsmitgliedern der Antragsgegnerin in 

anonymisierter Form nicht verwertbar ist. Soweit der Antragsteller meint, dieses Manko 

durch Vorlage der Anlage 3 zum Schriftsatz vom 11.02.2016 behoben zu haben, so befindet 

er sich im Irrtum. Zum einen wird lediglich eine nichtssagende Tabelle vorgelegt, nicht hin-

gegen die entsprechenden Urteile und auch keine Bundeszentralregisterauszüge. Diese wä-

ren aber allein schon deshalb erforderlich, um einen eventuellen politischen Hintergrund der 

behaupteten Straftat eruieren zu können. Straftaten ohne politischen Hintergrund sind im 

vorliegenden Verfahren nämlich irrelevant. 

 

Lichdi hat für die vorgenannte Statistik die treffenden Worte gefunden: 

 

»Die Antragsschrift möchte eine „aktiv kämpferische aggressive Grundhaltung" 

der NPD mit Straftaten ihrer Vorstandsmitglieder in Bund und Ländern bele-

gen. Ein Viertel sei rechtskräftig verurteilt, davon ein „immer noch beachtlicher 

Teil" wegen Gewaltkriminalität: Auf den ersten Blick beeindruckend, doch eine 

Analyse der wohlweislich nicht veröffentlichten Statistik belehrt eines Besse-

ren. Die Zahl von knapp einem Drittel wegen Körperverletzungsdelikten verur-

teilter Vorstandsmitglieder reduziert sich, bezogen auf alle Vorstandsmitglie-

der, auf gut 7 Prozent. Die Angaben schließen zudem Vorstände von Nebenor-

ganisationen wie den „Jungen Nationaldemokraten (JN)" ein und reichen „bis 

in die 90er Jahre" zurück. Bei 176 erfassten Personen sind damit in etwa 20 

Jahren insgesamt 12 Personen rechtskräftig wegen Körperverletzungsdelikten 

verurteilt worden. Zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung wurden 1, 7 Prozent der 

Vorstandsmitglieder seit den 90er Jahren verurteilt, das heißt zwei bis drei Per-

sonen!« 

 
vgl. Lichdi, Sächsische Szenen: Wie das Versagen der Zuständigen die De-
mokratie gefährdet, in: Meier [Hrsg.], NPD-Verbot – Ein deutsches Staats-
theater in zwei Akten, Seite 207 f. 

 

Völlig absurd wird es schließlich, wenn der Antragsteller etwa unter der Überschrift „rechts-

widriges Verhalten führender Parteimitglieder“ zuallererst auf Urteile des Sächsischen Ver-
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fassungsgerichtshofs verweist, durch die Holger Apfel im Landtag erteilte Ordnungsrufe für 

verfassungskonform erklärt werden 

 

vgl. Seite 85 der Antragsschrift. 

 

Die verfassungsgerichtliche Billigung parlamentarischer Ordnungsmittel im Organstreitver-

fahren kann wohl schwerlich als „Verurteilung“ gewertet werden. 

 

aa) Verurteilung von Udo Pastörs wegen Volksverhetzung (Aschermittwochsrede 2009) 

Die vom Antragsteller ins Feld geführte Aschermittwochsrede von Udo Pastörs aus dem Jah-

re 2009 

 

vgl. Seite 86 der Antragsschrift, 

 

wegen der Herr Pastörs verurteilt wurde, ist nach richtiger Rechtsauffassung nicht strafbar 

und damit nicht rechtswidrig. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das beim Bundes-

verfassungsgericht in dieser Sache anhängige Verfassungsbeschwerdeverfahren 1 BvR 

1966/11 verwiesen, sowie auf das parallel hierzu anhängige Verfassungsbeschwerdeverfah-

ren bei dem Verfassungsgerichtshof des Saarlandes Lv 14/11. 

 

B e w e i s: Beiziehung der Akten des Bundesverfassungsgerichts in dem Verfassungs-
beschwerdeverfahren 1 BvR 1966/11 und des Verfassungsgerichtshofs des 
Saarlandes in dem Verfassungsbeschwerdeverfahren Lv 14/11. 

 

Solange über diese Verfassungsbeschwerden nicht entschieden und damit weiterhin offen 

ist, ob die zugrundeliegenden Äußerungen vom Grundrecht auf Meinungsäußerungsfreiheit 

gedeckt sind, können diese nicht gegen die Antragsgegnerin verbotsbegründend ins Feld 

geführt werden. 

 

Jedenfalls muss das erkennende Gericht eine eigene rechtliche Bewertung dieses Vorfalls 

durchführen, weil es seiner hier zu treffenden Entscheidung gemäß § 33 Abs. 2 BVerfGG le-
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diglich die tatsächlichen Feststellungen eines fachgerichtlichen Urteils zugrunde legen kann, 

nicht hingegen dessen rechtliche Bewertung. 

 

bb) Verurteilung von Udo Pastörs wegen Holocaust-Leugnung 

Die unter Hinweis auf eine entsprechende Verurteilung des Landgerichts Schwerin vom An-

tragsteller aufgestellte Behauptung, Herr Udo Pastörs habe den Holocaust geleugnet, ist 

nachweislich unwahr, weil die genannte landgerichtliche Verurteilung auf einer evident will-

kürlichen Rechtsanwendung beruht und Herrn Pastörs das sprichwörtliche Wort im Munde 

rumgedreht wurde. Tatsächlich hatte es mit dieser angeblichen Holocaust-Leugnung folgen-

de Bewandtnis: 

 

Am 27.01.2010 hielt Herr Pastörs in seiner Eigenschaft als Landtagsabgeordneter im Landtag 

Mecklenburg-Vorpommern zum Tagesordnungspunkt „Gedenken an die Opfer der der größ-

ten Katastrophe der deutschen Seefahrtsgeschichte“ eine Rede, wegen deren komplettem 

Wortlaut die Beiziehung der Akten des erkennenden Gerichts in dem Verfassungsbeschwer-

deverfahren 2 BvR 2636/13 angeregt wird 

 

B e w e i s: Beiziehung der Akten des Bundesverfassungsgerichts in dem Verfassungs-
beschwerdeverfahren 2 BvR 2636/13. 

 

Entsprechend den obigen Ausführungen ist diese Rede des Herrn Pastörs im vorliegenden 

Verfahren bereits nicht verwertbar, weil es sich um eine der Indemnität unterfallende Land-

tagsrede handelt, für die Herr Pastörs weder unmittelbar noch mittelbar zur Verantwortung 

gezogen werden darf. 

 

Dass unabhängig davon in den vorzitierten Worten aber auch gar keine Leugnung des Holo-

caust zu erkennen ist, ergibt sich schon daraus, dass die seinerzeitige Strafkammer die 

Grundaussage der verfahrensgegenständlichen Rede überhaupt nicht erfasst und vollkom-

men fehlinterpretiert hat und deshalb die angeklagten Tatbestände überhaupt nicht erfüllt 

sind. Die Rede des Herrn Pastörs ist nämlich bei Lichte betrachtet gerade nicht als „Holo-

caust-Leugnung“ auszulegen, zumindest sind auch andere, nicht zur Strafbarkeit führende 

Deutungsvarianten möglich. 
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In diesem Zusammenhang ist es angezeigt, sich nicht, wie es die Strafkammer getan hat, auf 

aus dem Zusammenhang gerissene Wortfetzen zu kaprizieren und darum dann ergebnisori-

entiert eine Strafbarkeit zu konstruieren, sondern die Rede einmal ganz unvoreingenommen 

in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Hierzu hat das BVerfG – wie oben bereits erwähnt – klar-

gestellt: 

 

»Voraussetzung jeder rechtlichen Würdigung von Äußerungen ist hierbei, dass 

ihr Sinn zutreffend erfasst worden ist. Ziel der Deutung ist die Ermittlung des 

objektiven Sinns einer Äußerung. Maßgeblich ist daher weder die subjektive 

Absicht des sich Äußernden noch das subjektive Verständnis der von der Äuße-

rung Betroffenen, sondern der Sinn, den sie nach dem Verständnis eines unvor-

eingenommenen und verständigen Publikums objektiv hat. Dabei ist stets von 

dem Wortlaut der Äußerung auszugehen. Dieser legt ihren Sinn aber nicht ab-

schließend fest. Er wird vielmehr auch von dem sprachlichen Kontext, in dem 

die umstrittene Äußerung steht, und ihren Begleitumständen [Hervorhebung 

durch Unterzeichner, Anm.] bestimmt, soweit diese für den Rezipienten er-

kennbar sind (vgl. BVerfGE 93, 266 <295>).« 

vgl. BVerfG vom 25.03.2008, Az.: 1 BvR 1753/03. Rn. 32, zitiert nach 
www.bverfg.de. 

 

Führt die hiernach vorgenommene Auslegung zu keinem eindeutigen Ergebnis, sondern sind 

verschiedene Deutungsvarianten denkbar, gilt nach dem BVerfG folgendes: 

 

»Bei der Überprüfung zivilrechtlicher oder strafrechtlicher Sanktionen geht das 

Bundesverfassungsgericht von dem Grundsatz aus, dass die Meinungsfreiheit 

verletzt wird, wenn ein Gericht bei mehrdeutigen Äußerungen die zur Verurtei-

lung führende Bedeutung zugrunde legt, ohne vorher andere mögliche Deutun-

gen, die nicht völlig fern liegen, mit schlüssigen Gründen ausgeschlossen zu 

haben (vgl. BVerfGE 82, 43 <52>; 107, 275 <282>; 114, 339 <349 f.>; 

BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 12. November 2002 

- 1 BvR 232/97 -, NJW 2003, S. 660 <661>). Mit Art. 5 Abs. 1 GG wäre es 

nicht vereinbar, wenn Meinungsäußerungen mit dem Risiko verbunden wären, 

wegen einer nachfolgenden Deutung einer Äußerung durch die Strafgerichte 

verurteilt zu werden, die dem objektiven Sinn dieser Äußerung nicht entspricht. 

Denn der Äußernde darf in der Freiheit seiner Meinungsäußerung nicht auf-

grund von Meinungen eingeengt werden, die er zwar hegen oder bei anderer 

Gelegenheit geäußert haben mag, aber im konkreten Fall nicht kundgegeben hat 

(vgl. BVerfGE 82, 43 <52 f.>). Diese verfassungsrechtlichen Anforderungen 

schließen zwar nicht aus, dass die Verurteilung auf ein Auseinanderfallen von 

sprachlicher Fassung und objektivem Sinn gestützt wird (vgl. BVerfGE 93, 266 

<303>), wie dies insbesondere auf in der Äußerung verdeckt enthaltene Aussa-

gen zutrifft. Eine solche Interpretation muss aber unvermeidlich über die reine 

Wortinterpretation hinausgehen und bedarf daher der Heranziehung weiterer, 

dem Text nicht unmittelbar zu entnehmender Gesichtspunkte und Maßstäbe. 
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Diese müssen mit Art. 5 Abs. 1 GG vereinbar sein (vgl. BVerfGE 43, 130 

<139 f.>). Auf eine im Zusammenspiel der offenen Aussagen verdeckt enthal-

tene zusätzliche Aussage dürfen die Verurteilung zu einer Sanktion oder ver-

gleichbar einschüchternd wirkende Rechtsfolgen daher nur gestützt werden, 

wenn sich die verdeckte Aussage dem angesprochenen Publikum als unabweis-

bare Schlussfolgerung aufdrängt (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des 

Ersten Senats vom 19. Dezember 2007 - 1 BvR 967/05 -, JURIS, Rn. 29). Hier-

für müssen die Gerichte die Umstände benennen, aus denen sich ein solches am 

Wortlaut der Äußerung nicht erkennbares abweichendes Verständnis ergibt. 

Fehlt es daran, so liegt ein Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG vor (vgl. 

BVerfGE 93, 266 <302 f.>).« 

vgl. BVerfG vom 25.03.2008, Az.: 1 BvR 1753/03. Rn. 33, zitiert nach 
www.bverfg.de. 

 

Nach diesen Maßstäben erweist sich die Behauptung der Strafkammer, die Rede des Herrn 

Pastörs könne nur als Holocaust-Leugnung aufgefasst werden und andere Deutungsvarian-

ten seien nicht denkbar, als rechtsfehlerhaft: 

 

Den nachfolgenden Rechtsausführungen ist zunächst folgende Textanalyse der verfahrens-

gegenständlichen voranzustellen: 

 

Zu Beginn der vorliegenden Protokollaufzeichnung ruft die Landtagspräsidentin den Tages-

ordnungspunkt 27 auf: „Beratung des Antrages der Fraktion der NPD – Gedenken an die Op-

fer der größten Katastrophe der deutschen Seefahrtsgeschichte – Denkmal für die Toten der 

‚Wilhelm Gustlow‘“. 

 

Der Redner eröffnet mit einer Aufzählung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er er-

wähnt die Hexenverbrennungen sowie das „Abschlachten" von Indianern, tasmanischen Ur-

einwohnern und Palästinensern. Da die Rede von den Toten der „Wilhelm Gustloff" handelt, 

gehören offensichtlich diese in die Reihe der vom Redner aufgezählten Opfer. Dass hier 

„zwingend" die Erwähnung der Opfer des Holocaust zu erwarten gewesen wäre, wie das 

Amtsgericht Schwerin meint, ist abwegig. Hätte der Redner der Reihe die im Dritten Reich 

ermordeten Juden hinzugefügt, wäre dies von der Justiz mit hoher Wahrscheinlichkeit als 

Verharmlosung des Holocaust im Sinne einer Relativierung bewertet worden. Man hätte ihm 

vorgeworfen, die Singularität der systematischen Vernichtung der Juden zu leugnen, indem 

er den an ihnen begangenen Völkermord als einen von vielen hingestellt hätte. Es kann 
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Herrn Pastörs kaum angekreidet werden, dass er ein strafrechtlich bedenkliches Verhalten 

unterließ. Was er zum Ausdruck bringen wollte, war lediglich, dass Untaten wie die Versen-

kung der „Wilhelm Gustloff" leider immer wieder geschehen und nichts Einmaliges sind. 

Ähnliches stieß eben auch den Indianern, Palästinensern und Tasmaniern zu. Es handelte 

sich um eine Aufzählung nicht-singulärer Verbrechen. 

 

Der Redner fährt mit der Bemerkung fort, dass nach solch schrecklichen Ereignissen gerne 

ein „Nie wieder" beschworen werde. Ein Mittel, Wiederholungen zu verhindern, sei das Ge-

denken. Er geht dann darauf ein, dass die anderen Parteien – an die er sich als seine Zuhörer 

wendet – am Vortag, dem 27.01.2010, dem offiziellen Gedenktag für die Befreiung von 

Auschwitz, der Opfer des Holocaust gedachten. „Das kann man tun“, fügt er wörtlich hinzu. 

Und: „Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, neben diesen beklagenswerten Op-

fern gab es auch deutsche Opfer". Der Redner bezieht sich ausdrücklich auf die Opfer, de-

nen die Gedenkfeier am Vortag galt. Damit gesteht er zu, dass es diese Opfer gegeben hat, 

und zwar nicht irgendwelche Opfer, sondern jene, um die es am 27.01. ging – die Opfer der 

systematischen Judenvernichtung. Dies ergibt sich auch ohne weiteres aus dem Ausdruck: 

„auch“ deutsche Opfer. 

 

Der Redner geht dann auf Äußerungen historischer Persönlichkeiten ein, die gegen Deutsche 

gerichtet gewesen waren. Diese „wenigen Aussagen“, wie er dann weiter ausführt, zeigten 

deutlich, dass „Ihr einseitiger Schuldkult längst die Musik von gestern sei". Er leugnet mit 

dieser Formulierung gar nichts. Es ist die „Einseitigkeit“, die er kritisiert. Aufgrund dieser 

Einseitigkeit seien die Gedenkveranstaltungen der anderen Parteien „Betroffenheitsthea-

ter“. Nicht, weil es den Holocaust nicht gegeben hätte, sondern weil die deutschen Opfer 

nicht gewürdigt würden. Dabei äußert Herr Pastörs nichts, woraus sich schließen ließe, er 

würde die systematische Vernichtung der Juden und Verbrechen an Deutschen auf die glei-

che Stufe stellen. Was er will, ist, dass die deutschen Opfer „auch" berücksichtigt würden. 

Deshalb fordert er ein Denkmal für die Toten der „Wilhelm Gustloff“ und nicht etwa den 

Abriss von Denkmälern für die Holocaust-Opfer. 

 

Dass die Bevölkerung so wenig Anteil am Holocaust-Gedenken nimmt, führt der Redner 

dann darauf zurück, dass der „so genannte Holocaust politischen und kommerziellen Zwe-
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cken dienstbar gemacht“ werde und weil, wie er den anderen Parteien vorwirft, „Sie Ge-

denkveranstaltungen für deutsche Opfer keinen Raum bieten wollen.“ Wieder prangert er die 

Einseitigkeit des Gedenkens an. Es sei darauf hingewiesen, dass er jedes Mal, wenn er dies 

tut, logischerweise das Gedenken für die nicht vernachlässigte „andere Seite" im Grundsatz 

billigt und die Existenz der Opfer des Holocaust zugesteht. Die Kritik an den realexistieren-

den Gedenkkultur der anderen Parteien richtet sich ausschließlich gegen diese und nicht 

etwa gegen die Toten. Diese können kein „Betroffenheitstheater“ und keinen „Schuldkult“ 

veranstalten. Der von der Verteidigung schon zitierte Autor Broder ging sogar so weit, in 

einem „Spiegel"-Interview Auschwitz als „Rummelplatz des Grauens" zu bezeichnen. Auch 

diese Äußerung richtete sich natürlich nicht gegen die Opfer, sondern die Art und Weise, wie 

das Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers mit Imbiss- und Souvenierbuden verschan-

delt wurde. 

 

Nachdem der Redner immer wieder die Einseitigkeit des Gedenkens und die Vernachlässi-

gung der deutschen Opfer gegeißelt hatte, spricht er von „Propagandalügen“, denen das 

deutsche Volk seit dem Ende des zweiten Weltkrieges ausgesetzt sei. Er fährt fort: "Auch, 

was Sie gestern hier im Schloss wieder veranstaltet haben, war nichts anderes, als dem deut-

schen Volk ebenso raffiniert wie brutal ihre Auschwitzprojektionen überzustülpen". Und: 

„Sie, meine Damen und Herren, hoffen auf den Sieg der Lüge über die Wahrheit". 

 

Wie das Amtsgericht in seiner Ausgangsentscheidung richtig sagte, sind diese im Zentrum 

der strafrechtlichen Vorwürfe stehenden Äußerungen im Rahmen der gesamten Rede zu 

deuten, unter Berücksichtigung dessen, was vorher gesagt wurde und was unmittelbar da-

rauf folgte, nämlich die Aussage: 

 

»Längst ist die Zeit überfällig, dass wir in Deutschland zu einer ausgewogenen, 

ehrlichen und damit ehrenvollen, auch der deutschen Opfer gerecht werdenden 

Gedenkkultur zurückfinden.« 

 

Wieder will der Redner, dass „auch“ der deutschen Opfer gedacht werde. Dass er mit den 

Begriffen „Lüge" und „Auschwitzprojektion" eine einseitige, deutsche Opfer unter den Tisch 

fallen lassende, sich ausschließlich auf Auschwitz konzentrierende Gesamtdarstellung der 

NS-Epoche meint, ist wesentlich nahe liegender als die Deutung des Amts- und des Landge-
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richtes Schwerin, er habe zum Ausdruck bringen wollen, der Holocaust an den Juden habe 

nicht stattgefunden. 

 

Im weiteren Verlauf der Rede wirft er den anderen Parteien vor: 

 

»Sie entlarven sich selbst, indem Sie bewusst den Holocaust an den deutschen 

Vertriebenen ausblenden.« 

 

Darin sieht er offenkundig die zuvor von ihm erwähnte „Lüge“, und in der Tat kann eine Ge-

samtdarstellung, aus der bewusst wesentliche Bestandteile „ausgeblendet" würden, den 

Charakter einer Lüge haben, selbst wenn die verbliebenen, nicht weg gelassenen Elemente 

der Wahrheit entsprächen. 

 

Das Landtagsplenum hat dann auch keine Holocaustleugnung in den Äußerungen des Herrn 

Pastörs gesehen. Als der Redner vom „Sieg der Lüge über die Wahrheit“ sprach, fragte der 

SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Nieszery drei Mal nach: „Welche Lüge meinen Sie?" Er stellte 

im Nachhinein auch keine Strafanzeige gegen Herrn Pastörs wegen Holocaustleugnung, ge-

nauso wenig wie die Landtagspräsidentin trotz ihrer Ankündigung, die Rede rechtlich prüfen 

lassen zu wollen. 

 

Während der gesamten Sitzung befand sich Herr Bahr, ein Mitarbeiter des juristischen 

Dienstes des Landtages, in ihrer unmittelbaren Nähe, ebenfalls, ohne während der Rede des 

Herrn Pastörs eine Holocaustleugnung zu unterstellen oder hernach eine Strafanzeige zu 

stellen. 

 

Aus der Gesamtwürdigung der Rede ergibt sich, selbst wenn man die konkreten Begleitum-

stände nicht berücksichtigte, dass andere Deutungen der Äußerungen des Herrn Pastörs als 

die des Landgerichts Schwerin nicht mit nachvollziehbaren Gründen ausgeschlossen werden 

können. Es kann nicht plausibel ausgeschlossen werden, dass Herrn Pastörs die Einseitigkeit 

des Gedenkens und die von ihm so gesehene Nichtbeachtung deutscher Opfer in Verbindung 

mit zweifelhaften Motiven und mangelnder Ernsthaftigkeit der offiziell Gedenkenden als 

Lüge gewertet hat. Dies ist im Gegenteil die wesentlich näherliegende Deutung. 
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Es kann nicht wegdiskutiert werden, dass Herr Pastörs mehrfach zugestand, dass es den Ho-

locaust gegeben hat, und zwar jedes Mal, wenn er sich gegen die Einseitigkeit des Geden-

kens wandte, und jedes Mal, wenn er forderte, dass deutscher Opfer „auch“ gedacht werden 

solle. Das ist eine Frage der Denklogik. Das bereits existierende Gedenken, das den jüdischen 

Opfern des Holocaust gilt, wollte er ergänzt sehen durch das Gedenken an deutsche Opfer, 

aber nicht beseitigt. 

 

Hinzugefügt sei, dass ausschließlich die Verstorbenen durch § 189 StGB geschützt sind. Die 

Vorschrift will nicht lebende Personen, die Gedenkveranstaltungen durchführen, und deren 

Gefühle vor Kritik an der konkreten Ausgestaltung der Gedenkkultur oder Zweifeln an der 

Ernsthaftigkeit ihrer Motive schützen. Deshalb stellt es keine besonders schwerwiegende 

Herabsetzung der Verstorbenen dar, wenn Gedenkaktivitäten von Politikern als „Schuldkult" 

oder „Betroffenheitstheater" bezeichnet werden. 

 

Abschließend ist noch auf folgendes hinzuweisen: Sowohl das Amts- als auch das Landgericht 

versuchen, Herrn Pastörs aus der Verwendung der Formulierung „der so genannte Holo-

caust“ einen Strick zu drehen und eine strafrechtlich relevante Holocaust-Leugnung zu kon-

struieren. Die Formulierung „so genannt“ bringe nämlich zum Ausdruck, dass Herr Pastörs 

den Holocaust nicht als feststehendes geschichtliches Ereignis anerkenne. Diese Lesart ist 

insofern interessant, als auch die Staatsanwaltschaft Schwerin in der Anklageschrift des vor-

liegenden Verfahrens vom „so genannten Dritten Reich“ spricht 

 

B e w e i s: Beiziehung der Akten des Bundesverfassungsgerichts in dem Verfassungs-
beschwerdeverfahren 2 BvR 2636/13. 

 

Nach der „Logik“ von Amts- und Landgericht müsste nun auch ein Ermittlungsverfahren ge-

gen die die Anklageschrift unterzeichnende Oberstaatsanwältin Bartels wegen § 130 Abs. 4 

StGB bzw. §§ 187, 189 StGB eingeleitet werden, denn wenn die Formulierung „so genannt“ 

bedeutet, dass etwas nicht als feststehendes geschichtliches Ereignis anerkannt wird, dann 

erkennt die Frau Oberstaatsanwältin Bartels offensichtlich das als historisch feststehende 

und keines Beweises mehr bedürfende „Dritte Reich“ nicht als solches an. Wer aber die Exis-

tenz des „Dritten Reichs“ leugnet, der leugnet inzidenter natürlich auch die von den Verant-
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wortlichen des „Dritten Reichs“ verübten einmaligen Verbrechen und Gräueltaten. Um dem 

gegen die mecklenburg-vorpommersche Justiz im Raum stehenden Vorwurf, sie würde mit 

zweierlei Maß messen, glaubwürdig entgegenzutreten, müsste nun also entweder umge-

hend ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau Oberstaatsanwältin Bartels eingeleitet werden 

oder aber man muss endlich damit aufhören, Herrn Pastörs aus objektiv harmlosen Äuße-

rungen mittels schon geradezu peinlich anmutender Rabulistik und Wortklauberei juristische 

Stricke drehen zu wollen. 

 

Diese differenzierten Überlegungen waren der seinerzeitigen Strafkammer aber augen-

scheinlich zu viel Arbeit, weshalb er dergleichen gar nicht erst angestellt hat. Die umfangrei-

che und detaillierte Textanalyse, welche in der Hauptverhandlung am 25.03.2013 vom Mit-

verteidiger, Herrn RA Michael Andrejewski, zu den Akten gereicht wurde, würdigt das Land-

gericht in den Urteilsgründen mit keinem Wort. Das Landgericht greift sich vielmehr nur ein 

paar Worte und Satzbausteine aus der Rede des Herrn Pastörs heraus, reißt diese aus dem 

Zusammenhang, biegt sie sich so zurecht, dass sie eine Verurteilung tragen und wischt alle 

Gegenargumente und alternativen Deutungsvarianten einfach mit der Erwägung beiseite, 

dass die insoweit von der Verteidigung vorgebrachten alternativen Deutungsmöglichkeiten 

„nicht überzeugend“ seien und die Rede des Herrn Pastörs nicht „schön reden“ könnten. 

 

Dass die Strafkammer bei der Auslegung der verfahrensgegenständlichen Rede keine ergeb-

nisoffene Auslegung auf der Basis der vom BVerfG aufgestellten Maßstäbe betreibt, sondern 

von Anfang an auf ein gewünschtes Ergebnis, nämlich die angebliche Holocaust-Leugnung 

hinargumentiert, wird schon ganz zu Beginn der Ausführungen unter Punkt V. der Urteils-

gründe mehr als deutlich, wo der Vorsitzende bereits im ersten Satz schweres Geschütz auf-

fährt: 

 

»Der Angeklagte behauptet, dass die mit Auschwitz verknüpfte Judenvernich-

tung nicht oder jedenfalls nicht so stattgefunden hätte, wie historisch überlie-

fert. Die mit Auschwitz verbundenen Greueltaten seien eine Lüge, eine Projek-

tion. Die Lügen über Auschwitz würden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

dazu missbraucht, sonstigen politischen oder wirtschaftlichen Zielen zu die-

nen.« 
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Das Landgericht macht sich dabei gar nicht erst die Mühe, einen Maßstab für die vorzuneh-

mende Auslegung der Rede herauszuarbeiten und dann darunter unter Abwägung verschie-

dener möglicher Deutungsvarianten zu subsumieren, sondern prescht sofort mit höchst ge-

wagten Thesen vor. Dies ist nicht nur handwerklich unsauber, sondern schlägt sich auch in 

der inhaltlichen Qualität der nachfolgenden „Argumentation“ in der Urteilsbegründung nie-

der. Wörtlich führt der Vorsitzende auf Seite 12 der Urteilsbegründung aus: 

 

»Der Angeklagte selbst hat sich zu seiner Rede nicht geäußert, hat seine Bot-

schaften nicht erläutert. Seine Verteidiger haben eigene Interpretationen des 

vermeintlichen Erklärungswertes der Rede abgegeben, die aber nicht überzeu-

gen. Es ist nämlich unstreitig, dass die Rede des Angeklagten in den weit über-

wiegenden Teilen strafrechtlich ohne Belang ist – sei es, weil diese Teile kei-

nen Straftatbestand verwirklichen, sei es, weil für den Angeklagten der persön-

liche Strafausschließungsgrund der Indemnität galt. Fehl geht indes der Ver-

such, mit diesen strafrechtlich nicht relevanten Teilen der Rede die unter III.2. 

dargestellten Passagen relativieren zu wollen.« 

 

An dieser Stelle kann man sich nur noch an den Kopf greifen: Das Gericht gesteht selbst zu, 

dass die Rede in weiten Teilen strafrechtlich nicht relevant ist. Anstatt daraus aber dann den 

Schluss zu ziehen, dass die von ihm als strafbar angesehenen Passagen im Hinblick auf die 

völlige Straflosigkeit des Restes der Rede nach einer umfassenden Gesamtbetrachtung sämt-

licher Redepassagen und unter Berücksichtigung der Begleitumstände – wie etwa der Reak-

tionen der anwesenden Parlamentarier – möglicherweise auch in einer nicht zur Strafbarkeit 

führenden Art und Weise ausgelegt werden könnten, sieht der Kammervorsitzende die nicht 

strafbaren Teile scheinbar nur als lästige „Störfaktoren“, die seiner schönen These von der 

„eindeutigen Holocaust-Leugnung“ bitte schön nicht entgegenzuhalten seien. 

 

Spätestens an dieser Stelle wäre jetzt der mittels der drei in der Hauptverhandlung gestell-

ten Beweisanträge unter Beweis gestellte Umstand relevant geworden, dass mit Ausnahme 

des Kammervorsitzenden und der erstinstanzlich erkennenden Amtsrichterin kein Mensch 

die Rede des Herrn Pastörs als „Holocaust-Leugnung“ angesehen hat – nicht die Landtags-

präsidentin, nicht das Landtagsjustitiariat, nicht die übrigen Abgeordneten, ja nicht einmal 

der zunächst ermittelnde Staatsanwalt, der das Verfahren ausdrücklich eingestellt hatte, 

weil er nichts Strafbares zu erkennen vermochte. Es mag durchaus sein, dass der objektive 

Erklärungswert der Rede nicht allein durch die Vernehmung einer einzelnen Person unter 
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Stellung der Frage, wie sie die Rede verstanden hat, zu ermitteln ist. Wenn aber absolut 

niemand die Rede so verstanden hat, wie das Gericht behauptet, dass sie ausschließlich hät-

te verstanden werden können und müssen, dann muss hier wohl in der „Logik“ des Gerichts 

ein Fehler vorliegen. Genau aus diesem Grund liegt es daher auch reichlich neben der Sache, 

wenn der Vorsitzende auf Seite 12 der Urteilsgründe davon spricht, dass der von ihm „ermit-

telte“ objektive Erklärungswert sich ja bereits beim Lesen der Rede „aufdränge“. Wäre die-

ser Erklärungswert tatsächlich so aufdrängend, wie der Vorsitzende behauptet, dann muss 

es doch schon sehr Wunder nehmen, dass kein Mensch – außer dem Vorsitzenden – diesen 

sich doch jedermann „aufdrängenden“ Erklärungswert so wahrgenommen hat. Auf diese 

offensichtliche Diskrepanz zwischen dem Auslegungsergebnis des Gerichts und den tatsäch-

lichen Gegebenheiten geht der Vorsitzende aber freilich mit keinem Wort ein, sondern blen-

det die Reaktionen der Zuhörer und Zuschauer vollständig aus und verschanzt sich hinter 

seiner „objektivierten Textanalyse“. 

 

Von den insoweit zu beachtenden Gesetzen der Denklogik lässt sich das Landgericht aber 

natürlich nicht beeindrucken und versucht über diese Hürde dergestalt hinwegzukommen, 

dass er den Umstand, dass kein Mensch eine Holocaust-Leugnung durch Herrn Pastörs zu 

erkennen vermochte, zu allem Überfluss auch noch gegen ihn selbst in Stellung bringt und 

dreist behauptet, dieser sei ja so ein ausgebuffter „Giftmischer“, dass niemand außer dem 

Gericht das von Herrn Pastörs zusammengemischte und geschickt „verdünnte“ Gift erkannt 

habe und selbst die Landtagspräsidentin von Herrn Pastörs ausgetrickst worden sei. Hier 

verkommt die Urteilsbegründung dann endgültig zur juristischen Realsatire, denn die nahe-

liegendste Erklärung dafür, dass niemand eine Strafbarkeit erkannt hat, könnte ja auch ein-

fach darin bestehen, dass objektiv eben gar keine Strafbarkeit vorliegt. Diesen an sich nahe-

liegenden Schluss zieht das Landgericht aber natürlich nicht, weil es sich augenscheinlich 

derart in seine „Giftmischer-These“ hineingesteigert hat, dass er die Möglichkeit einer even-

tuellen Straflosigkeit des Herrn Pastörs partout nicht wahrhaben will. 

 

Fakt ist nach alledem jedenfalls, dass die Rede des Herrn Pastörs ohne weiteres auch in an-

derer Weise als eine Leugnung des Holocaust interpretierbar ist, nämlich als öffentlich ver-

lautbarte Kritik an der aus seiner Sicht in Deutschland praktizierten einseitigen Gedenkkul-

tur, welche zwar zu Recht den Opfern des Nationalsozialismus gedenke, dabei aber zu Un-
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recht das Leid deutscher Opfer ausblende, weshalb es nötig sei, zu einer ausgewogenen Ge-

denkkultur zu finden. 

 

Es mag sein, dass man die Rede des Herrn Pastörs bei böswilliger Interpretation und bei Fo-

kussierung allein auf die vom Landgericht herausgegriffenen Redebestandteile möglicher-

weise auch so verstehen kann, wie die mecklenburg-vorpommersche Strafgerichtsbarkeit. 

Die hier vertretene Auslegungsvariante kann aber jedenfalls als mindestens gleichwertige 

Deutungsmöglichkeit nicht ausgeschlossen werden, weil es weder Amts- noch Landgericht 

gelungen ist, die Äußerungen des Herrn Pastörs, in denen er die Existenz des Holocaust 

mehrfach ausdrücklich zugestanden hat 

 

 „Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, neben diesen beklagenswerten Op-

fern gab es auch deutsche Opfer". 

 „Längst ist die Zeit überfällig, dass wir in Deutschland zu einer ausgewogenen, ehrli-

chen und damit ehrenvollen, auch der deutschen Opfer gerecht werdenden Gedenk-

kultur zurückfinden.“ 

 

mit schlüssiger Begründung wegzudiskutieren. Insbesondere die exaltierte „Giftmischer-

Rhetorik“ des landgerichtlichen Strafkammervorsitzenden ersetzt die erforderliche logisch-

stringente Argumentation und Gedankenführung nicht. Solange aber – wie vorliegend – auch 

nur eine einzige nicht zur Strafbarkeit führende Auslegungsvariante bestehen bleibt, hat 

zwingend ein Freispruch zu erfolgen. 

 

Die Sache liegt mittlerweile beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg 

(Beschw.Nr. 55225/14). Solange dort keine endgültige Entscheidung über die Rechtmäßig-

keit der entsprechenden Äußerungen des Herrn Pastörs ergangen ist, können diese vorlie-

gend nicht verbotsbegründend gegen die Antragsgegnerin in Stellung gebracht werden. 

 

cc) Verurteilung von Frank Schwerdt von Beleidigung 

Dass Herr Frank Schwerdt wegen Beleidigung verurteilt wurde, ist zutreffend, es ist jedoch 

nicht erkennbar, in wiefern Delikte im alleruntersten Bereich des Strafbarkeitsspektrums, die 
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bei jedem „normalen“ Beschuldigten sofort eingestellt und nur bei NPD-Mitgliedern zur An-

klage gebracht werden, verbotsbegründend sein sollen. 

 

dd) Verurteilung von Karl Richter wegen Zeigen des Hitler-Grußes 

Richtig ist, dass Herr Karls Richter wegen Zeigens des Hitler-Grußes im Rahmen seiner Verei-

digung als Stadtrat in München verurteilt worden ist. Dies ändert jedoch nichts daran, dass 

Herr Karl Richter den Hitler-Gruß in Wirklichkeit gar nicht gezeigt hat und es sich tatsächlich 

um eine Falschwahrnehmung des Belastungszeugen gehandelt hatte 

 

B e w e i s: Zeugnis des Herrn Karl Richter, zu laden über die Antragsgegnerin. 

 

ee) Verurteilung von Jörg Hähnel wegen Billigung von Straftaten 

Über die rechtliche Würdigung dieses Falles kann man sich trefflich streiten, insbesondere 

über die Grenzen der Meinungsfreiheit. Dies muss aber nicht weiter vertieft werden, weil die 

Antragsgegnerin an dieser Stelle nochmals ausdrücklich klarstellt, dass sie – unabhängig von 

der Privatmeinung des Herrn Jörg Hähnel – jegliche Form von Gewalt in der politischen Aus-

einandersetzung kategorisch ablehnt. Die Äußerung des Herrn Jörg Hähnel ist daher unab-

hängig von der Frage ihrer tatsächlichen Strafbarkeit nicht repräsentativ für Antragsgegnerin 

und diese macht sie sich daher auch nicht zu eigen. 

 

ff) Verurteilung von Safet Babic wegen gefährlicher Körperverletzung 

Die Behauptung des Antragstellers, Herr Safet Babic habe „politische Gegner zusammenge-

schlagen“, liegt neben der Sache. Richtig ist, dass Herr Babic gegenüber linken Angreifern, 

welche NPD-Plakate abgerissen hatten, die Grenzen der Notwehr überschritten hat. Im Mai 

2009 wurden in Trier zahlreiche NPD-Plakate von angereisten linken Chaoten systematisch 

zerstört. Bei Versuch die Chaoten zu stellen, kam es zum Handgemenge. Tatsächlich hat Herr 

Babic den Geschädigten – wie im Urteil auch festgestellt – überhaupt nicht berührt, und die-

ser hat lediglich leichte Prellungen davongetragen. Während der Mitangeklagte NPD-Aktivist 

Martin Auler freigesprochen wurde, wurde ein Mitangeklagter und Mitglied der Jungen Uni-

on Koblenz ebenfalls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Von einer gezielten Aktion der 

Antragsgegnerin zur Einschüchterung des politischen Gegners kann somit nicht gesprochen 
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werden. Zudem hat das Urteil die vorangegangene Zerstörung der Plakate als strafmildernde 

Provokation angesehen 

 

B e w e i s: Beiziehung der Akten des Landgerichts Trier in dem Verfahren 8033 Js 
11972/09.5 KLs  

 

gg) Verurteilung von B  W  wegen gefährlicher Körperverletzung 

Hinsichtlich der Verurteilung von B  W  ist folgendes festzustellen: Die Demonstration 

gegen die Moschee in Berlin-Pankow war beendet und die etwa 25 Demonstranten strebten 

zum S-Bahnhof. Als die vorne laufenden Demonstranten mit Gegendemonstranten zusam-

mentrafen, kam es zu Rangeleien. Es wurden wechselseitig Backpfeifen und vereinzelt Tritte 

verabreicht. Herr W  selbst lief nicht vorne, sondern in der Gruppe 

 

B e w e i s: Zeugnis des Herrn B  W , zu laden über die Antragsgegnerin. 

 

hh) Verurteilung von M  B  wegen gefährlicher Körperverletzung 

Hinsichtlich dieser am 05.05.1999 erfolgten Verurteilung bestehen wegen § 51 Abs. 1 BZRG 

bereits Zweifel an der Verwertbarkeit im vorliegenden Verfahren. Zudem wird der zugrunde-

liegende Sachverhalt nicht mitgeteilt, sodass nicht beurteilt werden kann, ob es sich tatsäch-

lich um eine politisch motivierte Tat gehandelt hat. Dies muss vorsorglich  m i t   

N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n  werden. Unabhängig davon liegt der Vorfall über 16 Jah-

re zurück und ist damit nicht repräsentativ für die heutige Antragsgegnerin. 

 

ii) Verurteilung von P  K  wegen gefährlicher Körperverletzung 

Auch hier bestehen im Hinblick auf § 51 Abs. 1 BZRG Bedenken gegen die Verwertung. Zu-

dem ergibt sich bereits aus der Schilderung in der Antragsschrift 

 

vgl. Seite 87 der Antragsschrift, 

 

dass es sich bei dem Sachverhalt um eine „Kneipenschlägerei“ mit vorangegangenen wech-

selseitigen Beleidigungen gehandelt hat, welche nicht auf eine aggressive Grundtendenz 

gerade der Antragsgegnerin schließen lässt. 
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jj) Verurteilung von M  M  wegen gefährlicher Körperverletzung 

Hier besteht wiederum ein Verwertungsproblem wegen § 51 Abs. 1 BZRG. Zudem wird der 

zugrundeliegende Sachverhalt nicht vollständig mitgeteilt, sodass nicht beurteilt werden 

kann, ob es sich tatsächlich um eine politisch motivierte Tat gehandelt hat. Dies muss vor-

sorglich  m i t   N i c h t w i s s e n   b e s t r i t t e n  werden. Darüber hinaus liegt der Vorfall 

ebenfalls etliche Jahre zurück und ist damit nicht repräsentativ für die heutige Antragsgeg-

nerin. 

 

kk) Verurteilung von Sebastian Schmidtke wegen § 86a StGB 

Hierzu ist festzustellen, dass der Schmidtke zum Tatzeitpunkt noch gar kein Mitglied der An-

tragsgegnerin war 

 

B e w e i s:  Zeugnis des Herrn Sebastian Schmidtke, zu laden über die Antragsgegnerin. 

 

Der Antragsteller wird wohl kaum behaupten wollen, die Antragsgegnerin hätte Herrn 

Schmidtke nicht in die Partei aufnehmen dürfen, weil dieser Jahre vorher irgendwann einmal 

ein T-Shirt mit dem behaupteten Aufdruck getragen hat. Unabhängig davon macht sich die 

Antragsgegnerin die Aussage dieses T-Shirts nicht zu eigen. 

 

f) NSU als militanter Arm der NPD? 

Der NSU-Komplex taucht in der Antragsschrift wohlweislich nur am Rande auf, weiß der An-

tragsteller doch ganz genau, dass er diese Verbrechen der Antragsgegnerin definitiv nicht 

auf‘s sprichwörtliche Butterbrot schmieren kann. Gleichwohl ist an dieser Stelle nochmals 

ausdrücklich klarzustellen, dass selbst exponierte Vertreter der bundesdeutschen Strafver-

folgungs- und Sicherheitsbehörden ausdrücklich erklärt haben, dass der NSU nicht der „mili-

tante Arm der NPD“ gewesen sei. So heißt es beispielsweise in einem Artikel des „Tagesspie-

gel“ vom 18.04.2012: 

 

»Ein neuer NPD-Verbotsantrag wäre laut Innenminister Hans-Peter Friedrich 

(CSU) kaum mit den Taten der Zelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) 

zu begründen. „Wenn der NSU der militante Arm der NPD gewesen wäre, 

dann wäre es relativ leicht, ein Verbotsverfahren zügig und erfolgreich durch-

zuführen“, sagte Friedrich der „Südwest-Presse“ vom Mittwoch. „Momentan 

sieht es aber nicht so aus, als könnten wir diesen Beweis erbringen.“ Es sei 
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„wohl nicht haltbar“ zu sagen, dass die Politik der NPD zur Gründung des NSU 

geführt habe, sagte Friedrich.« 

vgl. Artikel des „Tagesspiegel“ vom 18.04.2012, abrufbar unter 
http://www.tagesspiegel.de/politik/npd-verbotsverfahren-friedrich-nsu-
war-nicht-der-militante-arm-der-npd/6525552.html. 

 

Die „WELT“ schreibt in einem Artikel vom 09.02.2012: 

 

»Zum Thema NPD sagte Generalbundesanwalt Range in der Phoenix-Sendung 

„Kamingespräch“, die am Sonntag ausgestrahlt werden soll: „Es ist nach unse-

ren Erkenntnissen nicht so, dass die NSU der militante Arm der NPD wäre.“ 

Verbindungen bei einigen Verdächtigen seien zwar augenscheinlich. «Das zu 

werten müssen dann andere entscheiden», sagte Range. Ein Zusammenhang sei 

zwar noch nicht endgültig einzuschätzen. „Aber ich wage die Prognose, dass 

das keine entscheidende Rolle gespielt hat und auch nicht spielt“« 

vgl. Artikel der „WELT“ vom 09.02.2012, abrufbar unter 
http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/articl
e105967109/Rechtsterroristen-nicht-militanter-Arm-der-NPD.html. 

 

 

Wenn sich Bundesinnenminister und Generalbundesanwalt aber einig sind, dass die An-

tragsgegnerin mit der Mordserie des NSU nichts zu tun hatte, dann hilft es dem Antragsteller 

auch nichts, auf irgendwelchen persönlichen Bekanntschaften (z. B. zwischen Frank 

Schwerdt und André Kapke) herumzureiten 

 

vgl. etwa Seite 35 f. der Antragsschrift. 

 

Zum einen ist es völlig unverfänglich, irgendwelche Personen lediglich zu kennen. Niemand 

kann vorhersagen, ob ein Bekannter, der heute völlig normal daherkommt, morgen vielleicht 

furchtbare Verbrechen begeht. Zum anderen ist in Erinnerung zu rufen, dass Frank Schwerdt 

in der auf Seite 36 der Antragsschrift zitierten Interviewpassage den drei in Rede stehenden 

Personen ausdrücklich nicht dabei helfen wollte, „aus ermittlungstechnischen Gründen mal 

ein bisschen [zu] verschwinden“. Was hiervon gegen die Antragsgegnerin sprechen soll, ist 

unerfindlich. 
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g) Vernetzung mit „freien Kräften“ 

Ein weiterer Vorwurf der Antragstellerseite geht dahin, dass die Antragsgegnerin mit „freien 

Kräften“, also parteiungebundenen Nationalisten zusammenarbeite und diese in ihre Partei-

struktur integrieren wolle, um eine „Volksfront von Rechts“ zu bilden. Dies sei deshalb prob-

lematisch, weil viele Vertreter dieses Personenkreises in einer Vielzahl von Fällen strafrecht-

lich vorbelastet und gewaltbereit und im Übrigen äußerst radikal seien. Hierzu ist folgendes 

richtigzustellen: 

 

Es wird  b e s t r i t t e n,  dass die Antragsgegnerin – insbesondere in Mecklenburg-

Vorpommern – zusammen mit Kameradschaften, die auf Gewalt und Einschüchterung ab-

zielten, ein Netzwerk oder gar eine „Volksfront von Rechts" bilde. 

 

Der Antragssteller behauptet weiter, aufgrund eines solchen Zusammenwirkens seien der 

Antragsgegnerin Gewaltakte so genannter „freier Kräfte" der NPD zuzurechnen, sogar im 

Sinne einer Beihilfe 

 

vgl. Schriftsatz vom 27.08.2015, Seite 13. 

 

Der Antragsteller verzichtet aber wohlweislich darauf, all diese Kameradschaften und ihre 

angeblichen Taten aufzulisten oder anderweitig zu konkretisieren. Denn dann müsste er er-

läutern, warum die jeweiligen Innenminister diese Vereinigungen nicht nach Vereinsrecht 

verbieten, was mittlerweile auch bei lockeren Zusammenhängen ohne weiteres möglich ist 

und auch bundesweit praktiziert wird. Entweder können die Innenminister dies nicht, weil 

keine Verbotsgründe vorliegen – dann wäre der Antragsgegnerin eine Zusammenarbeit mit 

solchen rechtskonformen Gruppierungen nicht vorzuwerfen – oder die Landesinnenminister 

verzichten bewusst auf ein Verbot solcher Kameradschaften, um unter Berufung auf deren 

Kooperation mit der Antragsgegnerin letztere verbieten zu können. Damit nähmen sie nicht 

nur eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Kauf, indem sie verbots-

würdige Gruppierungen weiter agieren ließen, sondern ein derartiges Vorgehen wäre auch 

als hochgradig rechtsmissbräuchlich einzustufen. 
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Umso grotesker wirkt es da, dass der Antragssteller die Antragsgegnerin als organisatorische, 

finanzielle und kraft Parteistatus unangreifbare Basis dieser „Volksfront" bezeichnet. Es 

stünde ihm frei, durch die Landesinnenminister die angreifbaren Teile dieser ach so gefährli-

chen „Volksfront" auszuschalten. Geboten wäre dies auch im Hinblick auf den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit, weil ein Verbot von Kameradschaften verglichen mit einem Parteiver-

bot das mildere Mittel darstellt. In diesem Zusammenhang führt der Antragssteller selbst 

aus, dass die Zusammenarbeit mit dem „bewegungsförmigen Rechtsextremismus" – also 

den Kameradschaften – für die Antragsgegnerin essentiell sei. Ohne deren Unterstützung 

habe sie keine Erfolgschancen, was sich am Beispiel Bayerns zeige, wo Autonome Nationalis-

ten und Kameradschaften sich von der Antragsgegnerin abgewandt hätten, sodass diese 

nicht einmal die erforderlichen Unterstützungsunterschriften für die Landtagswahl 2013 hät-

te sammeln können 

 

vgl. Borstel-Gutachten, Seite 22. 

 

Nach dem eigenen Vortrag des Antragstellers ist also nicht die Antragsgegnerin, das eigentli-

che „Problem“, sondern der „bewegungsförmige Rechtsextremismus“, dem man mit den 

Mitteln des Vereinsrechts ohne weiteres beikommen könnte, lägen insoweit tatsächlich 

Gründe für ein rechtsstaatliches Einschreiten vor. Dass der Antragsteller diese einfach zu 

beseitigende „Gefahr“ aber gleichwohl nicht beseitigt, sondern sich vielmehr krampfhaft an 

der Antragsgegnerin festbeißt, darf als sehr bezeichnend gewertet werden. 

 

Dessen ungeachtet mutet es sehr befremdlich an, dass ausgerechnet die vorliegend als Bun-

desrat in Erscheinung tretenden politischen Partei, die sonst bei jeder sich bietenden Gele-

genheit Lobeshymnen auf das Konzept der Resozialisierung singen, es vorliegend als anstö-

ßig erachten, vorbestrafte Jugendliche oder Heranwachsende, welche die gesellschaftlichen 

Probleme unserer Zeit völlig richtig erkannt haben, aber meist aus jugendlichem Leichtsinn 

und Übermut heraus die Grenzen der Rechtsordnung überschritten haben, an seriöse Politik 

heranführen und in eine Parteistruktur integrieren, diesen Personenkreis also im Rahmen 

des Auftrages gemäß Art. 21 Abs. 1 GG in politisch konstruktive Bahnen kanalisieren zu wol-

len. 
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Die Antragsgegnerin nimmt dabei ihre Aufgabe ernst, auch Personen und Tendenzen in den 

demokratischen Prozess zu integrieren, die sich radikalisieren könnten. Zu diesem Integrati-

onsprozess gehört, dass bestimmten Aussagen nicht sofort disziplinarisch durch Ausschluss-

verfahren etc. entgegengetreten wird, sondern sich entsprechende Personen durch Einbe-

ziehung in den Entscheidungsprozess ent-radikalisieren. Dies dürfte auch Sinn und Zweck 

von Art. 21 Abs. 1 Satz 3 GG sein, welcher den Parteien zwar eine demokratische Binnen-

struktur vorgibt, aber kein demokratisches Bekenntnis abverlangt. Dem liegt wohl die verfas-

sungsrechtliche Annahme zugrunde, dass die Organisation nach demokratischen Prinzipien 

und ihre Beachtung durch sich daraus ergebenden Verhaltensweisen ungeachtet von ideolo-

gischen Glaubensbekenntnissen zur Integration in den demokratischen Prozess führt. Dem-

entsprechend ist bei der Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei nach Art. 21 

Abs. 2 GG primär auf die Einhaltung von Art. 21 Abs. 1 GG abzustellen, d.h. es sind die Ver-

haltensweisen, nicht jedoch die angebliche oder tatsächliche Ideologie einer Bewertung zu 

unterziehen.  

 

Die Antragsgegnerin unternimmt zu diesem Zwecke auch alles in ihren Möglichkeiten Ste-

hende. Dazu zählen in erster Linie das Halten von Kontakt und der Aufbau eines Vertrauens-

verhältnisses dann die inhaltlich-politische Einflussnahme mit dem Ziel, die fraglichen Kräfte 

auf eine politische, also bewusst-rationale Ebene zu heben. Das ist regional und in Ansätzen 

bereits gelungen. So ist beispielsweise festzustellen, dass in den Bereichen, in denen die An-

tragsgegnerin auf die sogenannte „Neonazi-" oder „Skinhead“-Szene Einfluss genommen 

hat, die Straftaten deutlich zurückgegangen sind. 

 

Von ihrer geistigen Basis her kann die Antragsgegnerin den aufgezeigten gefährdeten Krei-

sen Wege jenseits von Frustration und blinder Aktion aufzeigen, insbesondere also, wie man 

durch Schulung, Disziplin, Einbindung in eine Organisation und regelmäßige und langfristige 

Arbeit politisch wirken und etwas aufbauen kann. 

 

Aber auch ohne Integration oder direkte Anleitung durch die Partei zeigt gelegentliches Ein-

binden der fraglichen Kräfte, dass die Antragsgegnerin diese kanalisieren kann. So werden 

bei den zahlreichen Aufzügen und Kundgebungen der Antragsgegnerin auch „freie Kräfte“ im 

wesentlichen Anteil festgestellt. Durch Alkoholverbot und Einbindung ergeben sich mit die-
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sem Personenkreis in keinem Falle Probleme. Dies wäre freilich anders, würde man diese 

Kräfte sich selbst überlassen und – wie es ja die „aufständischen Anständigen“ regelmäßig 

praktizieren – gesellschaftlich ausgrenzen und stigmatisieren. Gäbe es die Diffamierungen 

über die Antragsgegnerin nicht, würde seitens der Behörden die Partei tatsächlich neutral 

behandelt, gäbe es keine die Neutralitätspflicht verletzenden „Konzepte gegen Rechts“, sähe 

man die Antragsgegnerin stattdessen als Partnerin zur Lösung gesellschaftlicher Probleme, 

so würde sich diese gesamte Problematik überhaupt nicht stellen. Bei dem genannten Per-

sonenkreis, der mit „freien Kräften“ bzw. „Neonazis“ umschrieben wird, handelt es sich um 

einen ins Auge fallenden Teil der Bevölkerung, der seitens des politischen Spektrums der 

Berliner Parlamentsparteien nicht mehr erreicht und integriert werden kann. Hier ist ein 

politisch-gesellschaftliches Vakuum entstanden, das nur die Antragsgegnerin ausfüllen könn-

te. Da sie daran – wie aufgezeigt – aber gehindert wird und ihr ihre Integrationsbemühungen 

sogar noch zum Vorwurf gemacht werden, entstehen wirklichkeitsfremde und zum Teil skur-

rile politische und subkulturelle Strukturen. 

 

Tatsächlich erweist sich die Antragsgegnerin mithin als entscheidender gesellschaftspoliti-

scher Ordnungsfaktor in der „Neonazi-Szene“. Diesen Ordnungsfaktor kann man natürlich 

durch Verbot zerschlagen. Dann darf man sich aber nicht wundern, wenn man der „rechten 

Gewalt“, die man eigentlich bekämpfen zu wollen vorgibt, durch ein Parteiverbot erst richti-

gen Auftrieb verschafft. 

 

Von daher ist verfassungsrechtlich rein gar nichts dagegen zu erinnern, wenn die Antrags-

gegnerin mit konstruktiven „freien Kräften“ zusammenarbeitet, solange diese sich in Zukunft 

an die geltende Rechtsordnung sowie an die Parteisatzung halten. Wenn Abgeordnete der 

vorliegend als Bundesrat mit in Erscheinung tretenden Partei DIE LINKE. rechtskräftig verur-

teilte Neunfach-Mörder wie etwa Herrn Christian Klar beschäftigen dürfen 

 

vgl. Artikel des SPIEGEL vom 21.02.2016, abrufbar unter 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/christian-klar-diether-dehm-
verteidigt-beschaeftigung-des-ex-raf-terroristen-a-1078487.html, 
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ohne dass dies Parteiverbotsforderungen gegen die Linkspartei nach sich zöge, dann wirkt es 

reichlich lächerlich, den moralischen Zeigefinger gegen die Antragsgegnerin wegen ihrer 

„Vernetzung“ mit einem weitaus weniger kriminellen Personenkreis wie den „freien Kame-

raden“ zu erheben. Angesichts solcher regierungsamtlich tolerierter Zustände ist auch über-

haupt nichts dagegen einzuwenden, wenn der Fraktionsvorsitzende der NPD-Fraktion im 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Herr Udo Pastörs, im Landtag mit dem wegen der Aus-

schreitungen in Rostock-Lichtenhagen verurteilten Herrn R  S  nach Verbüßung von 

dessen Haftstrafe gesprochen haben sollte 

 

vgl. Antragsschrift, Seite 90 iVm. Beleg 227, 

 

oder wenn Mitglieder der Fraktion veruteilte Personen im Gefängnis besuchen, um mit 

ihnen zu sprechen 

 

vgl. Antragsschrift, Seite 90 iVm. Belegen 225 und 226. 

 

Es stellt einen kleinen, aber feinen Unterschied dar, ob man mit entsprechenden Personen 

lediglich spricht oder ob man sie als Mitarbeiter beschäftigt. 

 

h) „Freie Kräfte“: NPD zu demokratisch und systemkonform! 

Gerade dieser Status der Antragsgegnerin als stabilisierender Ordnungsfaktor in der „Neona-

zi-Szene“ wird von einigen wirklich radikalen Vertretern der „Freien Kräfte“ mit deutlichen 

Worten kritisiert, weil die Antragsgegnerin durch ihr demokratisches und „angepasstes“ 

Verhalten viel zu „weichgespült“ sei und man sie daher nicht unterstützen könne. Insofern 

erweisen sich folgende Äußerungen als durchaus aufschlussreich: 

 

In einem unter https://dokmz.wordpress.com/2005/01/19/junge-welt-vom-19012005-neue-

stufe-der-militanz/ abrufbaren Artikel vom heißt es: 

 

»Nach diesem Erfolg hat sich die NPD nun vorgenommen, auch das gestörte 

Verhältnis zum Hamburger Neonazikader Christian Worch sowie zu Steffen 

Hupka, der 2001 aus der NPD ausgeschlossen wurde, wieder zu verbessern. 

Worch gilt als Führungsperson der NPD-kritischen, militanten »Kameradschaf-
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ten« und ist verantwortlich für die Organisation eines Großteils von Neonazi-

aufmärschen in den letzten Jahren. Er war zunehmend auf Distanz zur NPD ge-

gangen, weil die Partei seiner Meinung nach zu sehr auf das Grundgesetz fixiert 

und zu systemkonform sei.« 

 

In einem unter http://www.sueddeutsche.de/politik/andreas-speit-zu-den-freien-

kameradschaften-die-npd-ist-ihnen-zu-moderat-1.203552 abrufbaren Artikel der Süddeut-

schen Zeitung vom 17.05.2010 ist folgendes zu lesen: 

 

»Die zweite Richtung in dem Spektrum, wie den sogenannten autonomen Nati-

onalisten, sucht Distanz zu der Partei. Ihnen ist die NPD zu parlamentarisch 

und legalistisch ausgerichtet. Sie verfolgen offen einen nationalen Sozialismus. 

Die NPD ist ihnen viel zu moderat im Programm.« 

 

Die taz schreibt in einem unter http://www.taz.de/!5171760/ abrufbaren Artikel vom 

02.12.2008: 

 

»Der schlanke junge Mann war ein Kader, gebildet und gewaltbereit. Bis vor 

wenigen Wochen gehörte er zu den "Autonomen Nationalisten" (AN). Jene mi-

litanten Kameradschaften, denen die NPD zu moderat im Programm und zu le-

galistisch aufs Parlament ausgerichtet ist.« 

 

Die Antifa Friedrichshain stößt in einem unter https://antifa-fh.so36.net/fenster_mai04.htm 

einsehbaren Beitrag ins gleiche Horn: 

 

»Die freien Kameradschaften sehen sich als gewaltbereite Nationalrevolutionä-

re; ihnen ist die NPD zu hausbacken, zu systemkonform, zu legalistisch. Einige 

der radikalen Kameradschaften wandten sich deshalb von der NPD ab.« 

 

Im Solinger Tagblatt vom 22.09.2014 ist unter http://www.solinger-

tageblatt.de/solingen/vortrag-ueber-neonazis-jung-gewaltbereit-3896465.html folgendes zu 

lesen: 

 

»Jürgen Peters: Insbesondere jüngere Neonazis waren auf der Suche nach radi-

kalen Gesten, nach einer zeitgemäßen und „rebellischen“ politischen Ästhetik. 

Sie wollten nicht verharren bei Latschdemos und dem Regelwerk selbsternann-

ter Führer und erst recht nicht bei der Unterstützung der NPD, die sie als zu 

wenig revolutionär und als zu bürgerlich ablehnten.« 
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In der Süddeutschen Zeitung vom 30.10.2013 steht unter 

http://www.sueddeutsche.de/bayern/npd-funktionaer-patrick-schroeder-ein-ganz-

normaler-neonazi-1.1806888-2 geschrieben: 

 

»Trotz seines Erfolgs ist Schröder in der rechtsextremen Szene umstritten. Den 

freien Kameradschaften ist die NPD, in der es Schröder zum Kreisvorsitzenden, 

Bezirksgeschäftsführer und Mitglied des Landesvorstandes gebracht hat, zu 

weich gespült, zu bürgerlich. Auch andersrum hält sich die Sympathie 

in Grenzen.« 

 

Unter http://www.friedensforum-neustadt.de/wp/?page_id=123 kann man lesen: 

 

»Man kann durchaus sagen, dass die Freien Kameradschaften und die NPD ei-

ne Art Hass-Liebe verbindet. Für viele Kameradschaften ist die NPD zu “bür-

gerlich”, fast schon eine etablierte Partei voller Funktionäre.« 

 

Die WELT merkt in einem Artikel vom 23.05.2008 unter 

http://www.welt.de/politik/article2027287/Den-Neonazis-in-der-Partei-ist-die-NPD-zu-

zahm.html an: 

 

»In der Partei tobt unterdessen ein Kampf zwischen den gemäßigten Altkonser-

vativen und dem jungen radikalen Flügel. Die einen wollen das "Drei-Säulen-

Modell" weiter vorantreiben, den "Kampf um die Straße, Kampf um die Köpfe, 

Kampf um die Parlamente". Ihre Strategie ist es, im sozial schwachen Milieu 

auf Stimmenfang zu gehen, das Parteimotto "Sozial geht nur national" in der 

Mitte der Gesellschaft verankern. Die Neonazis drohen hier auszuscheren, weil 

ihnen der "vorgestrige Haufen" zu zahm ist.« 

 

Angesichts dieser Sachlage ist der Antragsteller bei der Antragsgegnerin in Punkto „Demo-

kratieschutz“ definitiv an der falschen Adresse. Wenn es ihm wirklich um die Abwehr von 

Gefahren für die freiheitlich demokratische Grundordnung geht, dann soll er zunächst ein-

mal diejenigen Gruppen und Kameradschaften verbieten, die solche Aussagen tätigen und 

sich damit über die strikt demokratische Ausrichtung der Antragsgegnerin lustig machen, ja, 

diese sogar ausdrücklich bekämpfen. 
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i) Vernetzung der Antragsgegnerin mit ausländischen Parteien 

Völlig abstrus ist der darüber hinausgehende Vorwurf des Antragstellers, die Antragsgegne-

rin unterhalte gute Kontakte zu ausländischen „rechtsextremistischen“ Parteien in Europa 

 

vgl. Seite 36 f. der Antragsschrift. 

 

Die Pflege gutnachbarlicher Beziehungen mit befreundeten politischen Parteien in Europa ist 

ja wohl kein Zeichen von „Verfassungsfeindlichkeit“, sondern viel eher ein Indiz dafür, dass 

die Antragsgegnerin für den Gedanken der Völkerverständigung eintritt, also fremde Völker 

achtet und nicht – wie es der Antragsteller wahrheitswidrig insinuieren möchte – als „min-

derwertig“ ansieht. Es muss wirklich als „starkes Stück“ angesehen werden, dass der Antrag-

steller der Antragsgegnerin dergleichen allen Ernstes zum Vorwurf macht. 

 

j) Realisierungschance 

Letztlich kommt es auf all die vorgenannten Punkte aber gar nicht an, weil die Antragsgegne-

rin gegenwärtig weit davon entfernt ist, ihre Programmatik in absehbarer Zeit verwirklichen 

zu können. 

 

Die Antragsgegnerin ist bekanntlich nicht im Deutschen Bundestag vertreten und es ist auch 

nicht absehbar, dass sie die geltende 5 %-Hürde demnächst wird überspringen können 

 

zu der Idee, das Überspringen der 5 %-Sperrklausel als Indikator bei der Be-
stimmung der von einer politischen Partei ausgehenden Gefahrenlage her-
anzuziehen, vgl. Meier, Die „verfassungswidrige“ Partei als Ernstfall der 
Demokratie, in: Meier (Hrsg.), Verbot der NPD, ein deutsches Staatstheater 
in zwei Akten, Seite 176. 

 

Selbst wenn dies anders wäre, würde keine der etablierten Bundestagsparteien mit der An-

tragsgegnerin koalieren, weshalb diese – in Ermangelung einer eigenen parlamentarischen 

Mehrheit – an der Gesetzgebung nicht würde mitwirken können, sondern auf die Rolle einer 

Oppositionsfraktion beschränkt wäre. Auf Bundesebene droht mithin evident keine Gefahr 

einer zeitnahen Umsetzung der antragsgegnerischen Programmatik in Gesetzesform. 
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Auf der Ebene der Länder verhält es sich nicht anders: Die Antragsgegnerin ist nur noch mit 

fünf Abgeordneten im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern vertreten; die Landtagsfrak-

tion im Sächsischen Landtag ist ersatzlos weggefallen. Im Landtag Mecklenburg-

Vorpommern ist die Fraktion der Antragsgegnerin vollständig isoliert, weil keine der übrigen 

Fraktionen jemals einem Antrag, geschweige denn einem Gesetzentwurf der Fraktion der 

Antragsgegnerin zugestimmt hat. Dass sich hieran etwas ändern könnte, ist weit und breit 

nicht ersichtlich. Eine Umsetzung des Programms der Antragsgegnerin in Gesetzesform ist 

auf Landesebene somit vorerst ebenso ausgeschlossen wie auf Bundesebene. 

 

Soweit der Antragsteller auf die über 300 kommunalen Mandate der Antragsgegnerin in 

ganz Deutschland hinweist, relativiert sich diese Zahl ganz erheblich, wenn man sich verge-

genwärtigt, dass diese Gesamtzahl an Mandaten sich auf nahezu ebenso so viele Kommu-

nalparlamente verteilt, weil die Antragsgegnerin in den meisten Räten nur mit ein oder zwei 

fraktionslosen Abgeordneten vertreten ist, die in der Regel nicht einmal über ein eigenes 

Antragsrecht verfügen und folglich keinen demokratiepolitischen „Schaden“ anrichten kön-

nen. Soweit überhaupt Gruppen oder Fraktionen vorhanden sind, werden diese ebenso iso-

liert wie die Fraktion im Schweriner Landtag, weswegen ein mehrheitsbestimmender Ein-

fluss der Antragsgegnerin bislang in keinem einzigen kommunalen Parlament vorgekommen 

ist. Selbst wenn die Mandatsträger der Antragsgegnerin einmal das „Zünglein an der Waage“ 

bei einer Abstimmung sein sollten, kann angesichts der äußerst begrenzten Befugnisse 

kommunaler Vertretungskörperschaften kein nachhaltiger „Schaden“ entstehen, zumal bei 

einer solchen Abstimmung ja auch eine nicht unerhebliche Anzahl etablierter Politiker mit-

stimmen müsste, damit die erforderliche Mehrheit erreicht werden könnte. 

 

Vergegenwärtigt man sich zudem die – gerichtsbekannten – eminenten finanziellen Proble-

me, an denen die Antragsgegnerin seit Jahren leidet, wird eine trotz der obigen Ausführun-

gen verbleibende „Rest-Gefahr“ durch den Mangel an Liquidität und die damit verbundene 

Einschränkung der politischen Kampagnenfähigkeit nochmals ganz erheblich relativiert. 

 

Eine Trendwende sowohl in politischer als auch in finanzieller Hinsicht ist zurzeit nicht zu 

erwarten, weil die Antragsgegnerin ausweislich der jüngsten Wahlprognosen und Wahler-



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 474 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

gebnisse von der AfD „rechts überholt“ wird und daher von der Flüchtlingsdebatte nicht 

nachhaltig politisch profitieren kann. 

 

Zusammenfassend kommt man somit zu dem Ergebnis, dass eine Realisierung des politi-

schen Programms der Antragsgegnerin gegenwärtig nicht einmal ansatzweise absehbar ist, 

weshalb sich ein Parteiverbot als nicht erforderlich erweist.  

 

4. Hilfsweise: Rechtfertigung defensiv-kämpferischen Verhaltens über § 193 StGB analog 

Höchst vorsorglich soll im Folgenden aufgezeigt werden, dass selbst dann, wenn man der 

Antragsgegnerin eine unter normalen Umständen als aggressiv-kämpferisch zu qualifizieren-

de Haltung nachweisen könnte, diese Haltung auf Grund besonderer, gerade die Antrags-

gegnerin in spezifischer Weise betreffender Umstände ausnahmsweise gerechtfertigt wäre. 

Soweit es entsprechend der bisherigen Vereins- und Parteiverbotspraxis, welche aus darge-

stellten Gründen der dringenden Revision bedarf, auf die ominöse „aggressiv-kämpferische 

Haltung“ und nicht auf das rechtlich operable Merkmal der Gewaltanwendung oder auf 

sonstige politisch motivierte Illegalität, zumindest auf das Vorliegen nachweisbarer Gewalt-

bereitschaft ankommen soll, ist für eine angemessene Bewertung von „aggressiven“ Mei-

nungsäußerungen als Vergleichsmaßstab heranzuziehen, welches Vokabular ansonsten in 

der politischen Auseinandersetzung üblich ist. Vor allem ist die spezielle Situation der An-

tragsgegnerin maßgebend zu berücksichtigen. Diese Situation besteht in der massiven Dis-

kriminierung der Antragsgegnerin seit ihrem Bestehen durch die Parteien, welche vorliegend 

als Bundesrat in Erscheinung treten und die Beeinträchtigung des Mehrparteiensystems an-

streben. Diese – auch mit massiven staatlichen Finanzmitteln betriebene – Diskriminierung 

stellt sich häufig als gegen die Menschenwürde von Parteimitgliedern und Anhängern der 

Antragsgegnerin gerichtet dar, ja „man“ schreckt dabei von einem „politischen Vernich-

tungskampf“ nicht zurück. Nur bespielhaft genannt sei hier der weiter unten noch im Detail 

darzustellende politische Terror von staatlich alimentierten Linksextremisten, soziale Stigma-

tisierung, Verlust des Arbeitsplatzes, Berufsverbote im öffentlichen Dienst, Kontokündigun-

gen, Druckausübung auf Gastwirte, damit diese der Antragsgegnerin keine Räume zur Verfü-

gung stellen, Diskriminierung durch Hotelbetreiber, die kurzfristig Beherbergungsverträge 

aus politischen Gründen kündigen, und so weiter und so fort.  
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In dieser Situation können Aussagen, insbesondere die Wortwahl, die man als bedenklich 

einstufen mag, nicht als „aggressiv-kämpferisch“, sondern nur als „defensiv-kämpferisch“ 

eingestuft werden. Diese allenfalls als „defensiv-kämpferisch“ einzustufende Haltung stellt 

sich – selbst soweit es möglich ist, die entsprechenden Aussagen einzelner Mitglieder und 

(möglicher) Anhänger der Antragsgegnerin als solcher zuzurechnen – dabei aufgrund des 

Rechtsgedankens von § 193 StGB (Wahrnehmung berechtigter Interessen) als gerechtfertigt 

dar. Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit nach Art. 21 Abs. 2 GG kann darauf zumin-

dest nicht gestützt werden.   

  

a) Massive Diskriminierung der Antragsgegnerin 

Die Antragsgegnerin wurde bereits in den 1960er Jahre insbesondere von der Christdemo-

kratie mit einem christlichen (?) „politischen Vernichtungskampf“ überzogen. Dies kann der 

(Selbst-)Einschätzung des Adenauer-Biographen Hans-Peter Schwarz in seinem Vorwort zu 

dem von Manfred Langner herausgegebenen Sammelband 

 

vgl. Manfred Langner (Hrsg.) „Die Grünen auf dem Prüfstand. Analyse einer 
Partei“, 1987, Seite 21, 

 

entnommen werden. Dort wird die Sozialdemokratie dafür kritisiert, gegen die Grünen nicht 

in einer Weise vorgegangen zu sein, wie die CDU /CSU gegen die Antragsgegnerin:  

 

»Anders als die CDU/CSU, die vor allem bei den Bundestagswahlen 1969 den 

Einzug der NPD mit größtem Einsatz verhindert und damit der Demokratie viel 

erspart, sich selbst allerdings den Weg auf die Oppositionsbänke planiert hat, 

konnten die Sozialdemokraten nicht die Kraft zum politischen Vernichtungs-

kampf aufbringen.« 

 

Damit ist ausgesagt, dass gegen die Antragsgegnerin im Wege eines „politischen Vernich-

tungskampfes“ vorgegangen wurde, welcher nach Ansicht des Antragsstellers wohl mit De-

mokratie konform ist, weil der Antragsgegnerin als Partei keine Grundrechte zukommen sol-

len, sondern sie allenfalls „toleriert“ wird (oder auch nicht). Man stelle sich nur vor, die An-

tragsgegnerin würde zum „politischen Vernichtungskampf“ gegen die Parteien aufrufen, 

welche vorliegend als Bundesrat in Erscheinung treten: Der Verbotsausspruch würde dann 

für „todsicher“ gehalten werden. 
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Hier spielt natürlich wiederum die Verfahrensungleichheit eine Rolle, die zumindest nach 

den Prämissen der Parteienstaatslehre eine solche darstellen muss, welche im Numerus 

clausus der Antragsberechtigung liegt; hätte die Antragsgegnerin eine faire Chance, derarti-

ges Vernichtungsvokabular zu einem umfassenden Prozessgegenstand eines Feststellungs-

antrags nach Art. 21 Abs. 2 GG zu machen, wie dies umgekehrt die etablierten Parteien tun 

können, welche sich dazu eines zum Antrag berechtigen Verfassungsorgans bedienen kön-

nen, dann würden diese Parteien von einem derartigen politischen Vernichtungskampf viel-

leicht doch absehen und in der Bundesrepublik Deutschland wäre dann zumindest die Chan-

cengleichheit für alle politischen Parteien und weltanschaulichen Bestrebungen gewährleis-

tet.    

 

Noch jüngeren Datums ist die Entscheidung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundes-

tages, aus der Regierungsvorlage des Gesetzentwurfs des Allgemeinen Gleichbehandlungs-

gesetzes (AGG), also des Gesetzes, das zentral dem Verbot der Diskriminierung im Zivil-

rechtsverkehr gewidmet sein sollte, in dem Abschnitt „Schutz vor Benachteiligung im Zivil-

rechtsverkehr“ (§§ 19 ff. AGG) das Merkmal der „Weltanschauung“ als zivilrechtlich wirken-

des Diskriminierungsverbot mit der Begründung zu streichen, es bestünde sonst die Gefahr,  

 

»dass z. B. Anhänger rechtsradikalen Gedankenguts aufgrund der Vorschrift 

versuchen, sich Zugang zu Geschäften zu verschaffen, die ihnen aus anerken-

nenswerten Gründen verweigert wurden« 

vgl. BT-Drs. 16/2022, Seite 13 zu Nr. 4 a. 

 

Danach halten es die politischen Kräfte, die sich des Verfassungsorgans Bundesrat als An-

tragsteller für ein von ihnen als Parteiverbotsverfahren angesehenes Feststellungsverfahren 

bedienen können, für „demokratisch“, wenn aufgrund „Gedankenguts“ die Hotelübernach-

tung oder die Eröffnung eines für das wirtschaftliche Leben zwingend erforderlichen Bank-

kontos verwehrt wird! Ein dem AGG-Konzept sehr gewogenes „Handbuch“ hat diese – nach 

den selbst gestellten legislativen Zielen bewertet – offene weltanschauliche Apartheidspoli-

tik des Bundesgesetzgebers das Verhalten der vorliegend als Bundesrat in Erscheinung tre-

tenden Parteien, wie folgt kommentiert:  
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»Mit dem Ausschluß der Weltanschauung aus dem zivilrechtlichen Diskri-

minierungsverbot (§ 19 Abs. 1 AGG) hat der Gesetzgeber hingegen eine Sys-

temwidrigkeit begangen. Religion und Weltanschauung sind gemäß Art. 4 GG 

gleichermaßen geschützt, weil sie in gleicher Weise Ausprägung der Men-

schenwürde und des Persönlichkeitsrechts sind. Der Gesetzgeber darf aus die-

sem Grund nicht willkürlich zwischen ihnen differenzieren. An einer plausiblen 

Begründung für die Unterscheidung fehlt es jedoch: Das gesetzgeberische Ziel 

war es, eine auf „anerkannten Gründen“ beruhende Differenzierung wegen der 

Weltanschauung zu ermöglichen. Diese Begründung steht in diametralen Ge-

gensatz zu der Zielsetzung des AGG, nämlich gerade zu verhindern, dass Per-

sonen aufgrund unveränderlicher oder persönlichkeitsbezogener Merkmale aus 

der Rechtsgemeinschaft ausgeschlossen werden. Hierauf hat auch der Rechts-

extremist, den der Gesetzgeber bei der Änderung der Norm vor Augen hatte, 

Anspruch. Sein Ausschluß vom Vertragsschluss ist nur aus Sachgründen ge-

rechtfertigt - etwa, wenn ein Gastwirt den Zugang zum Lokal verweigert, weil 

er Grund zur Furcht vor Gewalttätigkeiten durch diese Person hat.« 

vgl. Beate Rudolf  / Matthias Mahlmann, Handbuch Gleichbehandlungs-
recht, 2007, § 6 Rn. 21, Seite 193 f.  

 

Dementsprechend ist festzustellen, dass die politischen Kräfte, welche im vorliegenden An-

trag als Bundesrat in Erscheinung treten, vor allem Mitgliedern und Anhängern der Antrags-

gegnerin die nach Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG auch für Abstam-

mungsdeutsche gewährleistete Menschenwürde verweigern wollen.  

 

Die Aberkennung der Menschenwürde von „Rechtsextremisten“, die auch als „Rechte“ oder 

„Nazis“ vorgeführt werden (ein weiterer Beleg, dass es beim vorliegenden Verbotsantrag um 

die Ausschaltung einer gesamten politischen Strömung bis hin zum Nationalliberalismus 

geht), setzt sich fort im so genannten „Nazi-Outing“: 

 

»Es ist der Volkssport linksextremistischer Gruppen: Mitglieder der rechten 

Szene bloßzustellen und sie im Internet zu öffentlichen Personen zu machen. 

Persönlichkeitsrechte sprechen sie ihren „Outing-Opfern“ ab. Die Devise lautet: 

„den Nazis das Leben zur Hölle machen.« 

vgl. dazu den entsprechenden Aufsatz von Katharina Iskandar in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung vom 17.04.2011. Umso bezeichnender ist dann 
freilich, wenn derartige Outing-Aktionen von dem auf dem linken Auge er-
sichtlich Blinden Antragsteller vollständig ignoriert werden, man jedoch Ze-
ter und Mordio schreit, wenn Funktionäre der Antragstellerin sich „erdreis-
ten“ die politischen Missetaten führender Funktionäre der etablierten Par-
teien beispielsweise vor Rathäusern anzuprangern, weil hierin eine „Be-
drohung“ und „Einschüchterung“ zu sehen sei (vgl. hierzu nochmals die Be-
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lege 165 und 166 (Schriftsatz vom 27.08.2015 – Bezirksbürgermeister Bür-
germeister von Berlin-Pankow). 

 

Persönlichkeitsrechte sprechen die Linksextremisten ihren „Outing-Opfern“ ab. Personen 

aus dem „rechten Milieu“ (sic!) hätten kein Recht auf Menschenwürde und Rechtsstaatlich-

keit, lautet das Argument. Das gilt auch für Personen, die nur mutmaßlich der „rechten Sze-

ne“ (sic!) angehören. Straftaten, die aufgrund von Outings stattfinden, werden toleriert. 

Wenn nicht gar durch die Veröffentlichung von Wohnort, Autokennzeichen oder Arbeitsplatz 

forciert und in gewisser Weise auch gefordert. Zu Recht wird dies von einem Publizisten wie 

folgt kommentiert: 

 

Der unter „Antifaschismus“ laufende „Kampf gegen rechts“ (sic!) treibt danach seltsame Blü-

ten. Im Namen von Toleranz und Anstand werden die Grundrechte der „Feinde“ missachtet. 

Diese gegen die Freiheitsrechte gerichtete Haltung des Antifaschismus werde von einem 

Denken getragen, „das in letzter Konsequenz auf die Vernichtung des Anderen zielt.“ 

 

vgl. dazu Horst Meier in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 
03.07.2011, Seite 11 unter der Überschrift „In übler Tradition“. 

 

Zumindest ist unter der schon seit längerem bei Grundrechtsverhinderungsaktionen prakti-

zierten Parole „Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“, ganz offen die 

„Verknastung“ von aus ideologischen Gründen als „Faschisten“ ausgemachter Personen an-

gekündigt! Dem Staat Bundesrepublik Deutschland, also den Parteien, die über seine Staats- 

und Verfassungsorgane verfügen, und damit letztlich dem Antragssteller des vorliegenden 

Verfahrens ist diese Praktizierung einer „Ungleichheitsideologie“, also eines „Rechtsextre-

mismus“ der bis zur „Mitte“ gehenden politischen Linken, dabei schon deshalb zuzurechnen, 

weil wohl einige der Gelder, die auf Bundesebene seit 2007 jährlich in Höhe von 24 Millionen 

Euro für den „Kampf gegen Rechts“, wie dies in der Presse formuliert wird 

 

in der FAZ ist immerhin entsprechend dem amtlichen Wortgebrauch von 
„Rechtsextremismus“ die Rede: s. Wirkung ungewiss. Wie die Bundesregie-
rung Programme gegen Rechtsextremismus fördert, in: FAZ vom 
24.11.2011, Seite 4. 
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ausgegeben werden, zumindest indirekt derartigen Gruppierungen zufließen. So ist etwa die 

24-seitige Broschüre des Jugendverbandes der Gewerkschaft Ver.di mit dem Titel „Aktiv ge-

gen extrem rechte Zeitungen“, wo dargelegt, wie Kioskbesitzer eingeschüchtert werden 

können, unerwünschte Zeitschriften Andersdenkender (unter Einschluss der „Preußischen 

Allgemeinen Zeitung“ als „Nazizeitung“) aus dem Sortiment zu nehmen, mit dem Hinweis 

versehen: „gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes“  

 

vgl. „eigentümlich frei“, Aug. / Sept. 2012, Seite 6. 

 

Insofern ist nachvollziehbar, dass die frühere Bundesfamilienministerin (CDU), die für diese 

Gelder zuständig ist, eine – wenngleich nichtssagende – „Extremismusklausel“ bei der 

Vergabe zur Förderung der amtlichen Ungleichheitsideologie, d.h. eine Verpflichtung auf das 

Grundgesetz aufgenommen haben will. Es ist bezeichnend, dass ein Bundestagsvizepräsident 

sich schon gegen die Abgabe von derartigen Lippenbekenntnissen auf das Grundgesetz 

(mehr dürfte dies bei vielen der indirekten Empfänger staatlicher Gelder kaum darstellen) 

wendet, sondern die „Zivilgesellschaft“ – zu der natürlich „Rechtextremisten“ nicht zählen – 

zu Maßnahmen auffordert, die sich letztlich als rechtswidrig darstellen: Bundestagsvizeprä-

sident Thierse meint nämlich, dass der „zivile Widerstand“ „im Übrigen durch unsere Verfas-

sung und unser Verfassungsgericht legitimiert“ sei 

 

So in der der (rechtsextremistischen?) Ungleichheitsideologie „gegen 
rechts“ gewidmeten Ausgabe der amtlichen Zeitung „Das Parlament“ vom 
16. Juli 2012, Seite 2; auf Seite 6 dieser amtlichen Zeitung wird die offiziel-
le oder zumindest offiziöse Ungleichheitsideologie verkündet: „Extremis-
tische Parteien dürfen teilweise ausgegrenzt und an den Pranger gestellt 
werden“, wobei sich diese amtliche Zeitung unter „Extremismus“ wie 
schon das Allgemeinthema der Ausgabe besagt, nur „Rechtsextremismus“ 
vorstellen kann; ohne einen Grundgesetzartikel zu nennen (Art. 20 Abs. 4 
GG?) oder eine Verfassungsgerichtsentscheidung anzuführen, wird dann 
behauptet, dass folgende Art des „zivilen Widerstands“ gerechtfertigt sei:  

„Die Zivilgesellschaft ist genauso herausgefordert zu widersprechen, wenn 

Rechtsextreme die Straßen und Plätze unserer Republik besetzen wollen. 

Deswegen habe ich es immer sympathisch gefunden, wenn in Dresden, Berlin 

oder anderswo Bürger sich dagegen wehren, dass die NPD aufmarschiert“, 
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womit sich der Bundestagsvizepräsident gegen das häufig gerichtlich eingeklagte und bestä-

tigte Grundrecht der Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit von politischer Opposition 

wendet! Seine Teilnahme an rechtswidrigen Sitzblockaden macht dabei deutlich, dass er 

damit nicht Demonstrationen mit Gegenparolen meint, sondern Grundrechtsverhinderung, 

die zumindest unter dem Gesichtspunkt von § 21 des Versammlungsgesetzes strafrechtlich 

relevant ist. Immerhin ist dieser Praxis veralltäglichter, aber wohl trotz Legalitätsprinzips 

nicht (hinreichend, wenn überhaupt) strafrechtlich verfolgter Illegalität „gegen rechts“ Bun-

desverfassungsrichter Masing entgegengetreten: 

 

»Es geht nicht an, dass sich staatliche Behörden dafür feiern lassen, dass sie ei-

ne erlaubte Veranstaltung abgedrängt haben.« 

 

Hier spielte der Staatsrechtslehrer auf die beliebte Übung von manchen Bürgermeistern und 

Abgeordneten an, genehmigte Aufmärsche faktisch zu unterbinden: 

 

»Es ist keine gute Tat, rechtsradikale Demonstrationen zu verhindern.« 

vgl. FAZ vom 25.10.2010, Seite 4: Meinungsfreiheit ist keine Frage der Mei-
nung. 

 

Das gegenüber dieser rechtlich eindeutigen Haltung durch Geschichtsideologie wohl etwas 

abgestumpfte Rechtsempfinden des Bundestagsvizepräsidenten Thierse (SDP, SPD) kommt 

in seiner Anmotzung einer Gerichtsentscheidung zum Ausdruck, in dem ein Verwaltungsge-

richt, das entsprechend der Rechtslage eine „rechte“ Versammlung erlaubt hatte und zur 

Sicherstellung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit einer „rechten“ Gruppierung eine 

als konkrete Gefahr anzusehende gewerkschaftliche Gegendemonstration, nämlich eine ge-

plante Grundrechtsverhinderungsblockade gewerkschaftlicher Hilfstruppen wegen plausibel 

befürchteter Illegalität verboten hatte, als „juristische Parteinahme zugunsten einer Neona-

zi-Versammlung“ gewertet, was „angesichts der deutschen Geschichte erschütternd“ sei. 

Dieser seine Geschichtsideologie gegen Verfassungs- und Verfassungsnormen ausspielende 

Parlamentsvizepräsident musste sich dann berechtigter Weise von der Präsidentin des Ver-

waltungsgerichts Hannover dahingehend belehren lassen, dass ein Gericht nicht nach politi-
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scher Opportunität entscheiden könne, da dies angesichts „der deutschen Geschichte er-

schütternd“ wäre.  

 

Diese systematische vom Antragsteller, d.h. von den ihn darstellenden Konkurrenzparteien 

betriebene, mit Staatsmitteln geförderte und „antifaschistisch“ tolerierte  massive Diskrimi-

nierung im Sinne von Grundrechtsverhinderungen und Verächtlichmachung insbesondere 

der Antragsgegnerin, ihrer Mitglieder und Anhänger ist zur traurigen Routine in diesem Land 

geworden und müsste bei einer nach der Parteienstaatslehre zwingend gebotenen Antrags-

berechtigung nach §§ 43 ff. BVerfGG in Verfahren gegen Parteien, die vorliegend als Bundes-

rat in Erscheinung treten, ausführlicher dargestellt werden. Es kann insgesamt von einer 

Feinderklärung gesprochen werden, welcher die Antragsgegnerin ausgesetzt ist.  

 

Gegen diese massive Beeinträchtigung ihrer grundrechtlichen Rechtspositionen kann sich die 

Antragsgegnerin in der Regel nur verbal zur Wehr setzen, zumal die Gerichtsbarkeit völlig 

überlastet wäre, wenn die Hunderte von Einzelfällen gerichtlich durchgesetzt werden wür-

den, wozu die Antragsgegnerin schon kein Personal und keine hinreichenden Geldmittel hat.   

 

Auch hier zeigt sich die Benachteiligung durch den Numerus clausus der Antragsberechti-

gung; denn nur in einem gegen eine Partei des Antragsstellers gerichteten Verfahren nach 

Art. 21 Abs. 2 GG könnten diese Einzelfälle zu einem umfassenden verfassungsgerichtlichen 

Streitgegenstand gemacht werden. 

  

Diese verbale Verteidigung mag im Einzelfall nicht geschickt oder überzogen sein, ein Vor-

wand für ein sog. Parteiverbot können sie aber schon deshalb nicht sein, weil damit völlig 

ausgeblendet würde, was sonst in der politischen Auseinandersetzung an Äußerungen getä-

tigt wird.  

 

b) Vergleichsmaßstab: Verhalten etablierter „Demokraten“ in der Defensive 

Eine angemessene Würdigung des Verbalradikalismus von Anhängern und Mitgliedern der 

Antragsgegnerin, welcher als Verbotsbegründung vorgebracht wird, ist die Frage, wie Mit-

glieder und Anhänger der Parteien reagieren würden, die vorliegend als Bundesrat in Er-

scheinung treten, wären sie derart massiven Diskriminierungen und Verächtlichmachungen 
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ausgesetzt, wie die Antragsgegnerin, ihre (möglichen) Anhänger und Mitglieder. Da diese 

Situation nicht gegeben ist, bleibt nichts anderes übrig als eine Hypothese aufzustellen, die 

sich aus einer ähnlichen Konstellation einer totalen Defensivlage ergibt. Hinzuweisen ist auf 

die Äußerung des gescheiterten Bundespräsidenten Wulff (CDU). Dieser hat in einem Tele-

fonanruf an die Bildzeitung von „Krieg führen“ gesprochen, es sei der „Rubikon überschrit-

ten“ (also: Bürgerkrieg, Anm.), und ein „endgültiger Bruch“ wurde ins Spiel gebracht.  

 

In einem Verbotsantrag gegen die CDU könnte damit im Sinne der Argumentationsweise der 

Antragsstellung „bewiesen“ werden, dass die CDU ihr unerwünschten Presseorganen und 

politischen Gegnern „Krieg“ androht, um diesen als „Bürgerkrieg“ durchzuführen, was ja mit 

dem Codewort „Rubikon“ eindeutig gemeint ist, und eine „Wesensverwandtschaft“ mit den 

Herrschaftsmethoden Julius Caesars belegt. Der angekündigte „endgültige Bruch“ wäre als 

Hinweis darauf zu interpretieren, dass sich die CDU von parlamentarischen Kompromissen 

verabschiedet und zu einem totalitären Freund-Feind-Verhältnis übergeht. Dieser Verbalra-

dikalismus könnte man dann sogar als „Beweis“ für Gewaltbereitschaft, auf alle Fälle als 

Nachweis für eine „aggressiv-kämpferische Haltung“ konstruieren, die naturgemäß gegen 

die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet ist, welche durch einen friedlichen Machterwerb 

und friedliche Machterhaltung gekennzeichnet ist und nicht durch Bürgerkrieg oder einer 

Drohung mit diesem. 

 

Aufgrund der „Wesensverwandtschaft“ der CDU mit der Zentrumspartei von 1933, welche 

für die „Legalität der Diktatur“ in Deutschland verantwortlich ist und ihrer Wesensverwandt-

schaft mit den österreichischen Christlich-Sozialen Partei, welche staatsstreichartig die par-

lamentarische Demokratie abgeschafft hat und zur Niederringung der Sozialdemokratie 

durch Bürgerkrieg entschlossen war, kann man von der CDU nichts anderes als die Abschaf-

fung, zumindest Untergrabung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung erwarten. 

In einem Verbotsantrag gegen die CDU könnte man schließlich zur Abrundung des Bildes auf 

die Mitwirkung der „gegen Rechts“ agitierenden Christdemokraten bei der Verwaltung der 

linksextremistischen, von der aus KPD und SPD hervorgegangenen Partei „Die Linke“ geführ-

ten DDR-Diktatur verweisen, womit die Gefährlichkeit und Verbotsbedürftigkeit der Christ-

demokratie aufgrund entsprechender „Wesensverwandtschaft“ hinreichend belegt wäre. 
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Dazu könnte man einen Sack voller „Beweismittel“ von der Qualität der vom Antragsteller 

des vorliegenden Verfahrens vorgelegten „Beweise“ vorlegen.  

 

Der angeführte Verbalradikalismus eines (ehemaligen) Repräsentanten einer etablierten 

Partei, welche vorliegend als Antragsteller Bundesrat in Erscheinung tritt, ist zumindest als 

deutlicher Hinweis zu werten, zu welchem extremen / extremistischen Verbalradikalismus 

maßgebliche Mitglieder und Anhänger etablierter Parteien fähig wären, wenn ihre Parteien 

und sie selbst in einem Ausmaß politisch und gesellschaftlich diskriminiert und auch diffa-

miert werden würden, wie ideologie-politisch als „rechts“, „rechtsradikal“, „rechtsextrem“, 

„rechtsextremistisch“ oder – zunehmend – „nazistisch“ eingestufte Parteien, Vereinigungen 

und Personen. Man stelle sich vor, eine Gemeindebehörde würde amtlich oder quasi-amtlich 

(durch Duldung und Unterstützung entsprechender Organisationen) Ortsschilder aufstellen 

etwa mit einer Parole „Sozialdemokratler unerwünscht!“ 

 

Dieser Begriff stammt von Eugen Dühring, der sich mit seiner Kritik am 
Marxismus „von links“ (so die Einschätzung des SPD-Revisionisten Eduard 
Bernstein) schon als der künftige Chefideologe der SPD gesehen hatte, 
dann aber von Friedrich Engels mit seinem „Anti-Dühring“ von der SPD 
weggeekelt worden ist und sich mit derartiger Begrifflichkeit gerächt hat, 
dabei aber über den „freiheitlichen Sozialismus“ programmatisch in Rich-
tung „Godesberg“ und gar israelischen Kibbuz-Sozialismus weitergewirkt 
hat, aber als der extremste sozialistische Antisemit Deutschland auch als 
Vorläufer von Adolf Hitler angesehen wird.  

 

Der Vorwurf des „Faschismus“ oder des unterdrückenden „NS-Staates“ wäre wohl noch das 

Harmloseste, was dann von derartigen Politikern – und zwar mit Recht! –  zu vernehmen 

wäre. Es würde ebenfalls berechtigter Weise der Hinweis auf entsprechende Slogans der NS-

Zeit wie „Juden unerwünscht!“ nicht fehlen. Dieser hypothetische Vergleich, dem jedoch 

aufgrund der angeführten Rubikon-Äußerung des ehemaligen Bundespräsidenten Wulff 

(CDU) der Realitätsgehalt wohl nicht abgesprochen werden kann, ergibt einen fairen Maß-

stab dafür, wie der als „Beweis“ angeführte Verbalradikalismus in einigen Aussagen von 

(möglichen) Anhängern und Mitgliedern der Antragsgegnerin fairer Weise zu werten ist: als 

defensiv-kämpferisch! Ebenso wenig wie man unter derartigen Bedingungen Verbalradika-

lismus von CDU- und SPD-Politikern trotz umfangreichen „Beweismaterials“ als Verbotsbe-
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gründung verwenden könnte, kann dies hinsichtlich der Antragsgegnerin des vorliegenden 

Verbotsantrags gemacht werden. Die als Verbotsvoraussetzung erforderliche „aggressiv-

kämpferische Haltung“ nach der revisionsbedürftigen bisherigen Parteiverbotsdoktrin, wel-

che in der Regel am Verbalradikalismus festgemacht wird, liegt dementsprechend nicht vor.  

 

Abgesehen davon, dass die Vokabel „aggressiv-kämpferisch“ begriffslogisch das Element 

„defensiv-kämpferisch“ zur Folge hat, geht es dabei nicht um ein bloßes Begriffsspiel, son-

dern diese Begrifflichkeit ist aufgrund der Garantie der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 

Satz 1 GG als Grundlage der (demokratischen) Freiheit nach Art. 20, 79 Abs. 3 GG überhaupt, 

sofern diese entgegen der Ansicht der Antragstellung auch für politische Parteien gilt, wel-

che zur Beeinträchtigung des Mehrparteiensystems nach einem extremen Verständnis von 

Art. 21 Abs. 2 GG verboten werden sollen, geboten. Dies ist nämlich letztlich dem Rechtsge-

danken von § 193 StGB zu entnehmen, welcher als vorkonstitutionelles Recht zur Bestim-

mung des Inhalts der verfassungsrechtlich gewährleisteten Meinungsfreiheit nach Art. 5 

Abs. 1 Satz 1GG auch bei Beachtung von Art. 79 Abs. 1 GG (Verfassungsmäßigkeit der Geset-

ze und nicht Gesetzmäßigkeit der Verfassung, wie dies bei der Definition der freiheitlich de-

mokratischen Grundordnung erfolgt ist) heranzuziehen ist und anerkanntermaßen von der 

Gerichtsbarkeit auch herangezogen wird, insbesondere im Zusammenhang mit dem „Kampf 

ums Recht“, wo zugestanden wird „selbst harte Worte gebrauchen“ zu dürfen „und auch 

zusammenfassende Wertungen können ihm (etwa einem betroffenen Beamten, Anm.) nicht 

versagt werden.“ 

 

Den dabei erforderlichen Abwägungsprozess zur Zulässigkeit entsprechender Äußerungen, 

welche ansonsten staatlich sanktioniert werden dürften, hat das VG Düsseldorf unter Bezug-

nahme auf die einschlägigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Bun-

desverwaltungsgerichts in einer angemessenen Weise dahingehend zusammengefasst, dass 

eine entsprechende Meinungsäußerung daher unter Heranziehung des gesamtes Kontexts 

der Erklärung objektiv und sachlich in ihrem Zusammenhang vor den Hintergrund des gesell-

schaftlichen, sozialen und politischen Geschehens zu ermitteln und zu würdigen ist, in dem 

sie gefallen ist. 
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Als relevant ist dabei der Gesichtspunkt anzusehen, dass eine Äußerung im Zusammenhang 

mit dem „Kampf ums Recht“ gefallen ist und welchem Adressatenkreis dabei auszugehen ist 

(BVerfG 1 BvR 2883/11). Im „Kampf ums Recht“ dürfen „auch starke, eindringliche Ausdrü-

cke und sinnvolle Schlagworte benutzt und sogar „ad personam“ argumentiert werden. Ne-

gativ fällt ins Gewicht, wenn die Äußerung falsche Tatsachen enthalten hat, da für die Äuße-

rung derselben nicht die „Vermutung zugunsten der freien Rede“ gilt. 

 

vgl. BVerfGE 90, 241, 248 

 

Im parteipolitischen Meinungskampf geht es letztlich immer um einen Kampf ums Recht, in 

Sonderheit bei den Gruppierungen, deren Rechtsstellung durch Parteiverbotsdrohungen und 

antifaschistische Diskriminierungsaktionen und gegen die Menschenwürde verstoßende 

(quasi-)amtliche Propaganda nahezu permanent bedroht ist. Die Antragsgegnerin befindet 

sich fast permanent in der Situation, zum „Gegenschlag“ ausholen zu müssen. In dieser Situ-

ation müssen sich die Parteien, welche vorliegend als Bundesrat ein Parteiverbot herbeifüh-

ren wollen, nach der Rechtsprechung einiges gefallen lassen, was auch für die Kritik an den 

Verhältnissen gilt, die den eigentlichen Antragsstellern vorgeworfen werden können. Diesen 

Verhältnissen, die man auf den Begriff „System“ bringen mag, wie etwa die Unterdrückung 

der Antragsgegnerin unter der Vokabel „Vielfalt“ (sic!), welche wohl nicht den politischen 

Pluralismus, sondern einen Hautfarbenpluralismus meint, rechtfertigen eine massive Kritik, 

welche dementsprechend auf der Ebene der (bisherigen) Parteiverbotsrechtsprechung als 

„defensiv-kämpferisch“ eingestuft werden muss und dementsprechend nicht als „aggressiv-

kämpferische Haltung“ verbotsbegründend vorgeworfen werden kann. 

 

c) NPD-Mitglieder als Dauerangriffsziel linker Gewalt 

Bekanntlich bleibt es im „freiheitlichsten Staat, den es auf deutschem Boden je gegeben 

hat“, aber nicht nur bei verbalen Angriffen und Stigmatisierungen gegenüber der Antrags-

gegnerin, sondern diese bzw. ihre Mitglieder und Funktionäre werden beinahe täglich zum 

Opfer gewalttätiger körperlicher Angriffe aus der linksradikalen Szene. Die Antragsgegnerin 

hat sich die Mühe gemacht, einmal eine kleine Auswahl dieser Angriffe seit dem Jahre 2003 

für das erkennende Gericht zusammenzustellen: 
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16. Oktober 2003 
Ort: Ratzeburg 
Betroffen: NPD-Mitglied 
Die Hausfassade des Betroffenen wurde mit Sprüchen wie „NPD angreifen“ beschmiert.  
 
20. April 2004 
Ort: Berlin-Köpenick 
Betroffen: NPD-Parteizentrale  
Ein mit alten Reifen gefülltes gestohlenes Auto wurde vor die Eingangstür der NPD-
Parteizentrale gefahren und in Brand gesetzt. Die Flammen schlugen bis zum Dach des Hau-
ses, in dem Mitarbeiter schliefen (Staatsanwaltschaft Berlin Az.:  1 Bra Js 3204/04) 
 
26. Mai 2004 
Ort: Leezen in Schleswig-Holstein 
Betroffen: Wolfgang Schimmel, stellvertretender Vorsitzender NPD-Landesverband Schles-
wig-Holstein 
Das Glas der Eingangstür und der Windfangtür wurde mit einem Stein eingeworfen.  
 
4. November 2004 
Ort: Berlin-Köpenick 
Betroffen: NPD-Parteizentrale 
Es wurde versucht, die Stahltür zur Hofeinfahrt des Grundstücks gewaltsam von außen auf-
zudrücken.  
 
11. November 2004 
Ort: Berlin-Köpenick 
Betroffen: NPD-Parteizentrale 
In der linken Publikation „Interim“ wurde eine Karikatur abgebildet, auf der eine Person mit 
Sowjetstern an der Mütze einen Brandsatz zündet. Hinter der abgebildeten Person weist ein 
Pfeil auf die Tür eines Gebäudes, das mit „NBZ“ gekennzeichnet ist. Über der Abbildung ist 
der Spruch „Aber es bleibt heiß“ zu finden. Da mit „NBZ“ das nationale Bildungszentrum ge-
meint ist, das sich auf dem Grundstück der NPD-Parteizentrale befindet, muss dies als un-
missverständliche Aufforderung angesehen werden, Brandsätze auf das Gebäude zu werfen.    
 
4. Dezember 2004 
Ort: Steinburg 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
Während einer NPD-Veranstaltung überfielen etwa 60 vermummte Antifaschisten das Lokal. 
Sie bewarfen das Lokal und die davorstehenden Ordner und den Landesvorsitzenden Ingo 
Stawitz mit Steinen. Das weitere Eindringen konnte von den Ordnern verhindert werden.  
 
9. Januar 2005 
Ort: Neumünster 
Betroffen: NPD-Flugblattverteiler 
Etwa 15 vermummte Antifaschisten rennen mit Totschlägern und Schlagringen bewaffnet 
auf die Betroffenen. Sie wurden von einem ehemaligen Ratsherrn dirigiert.  
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19. Februar 2005 
Ort: Norderstedt 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
Antifaschisten überfallen einen Informationsstand der NPD. Eine weibliche Person springt in 
Richtung des Standes und reißt den NPD-Schirm um. Ein NPD-Mitglied ergreift die Täterin. 
Außerhalb des Standes wurde eine männliche Person am Kopf verletzt und musste sich in 
ärztliche Behandlung begeben.  
 
19. Februar 2005 
Ort: Uetersen in Schleswig-Holstein 
Betroffen: NPD-Landtagskandidat 
Das Auto des Betroffenen wurde einen Tag vor der Landtagswahl um die Mittagszeit von 
etwa acht vermummten NPD-Gegnern überfallen und die Windschutzscheibe eingeschlagen. 
Die Insassen des PKW wurden verletzt.  
 
01. April 2005 
Ort: Zug von Lübeck nach Kiel 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
Die Betroffenen wollten nach Ende einer Demonstration in Lübeck mit dem Zug nach Kiel 
zurückfahren. Von der Polizei wurden sie daran gehindert, sich in den am nächsten fahren-
den Zug zu setzen und mussten einen anderen Zug, in dem sich bereits viele gewaltbereite 
Linke befanden, nehmen. Sie konnten sich nur durch Flucht vor Angriffen der Gegner retten.  
 
04. Juni 2005 
Ort: Homburg (Saar) 
Betroffen: 5 Mitglieder und Aktivisten der NPD Saar 
15 vermummte „Antifaschisten“ überfielen einen Informationsstand, schlugen auf die anwe-
senden Personen sowie auf die Ausrüstung ein und warfen mit Farbe gefüllte Glühbirnen. 
 
20. August 2005 
Ort: Rendsburg 
Betroffen: NPD-Direktkandidat zur Bundestagswahl 
Der Betroffene wurde beim Verteilen von Werbematerial in Briefkästen von Bewohnern ei-
nes Hauses ohne Vorwarnung tätlich angegriffen.  
 
30. August 2005 
Ort. Rendsburg 
Betroffen: NPD-Direktkandidat zur Bundestagswahl 
Der Betroffene wurde durch einen Faustschlag ins Gesicht tätlich angegriffen.  
 
2. Oktober 2005 
Ort: Leezen in Schleswig-Holstein 
Betroffen: Wolfgang Schimmel, stellvertretender Vorsitzender NPD-Landesverband Schles-
wig-Holstein 
Ein Pflasterstein wird durch die Tür des Wohnhauses des Betroffenen geworfen.  
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2. Oktober 2005 
Ort: Selent in Schleswig-Holstein 
Betroffen: Stellvertretender Vorsitzender NPD-Landesverband Schleswig-Holstein 
Der Gehweg vor der Wohnung des Betroffenen wird mit Parolen beschmiert.  
 
29. Oktober 2005 
Ort: Leißnig in Sachsen 
Betroffen: Mitglieder der „Jungen Nationaldemokraten“ 
Die Betroffenen wollten in der Gaststätte „Zum frohen Mönch“ einen JN-Stützpunkt grün-
den. Kurz nach Beginn der Veranstaltung tauchten plötzlich etwa 60 Linke auf und warfen 
die Scheiben des Lokals ein. Außerdem Autos der JN-Teilnehmer demoliert. Bei einem Auto 
wurden die Seitenspiegel abgerissen und bei einem anderen die Heckscheibe zerstört.  
 
18. Februar 2006 
Ort: Alzey 
Betroffen: 3 NPD-Mitglieder 
Die drei Betroffenen haben am Roßmarkt einen Informationsstand betrieben. Sie wurden 
beim Abbauen von etwa 7 bis 8 vermummten Personen angegriffen und mit Farbbeuteln, die 
Lackfarbe enthielten, beworfen. Beschädigt wurde neben der Kleidung der Betroffenen der 
NPD-Sonnenschirm.     
 
18. April 2006 
Ort: Uetersen in Schleswig-Holstein 
Betroffen: Ingo Stawitz, Vorsitzender NPD-Landesverband Schleswig-Holstein 
Der Betroffene ist einem Telefonterror und Plakatierungen gegen seine Person ausgesetzt. 
Es wird mit Gewaltaktionen gedroht.   
 
30. April 2006 
Ort: Murnau 
Betroffen: M  P , NPD-Kreisvorsitzender Oberland 
Die Schaufensterscheibe des Geschäftes des Betroffenen wurde von zwei Heranwachsenden 
mit Steinen beworfen und zerstört. 
 
8. Mai 2006 
Ort: Hamburg 
Betroffen: J  S  H , Vorstandsmitglied NPD-Landesverband Hamburg 
Durch Flugblätter eines „Antifaschistischen Bündnisses Nord“ in der Umgebung des Wohnor-
tes des Betroffenen wurde mitgeteilt, daß er dort mit seiner Familie wohnt und aktiv für die 
NPD tätig ist.  
 
21. Mai 2006 
Ort: Husum 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
Ein der NPD angehörendes Ehepaar wurde bei einem Diskotheken-Besuch von Antifaschisten 
angegriffen und verletzt.  
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1. Oktober 2006 
Ort: Flensburg 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
Die Betroffenen werden in der Flensburger Hafenmeile von vermummten Antifaschisten 
erkannt, die über ein Handy Verstärkung anfordern. Unter Schreien wie „Du Nazi-Schwein“ 
wird auf die Betroffenen eingeschlagen.   
 
19. November 2006 
Ort: Wolfen 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
In Wolfen sollte anlässlich des Volkstrauertages ein Kranz niedergelegt werden.  
Dabei wurden mehrere NPD Mitgliedern tätlich attackiert und der Kranz gestohlen (Staats-
anwaltschaft Dessau Az.: 176 Js 20944/07) 
 
21. Dezember 2006 
Ort: Neumünster 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
Auf ein Lokal, in dem gerade eine NPD-Versammlung stattfindet, werden Farbbeutel gewor-
fen.  
 
6. März 2007 
Ort: Kiel 
Betroffen: NPD-Mitglieder und Vertriebene 
Antifaschisten rühmen sich, das „Haus der Heimat“ entglast zu haben. Dort tagt neben diver-
sen Landsmannschaften auch die örtliche NPD.   
 
9. März 2007 
Ort: Berlin-Oberschöneweide 
Betroffen: NPD Landesverband Berlin 
Bei der Gaststätte „Grüne Aue“ wurden die Fensterscheiben eingeworfen, das Eingangs-
schild zerstört sowie Flaschen mit bunter Farbe in die Räume geworfen. In einem Selbstbe-
zichtigungsschreiben der „Antifaschistischen Offensive 2007“ wurde dies mit dem Landes-
parteitag der Berliner NPD am 4. Februar 2007 begründet. In dem Schreiben wurde der NPD 
damit gedroht, dass für jede Veranstaltung der Partei Nazistrukturen dran glauben müssen 
und mindestens eine Nazilokalität abgestraft werde.    
 
15. und 16. März 2007 
Ort: Leipzig 
Betroffen: NPD-Kreisverband Leipzig 
Das Gartenlokal „Zum Trommelholz“, in dem mehrere Veranstaltungen des Kreisverbandes 
durchgeführt wurde, wurde in der Nacht durch linke Gewalttäter vollständig niedergebrannt. 
 
15. April 2007 und 6. Mai 2007 
Ort: Leipzig 
Betroffen: NPD-Kreisverband Leipzig 
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Im Lokal „Lokomotion“ in Leipzig-Lößnitz wurden beide Veranstaltungen von linken Gewalt-
tätern aus dem Ortsteil Leipzig-Connewitz angegriffen, Teilnehmern wurde der Zugang ver-
wehrt. Als Folge der Angriffe musste die Gaststätte schließen.   
 
18. Mai 2007 
Ort: Leipzig 
Betroffen: NPD-Kreisverband Leipzig 
Etwa 150 linke Gewalttäter überfallen das NPD-Versammlungslokal „Haus Leipzig“ während 
einer laufenden NPD-Versammlung. Einige Teilnehmer wurden zum Teil schwer verletzt. Ein 
Kleinbus der Leipziger Verkehrsbetriebe, in den sich einige Angegriffene retten wollten, wur-
de vollständig entglast.   
 
9. Juni 2007 
Ort: Grevenbroich 
Betroffen: H  G  und andere NPD-Mitglieder 
Der Betroffene führte in der Fußgängerzone mit anderen NPD-Mitgliedern einen Informati-
onsstand durch. Als der Stand abgebaut werden sollte, näherte sich eine Gruppe von 12 bis 
15 vermummten Personen, die Steine, Flaschen und Rauchbomben auf den Stand warfen. Es 
wurde das Auto eines Unbeteiligten erheblich beschädigt. Der Tisch des Informationsstandes 
wurde umgeworfen und es wurde versucht, das Informationsmaterial zu zerstören oder zu 
entwenden. Es näherten sich weitere vermummte Personen dem Stand mit hölzernen Knüp-
peln und griffen die NPD-Mitglieder an. Der Betroffene wurde am Kopf verletzt und musste 
sich in ärztliche Behandlung begeben. Das Landeskriminalamt stellte fest, dass die Rauch-
bomben dem Sprengstoffgesetz unterfallen. Am Tatort wurden Schlagwerkzeuge der Angrei-
fer sowie Steine und Glasscherben gefunden. Dem Angriff vorausgegangen ist etwa 2 Stun-
den vorher eine Telefonkette, in der die Angreifer sich vorher an einer Sammelstelle zusam-
mengefunden haben, wo die Bewaffnung und Vermummung erfolgte.        
 
25. Juni 2007 
Ort: Berlin-Neukölln 
Betroffen: R  M , NPD-Mitglied 
Der Betroffene wurde am U-Bahnhof Britz-Süd angegriffen.   
 
12. Oktober 2007 
Ort: Oberhausen 
Betroffen: W  D , NPD-Kreisvorsitzender Oberhausen 
Während eines Informationsstandes der NPD wurden zwei Reifen am Fahrzeug des Be-
troffenen zerstochen.  
 
18. Januar 2008 
Ort: Dessau 
Betroffen: NPD-Mitglieder und freie Aktivisten 
Anläßlich eines linken Demonstrationszuges kam es zu gewalttätigen Übergriffen gegen die 
Betroffenen. Die Betroffenen führten aus Protest dagegen eine Spontandemonstration 
durch, um ihren Unmut zu bekunden. Sobald dies von den linken Demonstranten bemerkt 
wurde, stürmten rund 40 von ihnen mit Tränengas, Schlagstöcken und Schlagringen auf die 
Betroffenen los. (Staatsanwaltschaft Dessau Az.: 171 Js 3137/08) 
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5. Mai 2008 
Ort: Oberhausen 
Betroffen: Ein Bürger, der an einem NPD-Stand Material mitnehmen wollte 
Der Betroffene wollte sich am NPD-Informationsstand Material mitnehmen und wurde von 
hinten durch den Fraktionsvorsitzenden der „Linken Liste“ im Stadtrat angegriffen, indem er 
ihm in den Rücken sprang.    
 
8. August 2008 
Ort: Dessau 
Betroffen: S  B , NPD-Mitglied 
Mitglieder der örtlichen Antifa führen eine unangemeldete Demonstration durch Dessau 
durch mit dem Ziel, mehrere Mitglieder von freien Kameradschaften und den Betroffenen 
öffentlich zu machen. Dabei wurden Flugblätter mit dem Bild und Beschreibung der Perso-
nen verteilt. Ein Haus eines freien Kameraden wurde dabei mit Parolen beschmiert (Staats-
anwaltschaft Dessau Az.: 176 Js 84/09) 
 
25. August 2008 
Ort: Biesenthal in Brandenburg 
Betroffen: M  S , NPD-Kandidat zur Kommunalwahl 
In der Nacht wurden zwei Autos des Betroffenen, die unweit seines Wohnhauses abgestellt 
waren, angezündet. Die Autos explodierten anschließend.  
 
5. September 2008 
Ort: Berlin-Neukölln 
Betroffen: M  T  und C  B , NPD-Mitglieder 
Die Betroffenen wurden in der Otto-Suhr-Volkshochschule in der Boddinstraße überfallen.  
 
8. September 2008 
Ort: Schwerin 
Betroffen: Birger Lüssow, NPD-Landtagsabgeordneter Mecklenburg-Vorpommern 
Auf das Auto des Betroffenen, in dem sich auch eine Mitarbeiterin der Fraktion befand, wur-
de ein Brandanschlag verübt.  
 
25. und 26. November 2008 
Ort: Leipzig 
Betroffen: NPD-Kreisverband Leipzig 
Das Bürgerbüro des ehemaligen NPD-Landtagsabgeordneten Winfried Petzold in der Oder-
mannstraße war Ziel einer Demonstration antifaschistischer Demonstranten, in deren Ver-
lauf Pflastersteine, Kanonenschläge und Signalmunition auf das Gelände abgefeuert wurden. 
In der Nacht zum 26. November 2008 wurde versucht, mit Leitern auf das Gelände zu gelan-
gen, was verhindert werden konnte. Das Schloss an der Eingangstür wurde mehrfach be-
schädigt.    
 
25. Oktober 2008 
Ort: Kappeln in Schleswig-Holstein 
Etwa 15 bis 20 vermummte und schwarz gekleidete Personen attackieren einen NPD-
Informationsstand mit Knüppeln, Rauchbomben, Pfefferspray, Faustschlägen und Fußtritten.    
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16. November 2008 
Ort: Husum 
Betroffen: NPD-Landtagskandidat 
Faustgroße Pflastersteine werden durch das geschlossene Fenster der Wohnung des Be-
troffenen geworfen.  
 
3. Dezember 2008 
Ort: Berlin-Köpenick 
Betroffen: F  L , NPD-Bezirksverordneter 
In der Nacht wurde durch einen Steinwurf eine Scheibe der im Hochpaterre gelegenen Woh-
nung des Betroffenen zerstört. 
 
24. Januar 2009 
Ort: Bahnhof Jena-West 
Betroffen: Patrick Wieschke, stellvertretender NPD-Landesvorsitzender Patrick Wieschke 
Der Betroffene ist im Zug von Erfurt nach Gera im Bahnhof Jena-West von Vermummten 
überfallen und verletzt worden.  
 
6. März 2009 
Ort: Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern 
Betroffen: NPD-Landtagsabgeordnete Stefan Köster und Udo Pastörs 
In der Nacht wurde eine Vielzahl von Gebäuden, Geschäften und städtischen Einrichtungen 
mit Anti-Rechts-Parolen beschmiert, die den beiden Betroffenen galten.  
  
1. Juni 2009 
Ort: Leipzig 
Betroffen: NPD-Wahlhelfer 
Die Betroffenen waren dabei, für den Landtagswahlkampf Plakate zu hängen, als sie von 
etwa 20 bis 30 vermummten Gewalttätern mit Messern, Eisenstangen und Schlagstöcken 
angegriffen und zum Teil schwer verletzt wurden. Ein PKW und ein LKW wurden total zer-
stört. 
 
7. Juni 2009 
Ort: Erfurt 
Betroffen: Frank Schwerdt, NPD-Landesvorsitzender Thüringen 
Der Betroffene führte zusammen mit zwei Wahlhelfern am Europaplatz einen Informations-
stand durch. Kurz vor 15 Uhr stürmten etwa 8 vermummte und dunkel gekleidete Personen 
auf den Stand zu und versuchten, den Stand zu attackieren als auch die drei NPD-Leute an-
zugreifen. Mit Fußtritten wurde ein NPD-Aufsteller zerstört.   
 
7. August 2009 
Ort: Unterwirbach in Thüringen 
Betroffen: NPD-Wahlhelfer 
Die Betroffenen verteilten anlässlich des Landtagswahlkampfes Flugzettel. Gegen 18 Uhr 
wurden sie von etwa zehn Personen, die dem Äußeren nach dem linken politischen Spekt-
rum angehören und teilweise wie Punks aussahen, attackiert. Die Angreifer kamen zum Teil 
mit einem PKW, ein anderer mit einem Motorrad. Sie führten Baseballschläger mit sich. Ein 
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Betroffener wurde mit dem Baseballschläger am Schädel und am Halswirbel getroffen. Er 
musste mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme des Krankenhauses Saalfeld gebracht 
werden (Staatsanwaltschaft Gera Az.: 116 Js 27848/09). 
 
8. August 2009 
Ort: Rochlitz in Sachsen 
Betroffen: Zwei NPD-Wahlhelfer 
Die Betroffenen sind in der Nacht beim Kleben von Wahlplakaten von Jugendlichen aus der 
linken Szene angegriffen worden. Ein 43 Jahre alter Wahlhelfer musste ins Krankenhaus ge-
bracht werden.  
 
27. August 2009 
Ort: Grimma 
Betroffen: NPD-Wahlhelfer 
Die Betroffenen fuhren im Rahmen des Landtagswahlkampfes mit dem Wahlkampfmobil 
durch Grimma und machten Lautsprecherwerbung. Während der Fahrt wurde das Fahrzeug 
mit Flaschen beworfen. Der entstandene Sachschaden betrug etwa 1.300,-- Euro.  
 
13. September 2009 
Ort: Berlin-Prenzlauer Berg 
Betroffen: R  M , Vorsitzender NPD-Kreisverband Reinickendorf-Wedding 
In der Umgebung der Wohnung des Betroffenen wurden Flugblättern mit Angaben über sei-
ne politische Tätigkeit in der NPD verteilt. Er selbst wurde mit Sprüchen wie: „Nazis erschla-
gen-Nazis vertreiben“ bedroht. Die Wände des Wohnhauses wurden mit Sprüchen be-
schmiert.   
 
3. Oktober 2009 
Ort: Berlin-Schöneweide 
Betroffen: Inhaber eines Lokals, in dem NPD-Mitglieder und Anhänger verkehren 
In den Morgenstunden wurde durch einen maskierten Mann ein Brandanschlag mit Molo-
towcocktails auf das Lokal „Zum Henker“ in dem sich zu diesem Zeitpunkt etwa 40 Gäste 
befanden, verübt. Es gab außer Sachschaden drei Schwerverletzte.   
 
21. Oktober 2009 
Ort: Rostock 
Betroffen: NPD-naher Geschäftsmann 
Auf das Geschäft „Dickkoepp“ des Betroffenen wurde um 17:45 Uhr zum wiederholten Mal 
ein Brandanschlag verübt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Angestellte und Kunden im 
Geschäft.  
 
4. März 2010 
Ort: Ueckermünde 
Betroffen: Tino Müller, NPD-Landtagsabgeordneter 
In den Abendstunden wurde das Bürgerbüro des Betroffenen beschmiert und eine Fenster-
scheibe mit einer Bierflasche eingeworfen.  
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4. März 2010 
Ort: Rostock 
Betroffen: NPD-Mitglied 
Am Rande eines Prozesses wurden zwei Reifen im Auto des Betroffenen zerstochen.  
  
13. März 2010 
Ort: Weimar 
Betroffen: J  M , NPD-Kreisvorsitzender Weimar 
In den frühen Morgenstunden wurden Fensterscheiben des Hauses, in der sich die Wohnung 
des Betroffenen befindet, eingeworfen.   
 
13. März 2010 
Ort: Weimar 
Betroffen: J M , Vorsitzender NPD-Kreisverband Weimar 
Der Betroffene wurde zusammen mit zwei Begleitern in den frühen Morgenstunden von 
hinten von etwa 25 bis 30 schwarz gekleideten Männern brutal überfallen und verletzt. Als 
sich die drei Angegriffenen umdrehten, wurde ein Hagel von Steinen auf sie geworfen. Ein 
Stein traf einen Angegriffenen mitten ins Gesicht. Auf die drei Männer wurde mit Fäusten, 
Flaschen, Steinen und Eisenstangen eingeschlagen. Es wurde auch Reizgas eingesetzt. Selbst 
als die drei Angegriffenen am Boden lagen, wurde auf sie eingeschlagen. Erst als der Be-
troffene stark blutete, wurde von weiteren Schlägen abgesehen. Der Betroffene musste mit 
einem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Drei der Täter wurden gerichtlich 
verurteilt. Sie waren dabei bereits einschlägig vorbestraft.  
 
30. März 2010 
Ort: Rostock 
Betroffen: Betroffen: NPD-naher Geschäftsmann und NPD-Landtagsabgeordneter Birger 
Lüssow 
Das Bekleidungsgeschäft des Betroffenen in der Kröpeliner Vorstand wurde überfallen. Da-
nach wurde in dem Haus Doberaner Straße 48 Feuer gelegt. Das Ziel der Täter war neben 
dem Geschäft auch das Bürgerbüro des NPD-Landtagsabgeordneten Birger Lüssow.  
 
29. April 2010 
Ort: Düsseldorf 
Betroffen: NPD-Landesvorsitzender NRW Claus Cremer und andere NPD-Mitglieder 
Die Betroffenen haben eine Mahnwache vor dem griechischen Konsulat durchgeführt. Nach 
dem Ende der Mahnwache sind wir mit dem LKW wegen einer Baustelle langsam zurückge-
fahren. Ein linker Gegendemonstrant hat dann ein Verkehrsschild, das auf der Baustelle lag, 
aufgenommen und mit der Stange mit großer Wucht in Höhe des Kopfes des Fahrers in die 
Frontscheibe gestoßen.  
 
1. Mai 2010 
Ort: Berlin-Lichtenberg 
Betroffen: J  M  K , A  G , D  M  sowie weitere drei NPD-
Mitglieder 
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Die Betroffenen wurden gegen 11 Uhr am S-Bahnhof Berlin-Friedrichsfeld-Ost von etwa 15 
vermummten Personen mit Fahrrädern überholt und angegriffen und mit Eisenrohren und 
Schlagstöcken geschlagen. Die NPD-Mitglieder waren unbewaffnet. Folgen: Kopfwunden, 
 
9. Mai 2010 
Ort: Kiel 
Betroffen: NPD-Ratsherr 
Das Privatfahrzeug des Betroffenen wird schwer beschädigt.  
 
21. September 2010 
Ort: Teterow in Mecklenburg-Vorpommern 
Betroffen. National eingestellte Bürger 
Im Anschluss an eine Aufklärungsveranstaltung über die rechte Szene in Mecklenburg-
Vorpommern wurde die beiden 20 und 21 Jahre alten Betroffenen von etwa 12 Tätern aus 
der linken Szene angegriffen und zusammengeschlagen. Sie mussten sich zur ambulanten 
Behandlung ins Krankenhaus begeben.  
 
27. September 2010 
Ort: Frankfurt am Main 
Betroffen: verschiedene NPD-Mitglieder 
Der NPD-Kreisverband Frankfurt am Main hat eine Mitgliederversammlung in einer Sport-
gaststätte durchgeführt. Als nach Ende der Versammlung einige Teilnehmer den Raum ver-
ließen um nach Hause zu gehen, wurden sie von etwa 15 vermummten Linksextremisten 
überfallen und verletzt. Ein 84 Jahre alter Teilnehmer der Versammlung musste ins Kranken-
haus gebracht werden.  
 
6. November 2010 
Ort: Greifswald 
Betroffen: Student der Turnerschaft Cimbria 
Der Betroffene wurde auf dem Heimweg von etwa 10 bis 15 der linken Szene zuzurechnen-
den Personen zusammengeschlagen, gedemütigt und schwer verletzt. Er musste ins Kran-
kenhaus eingeliefert werden.  
 
18. November 2010 
Ort: Rostock-Lichtenhagen 
Betroffen: David Petereit, stellvertretender NPD-Landesvorsitzender Mecklenburg-
Vorpommern 
Gegen 19:30 Uhr legte der Täter einen Brandsatz auf das linke Hinterrad des Lieferwagens 
des Betroffenen. Das Fahrzeug brannte total aus.  
 
03. Dezember 2010 
Ort: Murnau 
Betroffen: M  P , NPD-Kreisvorsitzender Oberland 
Der Betroffene unterhält in Murnau einen Laden. Die Straßenfront des Geschäfts wurde in 
der Nacht mit Farbe beschmiert. 
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12. Februar 2011 
Ort: Kiel 
Betroffen: NPD-Ratsherr 
Die Windschutzscheibe des PKW des Betroffenen wurde eingeschlagen sowie beide Reifen 
auf der rechten Seite zerstochen.  
 
19. Februar 2011 
Ort: Hamburg 
Betroffen: J  S  H , Vorstandsmitglied NPD-Landesverband Hamburg 
Auf das Wohnhaus des Betroffenen wurde ein Farb-Glasanschlag verübt. Die seinerzeit 5 
Jahre alte Tochter verletzte sich im anschließenden Sommer an den zahlreichen auf dem 
Grundstück liegenden Scherben.  
 
03. März 2011 
Ort: Oberhausen 
Betroffen: NPD-Kreisverband Oberhausen 
Im Landtagswahlkampf 2009 haben 2 Mandatsträger der „Linken Liste“ im Stadtrat von 
Oberhausen und ein sachkundiger Bürger Plakate der NPD „entsorgt“. Im Prozess vor dem 
Amtsgericht wurde diese Aktion als Teil des legitimen Kampfes gegen Rassismus und Frem-
denhass bezeichnet. 
 
03. März 2011 
Ort: Rostock-Lichtenhagen 
Betroffen: David Petereit, stellvertretender NPD-Landesvorsitzender Mecklenburg-
Vorpommern 
Zum wiederholten Mal wurde kurz nach Mitternacht ein Brandanschlag auf das Auto des 
Betroffenen verübt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.  
 
09. März 2011 
Ort: Thurmansbang in Bayern 
Betroffen: NPD-Landesverband Bayern 
Der Betroffene hat für die Durchführung der traditionellen Aschermittwochsveranstaltung 
einen Saal im Landgasthaus „Geisselstein“ gemietet. Kurz zuvor wurde gegen den Inhaber 
der Gaststätte ein massives Kesseltreiben inszeniert und er erhielt anonyme Telefonanrufe. 
Weil er sich in seiner Existenz bedroht sah, kündigte er schließlich der NPD den Saal.  
 
28. April 2011 
Ort: Bremen 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
Die Autos von drei NPD-Mitgliedern wurden am frühen Morgen abgefackelt. Ein viertes Auto 
geriet zufällig in Brand. An allen Autos entstand Totalschaden.  
 
14. Mai 2011 
Ort: Berlin 
Betroffen: NPD-Wahlhelfer 
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Im Zuge einer Demonstration wurde das mitgeführte Fahrzeug der NPD mit dem amtlichen 
Kennzeichen B-AA 1977 von unbekannten Personen angegriffen und beschädigt. Es entstand 
Sachschaden in Höhe von etwa 500,-- Euro.  
 
14. Mai 2011 
Ort: Schwerin 
Betroffen: NPD-Aktivistin 
Die Betroffene führte zusammen mit anderen Bürgern einen Informationsstand gegen Kin-
derarmut in Schwerin durch. Unter Beteiligung der Schweriner Oberbürgermeisterin Angeli-
ka Gramkow (Linkspartei) wurde dagegen demonstriert. Aus den Reihen der Gegendemonst-
ranten attackierte ein stadtbekannter Antifaschist die Betroffene mit Faustschlägen. Zu-
nächst wurde der Täter von der Polizei überwältigt, kam aber schnell wieder frei und konnte 
sich dann in die Reihen der Gegendemonstranten zurückziehen. Augenzeugen berichteten, 
daß sich die anwesende Oberbürgermeisterin Gramkow für die schnelle Freilassung des Tä-
ters eingesetzt haben soll.   
 
15. Mai 2011 bis 23. Mai 2011 
Ort: Saalfeld 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
Vor dem Grundstück eines NPD-Mitglieds wurden an dem zwei Jahre zuvor als Wahlkampf-
mobil benutzen LKW sämtliche Bremsschläuche durchtrennt und Zucker in den Tank gefüllt.  
 
23. Mai 2011 
Ort: Bremen 
Betroffen: Jens Pühse, Parteivorstandsmitglied der NPD 
Kurz nach der Wahl zur Bremer Bürgerschaft wurde das Auto des Betroffenen in Brand ge-
setzt. Es entstand Totalschaden.  
 
8. Juni 2011 
Ort: Stralsund 
Betroffen: NPD-Bürgerbüro 
Auf das Bürgerbüro, das sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, wurde ein Farbanschlag 
verübt. Es entstand Sachschaden.     
   
23. Juni 2011 
Ort: Berlin-Neukölln 
Betroffen: J  S , Kreisvorstandsmitglied NPD-Neukölln 
Der Betroffene wurde von fünf schwarz Vermummten vom Fahrrad gerissen und mit Fla-
schen und Stöcken verprügelt.    
 
24. Juni 2011 
Ort: Berlin-Friedenau 
Betroffen: Unbekannter Wahlhelfer der NPD 
Der Betroffene wurde von einem Unbekannten angegriffen und seiner Wahlunterlagen be-
raubt.  
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25. Juni 2011 
Ort: Berlin-Neukölln 
Betroffen: Sebastian Thom, Mitglied NPD-Landesvorstand Berlin 
Der Betroffene wurde gegen 10:30 Uhr am U-Bahnhof Wutzkyallee von 6 bis 8 vermummten 
und bewaffneten Tätern angegriffen, zu Boden gerissen und mit Kanthölzern und einem 
Fahrradschloss geschlagen. Nach 30 Sekunden gab der Wortführer das Kommando „Abhau-
en“.    
 
25. Juni 2011 
Ort: Berlin-Prenzlauer Berg 
Betroffen: Uwe Meenen, NPD-Landesvorsitzender Berlin 
Der Betroffene wurde am S-Bahnhof Bornholmer Straße von Autonomen angegriffen und 
verletzt. Er erhielt einen derartigen Schlag ins Genick, daß er zu Boden ging. Die mit Tüchern 
und Schals Vermummten sprühten den am Boden Liegenden mit Reizgas in die Augen. Er 
musste sich ärztlich behandeln lassen.  
 
18. Juli 2011 
Ort: Rostock-Toitenwinkel  
Betroffen: Drei nationale Aktivisten 
Gegen 19 Uhr zieht eine etwa 30 Personen umfassende Gruppe der „Autonomen Antifa 
Rostock“ im Namen der Kampagne „Wake up Stand up-Keine Stimme den Nazis in MV“ und 
unterstützt von der „Amadeu-Antonio-Stiftung“ durch den Stadtteil. Mit sich führen sie ne-
ben Propagandamaterial Schottersteine, Flaschen und Teleskopschlagstöcke. In der Martin-
Luther-King-Allee stehen sie den drei Betroffenen gegenüber und greifen sie mit Wurfge-
schossen an. Die Betroffen versuchen zu flüchten, werden aber von den Linken eingeholt 
Einen der Betroffenen brachten die Täter zu Fall und traten anschließen auf seinen Kopf ein. 
Vom Opfer wurde ein Foto gemacht.  
 
30. Juli 2011 
Ort: Greifswald 
Betroffen: NPD-Aktivisten 
Während einer NPD-Wahlkampfveranstaltung redete sich ein Antifaschist in Rage und droh-
te mit Gewalt. Nach seiner Festnahme stellte die Polizei ein Schlachtermesser sicher.   
 
01. August 2011 
Ort: Rostock-Groß-Klein 
Betroffen: NPD-Interessenten 
Ein 54 Jahre alter Täter wurde von vier Passanten dabei beobachtet, wie er mit einem an der 
Stange befestigten Messer NPD-Wahlplakate von Lichtmasten abschnitt. Als die vier Passan-
ten ihn zur Rede stellten, drohte er, ihnen Säure ins Gesicht zu schütten. Die Passanten, 19, 
31, 35 und 42 Jahre alt, hinderten ihn weiterhin, Plakate abzuschneiden. Er schüttete da-
raufhin aus einer mitgebrachten Flasche tatverdächtige Säure. Die herbeigerufene Polizei 
nahm den Mann fest.  
 
04. August 2011 
Ort: Anklam 
Betroffen: Nationaler Szeneladen 
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In dem Laden wurden Jalousien und Fenster zerstört. Die Täter, die ein ortsfremdes Auto 
fuhren, attackierten mit einem mitgebrachten Pflasterstein die zur Straße gelegene Fenster-
front und warfen einen Feuerlöscher in das Geschäft. 
 
04. August 2011 
Ort: Rostock 
Betroffen: Raimund Borrmann, NPD-Landtagsabgeordneter Mecklenburg-Vorpommern 
Der Betroffene wurde in einem Rostocker Lokal von drei linken Gewalttätern angegriffen, 
indem sie ihm den gefüllten Teller samt Tablett überkippten und ihn dann vom Stuhl rissen. 
Anschließend schlugen und traten sie auf den am Boden liegenden Betroffenen ein. Er erlitt 
schwere Verletzungen an den Unterarmen und Prellungen am Oberkörper.   
 
08. August 2011 
Rostock 
Betroffen: NPD-Wahlhelfer 
Als der Betroffene Wahlzeitungen der NPD verteilte, wurde ihm von zwei Angreifern aufge-
lauert, die mit Stangen auf ihn einschlugen. Der Betroffene wehrte sich und konnte einem 
der Angreifer die Maske vom Gesicht reißen. Mit starken Kopfverletzungen und einer 
Schnittwunde am Arm wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.    
 
06. September 2011 
Ort: Husum 
Betroffen: NPD-Mitglied 
Unbekannte prügelten den 82 Jahre alten Betroffenen krankenhausreif, als er Flugblätter 
verteilte. 
 
12. November 2011 
Ort: Flensburg 
Betroffen: NPD-Mitglied 
Der PKW des Betroffenen wurde angezündet und brannte völlig aus. Die Fahrbandecke wur-
de durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. 
 
05. Dezember 2011 
Ort: Greifswald 
Betroffen: NPD-Kreistagsabgeordnete 
Eine Sitzung des Kreistages wurde von Antifaschisten so massiv gestört, dass die Betroffenen 
am Reden gehindert wurden. Zuvor wurde versucht, den Zugang zur Stadthalle für die Be-
troffenen zu sperren. Die Aktion der Antifaschisten wurde vorher angekündigt. Zunächst 
wurde aber nichts getan, um sie zu verhindern. Schließlich musste aufgrund der massiven 
Störungen die Sitzung unterbrochen und die Störer mit Polizeigewalt aus dem Saal gedrängt 
werden. Dabei griffen sie unbeteiligte Zuschauer, die sie für NPD-Leute hielten, und Polizei-
beamte an. 
 
10. Dezember 2011 
Ort: Greifswald 
Betroffen: vermutete rechte Bürger 
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Etwa 800 Linksextremisten aus Brandenburg, Berlin, Hamburg, Bremen, Mecklenburg und 
Pommern zogen durch die Innenstadt. Es wurden Passanten grundlos angegriffen und Poli-
zisten verletzt. Ein Pressefotograf wurde bedroht. Einige „Demonstranten“ waren mit Knüp-
peln bewaffnet. Die Mobilisierungswerbung für diese „Demonstration“ stand unter dem 
Motto: „Zieht Euch warm an, Null Toleranz für Nazis-fight back“. Unter den Demonstranten 
befand sich auch die grüne Landtagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, U  
B .  
 
19. Dezember 2011 
Ort: Oldenburg 
Betroffen: Ulrich Eigenfeld, NPD-Stadtrat in Oldenburg 
In der Nacht zum 19. Dezember 2011 wurde die Eingangstür zum Wohnhaus des Betroffenen 
von Unbekannten zugemauert. Auf die Mauer wurde ein Schild mit der Aufschrift „Hausar-
rest für Nazis“ geklebt. Da ein anderer Mieter das Haus wegen der zugemauerten Tür nicht 
verlassen konnte, musste die Polizei anrücken.   
 
06. Januar 2012 
Ort: Landkreis Kronach 
Betroffen: NPD-Kreisverband Kronach 
Der betroffene NPD-Kreisverband führte eine nicht öffentliche Versammlung in einer Gast-
stätte durch. In der Nacht vor der Veranstaltung wurden an die Fassade der Gaststätte mit 
roter Farbe Sprüche wie „Nazis raus“ und „Faschismus bekämpfen“ gesprüht. Seit diesem 
Zeitpunkt ist in dieser Gaststätte keine NPD-Versammlung mehr möglich.   
 
15. Februar 2012 
Ort: Lübeck 
Betroffen: NPD-Mitglied 
Brandanschlag auf das Fahrzeug des Betroffenen. Der Motorraum brannte vollständig aus.  
 
23. März 2012 
Ort: Oberhausen 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
Nach einem Aufruf von Stefan Zimkeit (SPD) und Jürgen Dittmeyer (Linkspartei) mußte die 
NPD ihre Versammlung in ein anderes Lokal verlegen, weil der ursprüngliche Wirt unter 
Druck gesetzt wurde. Über das Kontakttelefon des Kreisverbandes erhält die NPD zahlreiche 
Drohungen wie: „Ihr Nazischweine werdet alle erschlagen wie die Ratten“, „Jagt die Na-
zischweine wie die Ratten“, „Nazischweine verbieten“.     
 
27. März 2012 
Ort: Jarpund-Weding in Schleswig-Holstein 
Betroffen: NPD-Mitglied 
Das Wohnhaus des Betroffenen wird mit Farbeiern beschmiert.    
 
27. März 2012 
Ort: Kiel 
Betroffen: H  G , NPD-Ratsherr 
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Das Fahrzeug des Betroffenen wurde demoliert und mit grüner Farbe beschmiert. Auch sein 
Wohnhaus wurde mit Farbe beschmiert.  
 
27. März 2012 
Ort: Selent in Schleswig-Holstein 
Betroffen: Ingo Stawitz, NPD-Landesvorsitzender Schleswig-Holstein 
Das Fahrzeug des Betroffenen wurde mit Farbe beschmiert.  
 
27. März 2012 
Ort: Laboe 
Betroffen: NPD-Kreisvorsitzender Bad Segeberg 
Die Fassade des Wohnhauses des Betroffenen und sein Fahrzeug wurden mit grüner Farbe 
beschmiert.  
 
20. April 2012 
Ort: Leipzig 
Betroffen: NPD-Kreisverband Leipzig 
Während einer Veranstaltung im Leipziger Bürgerbüro in der Odermannstraße erschienen 
davor etwa 120 meistens vermummte Linksautonome und bewarfen es mit Pflastersteinen 
und Verkehrsbaken. Mehrere Teilnehmer der Veranstaltung wurden verletzt, ein Fahrzeug 
wurde beschädigt.  
 
22. April 2012 
Ort: Plön 
Betroffen: NPD-Mitglied 
Die Fassade des Wohnhauses des Betroffenen wurde mit Farbe und dem Spruch „Nazi-Sau“  
beschmiert. 
 
24. April 2012 
Ort: Leezen in Schleswig-Holstein 
Betroffen: Wolfgang Schimmel, Mitglied NPD-Landesvorstand Schleswig-Holstein 
Das Wohnhaus des Betroffenen wurde mit Glühbirnen beworfen, die mit Farbe gefüllt wa-
ren. An der Garage wurde der Schriftzug „Nazi“ gesprüht. 
 
1. Mai 2012 
Ort: Kiel 
Betroffen: NPD-Mitglied 
Die Fassade des Hauses des Betroffenen wurde mit Farbe beschmiert und sämtliche Fenster-
scheiben eingeworfen.  
 
9. Mai 2012 
Ort: Greifswald 
Betroffen: National eingestellte Bürger 
Auf die Autos der betroffenen wurden Brandanschläge verübt. Zuvor wurden Fensterschei-
ben eingeworfen und Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge brannten total aus.  
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3. Mai 2012 
Ort: Ratzeburg 
Betroffen: NPD-Mitglied 
Die Hausfassade des Betroffenen wurde mit grüner Farbe beschmiert.  
 
21. Mai 2012 
Ort: Pinneberg 
Betroffen: Stellvertretender Vorsitzender NPD-Landesverband Schleswig-Holstein 
Das Fahrzeug des Betroffenen wurde angezündet.  
 
18. Juni 2012 
Ort: Stargard 
Betroffen: NPD-Fraktion im Kreistag Mecklenburgische Seenplatte 
In der Nacht wurde ein Farbanschlag auf das Büro der Fraktion, das sich in einem Mehrfami-
lienhaus befindet, verübt. Es entstand erheblicher Sachschaden an der Fassade und an den 
Rollläden.  
 
6. August 2012 
Ort: Domplatz Erfurt 
Betroffen: Tobias Kammler, Mitglied NPD-Landesverstand Thüringen 
Der Betroffene wurde am Rande einer NPD-Kundgebung von zwei schwarz gekleideten, mit 
Kapuzen und Sonnenbrillen vermummten Gegendemonstranten bedroht und angegriffen.   
 
03. September 2012 
Ort: Roth bei Nürnberg 
Betroffen: S  D , Stützpunktleiter Mittelfranken/Oberpfalz der „Jungen Nationaldemo-
kraten“ 
Das Haus der Eltern des Betroffenen wurde mit Farbe beschmiert.  
 
1. November 2012 
Ort: Dresden 
Betroffen: Holger Apfel, NPD-Vorsitzender, Jürgen Gansel, NPD-Landtagsabgeordneter, wei-
tere NPD-Aktivisten 
Die Betroffenen führten im Rahmen einer Sachsen-Tour vor der DITIB-Moschee eine Kund-
gebung durch. Nach Beendigung wurde das Fahrzeug, in dem sich die Betroffenen befanden, 
an der Kreuzung Sachsenplatz/Albertbrücke von etwa 30 bis 40 vermummten Linksextremis-
ten mit Knüppeln und Stangen angegriffen. Wie von Sinnen wurde auf das Fahrzeug einge-
schlagen und es wurde versucht, in das Fahrzeug einzudringen. Es entstand hoher Sachscha-
den. Die Heckscheibe ging zu Bruch. Der NPD-Aktivist Jens Baur wurde verletzt.  
 
06. November 2012 
Ort: Lübeck 
Betroffen: J  L , Stellvertretender Vorsitzender NPD-Landesverband Schleswig-
Holstein 
Der Betroffene ist nur knapp einen Angriff von drei vermummten Personen entkommen. Die 
drei Personen zogen sich Sturmhauben über und rannten dem Betroffenen hinterher, der 
mit einem Fahrrad entkommen konnte.  
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09. November 2012 
Ort: Wolgast 
Betroffen: Teilnehmer einer NPD-Demonstration 
Während der Demonstration wurden die Teilnehmer über die Friedhofsmauer hinweg von 
Gegendemonstranten mit Flaschen, Steinen und Grabvasen beworfen. In den späten Abend-
stunden wurde vier heimreisenden Teilnehmern der Demonstration von etwa 25 Gegende-
monstranten vor ihren Wohnhäusern aufgelauert und diese wurden überfallen. Fünf Tatver-
dächtige konnten von der Polizei festgenommen werden.  
 
18. November 2012 
Ort: Lübeck 
Betroffen: J  L , Stellvertretender Vorsitzender NPD-Landesverband Schleswig-
Holstein 
Der Betroffene wurde kurz vor seiner Wohnung von zwei vermummten Personen mit Holz-
knüppeln angegriffen und niedergeschlagen (Staatsanwaltschaft Lübeck Az.: 702 Js 
48890/12). 
  
24. Dezember 2012 
Ort: Halberstadt 
Betroffen: NPD Landesverband Sachsen-Anhalt 
Die Landesgeschäftsstelle des Betroffenen in der Otto-Spielmann-Straße 65 wurde angegrif-
fen. Es wurden Fensterscheiben eingeworfen und auf dem Hof parkende Autos beschädigt. 
Der Sachschaden betrug etwa 1700 Euro. Die linke Internetplattform „Linksunten Indyme-
dia“ bekannte sich zu dem Angriff und „rechtfertigte“ ihn.  
 
27. Dezember 2012 
Ort: Pampow bei Schwerin 
Betroffen: Inhaber eines Hotels 
Durch eine zuvor zerstörte Fensterscheibe drangen Unbekannte in das Gebäude und setzten 
dort Mobiliar in Brand. Das Feuer erlosch von selbst, bevor es auf das gesamte Haus über-
greifen konnte. Der Sachschaden wurde auf etwa 3.500,-- Euro geschätzt. An die Fassade 
wurde der Spruch „Nazis raus“ gesprüht. In dem Hotel fanden öfter Tagungen und Veranstal-
tungen der NPD statt, was zu einer umfangreichen Presseberichterstattung führte. 
 
19. Januar 2013 
Ort: Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern 
Betroffen: Udo Pastörs und Stefan Köster, NPD-Landtagsabgeordnete Mecklenburg-
Vorpommern 
Vor den Wahlkreisbüros der Betroffenen wurde in der Nacht randaliert. Dabei wurde ein 
Werbeschild zerstört.  
 
02. März 2013 
Ort: Berlin-Reinickendorf 
Betroffen: T  H , Mitglied NPD-Landesvorstand Berlin 
Der Betroffene wurde in der Ragazer Straße von drei Maskierten angegriffen und verletzt.  
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10. März 2013 
Ort: Wiesbaden 
Betroffen: A  Z , Mitglied der „Jungen Nationaldemokraten“ 
Der Betroffene wurde von Linksextremisten an seiner Schule, dem Leibnizgymnasium Wies-
baden, mit Plakaten und Flugblättern denunziert.    
 
14. März 2013 
Ort: Pinneberg 
Betroffen: NPD-Kreisverband Nordfriesland-Schleswig 
Das Lokal „Rondo“ wurde während einer geschlossenen Versammlung des betroffenen 
Kreisverbandes von einer Gruppe linksautonomer Personen mit Rufen wie „Nazis raus“ ge-
stürmt. Mit den Störern waren auch Vertreter von Medien vor Ort. Die Versammlung konnte 
nicht fortgesetzt werden. Das Lokal stand dann für NPD-Veranstaltungen nicht mehr zur Ver-
fügung.  
 
18. März 2013 
Ort: Lauenburg 
Betroffen: K  O , NPD-Kreisvorsitzender 
Die Fassade des Wohnhauses des Betroffenen wurde mit rosa Farbe beschmiert und ein 
Müllcontainer in Brand gesetzt.  
 
6. April 2013 
Ort: Seth in Schleswig-Holstein 
Betroffen: Mitglied NPD-Kreisvorstand 
Die Fassade des Wohnhauses der Betroffenen wurde mit Farbe beschmiert.  
 
10. April 2014 
Ort: Hohenwestedt in Schleswig-Holstein 
Betroffen: NPD-Mitglied 
Der Zaun des Betroffenen wurde mit Farbe beschmiert.  
 
10. April 2014 
Ort: Rostock 
Betroffen: NPD-Mitglied 
Der Betroffene wurde im Stadtteil Lütten-Klein von mehreren vermummten Tätern überfal-
len. Die Täter lauerten ihm an seiner Haustür auf. 
 
11. April 2013 
Ort: Seeretz in Schleswig-Holstein 
Betroffen: Christoph Busch, NPD-Kandidat zur Bundestagswahl 
Das Hochhaus, in dem der Betroffene wohnt, wurde mit Farbe beschmiert und es wurde ein 
Müllcontainer angezündet.     
 
14. April 2013 
Uetersen in Schleswig-Holstein 
Betroffen: Ingo Stawitz, NPD-Landesvorsitzender Schleswig-Holstein 
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Das Haus des Betroffenen wurde mit Farbe beschmiert. Die Täter selbst fotografierten ihre 
Tat und stellten das Bild ins Internet.  
 
16. April 2013 
Ort: Murnau 
Betroffen: M  P , NPD-Kreisvorsitzender Oberland 
Die Schaufensterscheibe des Geschäfts des Betroffenen wurde mit einer Axt eingeschlagen. 
 
10. Mai 2013 
Ort: Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern 
Betroffen: NPD-Kreistagsfraktion Ludwigslust-Parchim 
Es wurde von Unbekannten versucht, das Büro der Fraktion zu entglasen. Es entstand gerin-
ger Sachschaden. Ein Schild im Eingangsbereich wurde zerkratzt. 
 
12. Juli 2013 
Ort: Berlin-Reinickendorf 
Betroffen: NPD-Kreisverband Reinickendorf 
Auf das Lokal „Bier-Stub´n“ in Berlin-Reinickendorf, in dem die NPD Versammlungen durch-
führte, wurde ein Farbanschlag verübt. Es wurde eine Scheibe eingeworfen.   
 
26. Juli 2013 
Ort: Rostock 
Betroffen: Teilnehmer einer NPD-Demonstration 
Während einer öffentlichen Kundgebung wurden die Redner und Teilnehmer von Gegende-
monstranten mit Obst, Gemüse und Eiern beworfen. Unter den Gegendemonstranten be-
fanden sich auch Abgeordnete des Landtags Mecklenburg-Vorpommern.  
 
26. Juli 2013 
Ort: Rostock-Kröpeliner-Tor-Vorstadt 
Betroffen: National eingestellte Bürger 
Als die Betroffenen in der Doberaner Straße am Peter-Weiss-Haus, einem Zentrum der örtli-
chen Antifa, vorbeikamen, wurden sie von einer Gruppe Linksextremer, die aus dem Haus 
kamen, umringt und aufgefordert, den Platz sofort zu verlassen. Ohne eine Antwort abzu-
warten, wurde dem 29-jährigen unvermittelt das Handy aus der Hand geschlagen und auf 
seinen Hinterkopf so stark eingeschlagen, dass er zu Boden ging. Danach fiel die ganze Grup-
pe über den am Boden liegenden her und attackierte ihn mit Schlägen und Tritten in den 
Brust- und Rippen-Bereich. Dann wurde der Mann seiner Thor-Steinar-Hose beraubt. Der 17-
jährige Begleiter wurde ebenfalls attackiert, blieb aber unverletzt. 
 
11. August 2013 
Ort: Leipzig 
Betroffen: NPD-Kreisverband Leipzig 
Während einer Veranstaltung im Leipziger NPD-Büro in der Odermannstraße tobten ver-
mummte Antifaschisten vor dem Grundstück, warfen Rauchbomben, Feuerwerkskörper, mit 
Farben gefüllte Flaschen sowie Behälter mit bitumenhaltigem Material in den Hof. Weiter 
flogen Warnbaken, etwa 40 Pflastersteine und ein Feuerlöscher über den Zaun. Der Zaun 
wurde fast komplett mit schwarzer Farbe beschmiert.  
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24. August 2013 
Ort: Berlin-Hellersdorf 
Betroffen: S  A , Mitglied NPD-Berlin 
Der Betroffene wurde auf dem Weg zur NPD-Kundgebung in der Eitelstraße überfallen.   
 
31. August 2013 
Ort: Stuttgart 
Betroffen: R  H , Mitglied NPD-Landesvorstand Baden-Württemberg 
Sachschaden am PKW des Betroffenen. Scheiben und Reifen zerstört. „Linksunten Indyme-
dia“ hat darüber berichtet.  
 
03. September 2013 
Ort: Bad Blankenburg (Thüringen) 
Betroffen: M  B , K  B , T  B  
Die Betreffenden waren dabei, im Rahmen des Bundestagswahlkampfes 2013 Wahlplakate 
der NPD zu hängen. Dabei wurden sie von 5 bis 8 Personen angegriffen, die bisher noch nicht 
ermittelt werden konnten. Insbesondere Michael Bachmann erlitt schwere Verletzungen 
und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Auch sein PKW wurde schwer beschädigt.    
 
10. September 2013 
Ort: Hamburg 
Betroffene: 4 NPD-Kandidaten Hamburger Kommunalwahlen 
Die Betroffenen wurden zu Hause aufgesucht, deren Wohnhäuser mit Farbeiern beschmiert 
und Fenster eingeschlagen. 
 
14. September 2013 
Ort: Cloppenburg 
Betroffen: NPD-Mitglied 
Anläßlich eines Informationsstandes in der Innenstadt wurde ein NPD-Mitglied angegriffen 
und an der Hand verletzt.   
 
20. September 2013 
Ort: Oldenburg in Oldenburg 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
Angriff auf einen Informationsstand der NPD mit einer Kakao-Bombe durch eine vermummte 
Person. 
 
23. September 2013 
Ort: Hamburg 
Betroffen: Rechtsanwältin G  P  
Die Betroffene, die die NPD in vielen Gerichtsverfahren vertritt aber kein Mitglied ist, wurde 
zu Hause aufgesucht, ihr Haus mit Steinen und Farbe beworfen und Reifen an ihrem Auto in 
Brand gesetzt.  
 
12. November 2013 
Ort: Hannover 
Betroffen: C  K , Vorsitzende NPD-Kreisverband Hannover 
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Die Betroffene studiert an der Leibniz-Universität Hannover politische Wissenschaften. Wäh-
rend einer Vorlesung stürmten rund 10 Mitglieder der „Antifaschistischen Aktion“, die mit 
Schals, Sonnenbrillen und bunten Perücken verkleidet waren, den Hörsaal, verteilten Flug-
zettel und hielten Pappschilder hoch, die auf die Betroffene zeigten.    
 
15. November 2013 
Ort: Berlin-Kreuzberg 
Betroffen: B  W . JN-Landesvorsitzender Berlin 
Der Betroffene wurde am Legiendamm Ecke Heinrich-Heine-Platz überfallen und schwer 
verletzt. Im Krankenhaus wurde eine Schädelbasisfraktur, Oberschenkelknochenfraktur, 
Schienbeinkopffraktur und eine Mittelhandfraktur diagnostiziert. 
 
14. Dezember 2013 
Ort: Essen 
Betroffen: M  H , NPD-Kreisvorsitzender Essen 
Der Betroffene wurde vor einem Lokal von etwa vier Ausländern angegriffen. Er erhielt mit 
einer Pistole einen Schlag ins Gesicht und auf den Hinterkopf. Eine Platzwunde am Auge 
mußte genäht werden.  
 
17. Februar 2014 
Ort: Pirna 
Betroffen: Dr. Johannes Müller, NPD-Landtagsabgeordneter Sachsen 
Auf das Abgeordnetenbüro des Betroffenen wurde ein Brandanschlag verübt, bei dem Pa-
pier auf dem Fenster des Hauses entzündet wurde. Das Feuer entzündete den Fensterrah-
men und die Hauswand. 
 
05. März 2014 
Ort: Saarbrücken 
Betroffen: Rechtsanwaltskanzlei Peter Richter und NPD-Landesverband Saarland 
Die Kanzlei des Unterzeichners wird mit Farbbeuteln angegriffen (Az.: 07 UJs 498/14) 
 
10. und 11. März 2014 
Ort: Leipzig-Lindenau 
Betroffen: A  R , Stadtrat Leipzig, Wahlkreis 8 
Brandanschlag auf Lieferwagen, ca. 7.000,-- Euro Schaden (Az.: 4914/14/148310, PD Leipzig, 
Dezernat 5) 
 
17. und 18. März 2014 
Ort: Leipzig-Meusdorf 
Betroffen: H  H , Stadtrat Leipzig, Wahlkreis 3 
Brandanschlag auf PKW, Farbbombenanschlag auf Wohnhaus, ca. 10.000,-- Euro Schaden 
(Az.: 4247/14/148210, Polizeirevier Leipzig-Südwest  
 
17. und 18. März 2014 
Ort: Leipzig-Grünau 
Betroffen: C  und H -J  M , Stadtrat Leipzig, Wahlkreis 2 
Schadensart: Farbanschlag auf Wohnhaus (Az.: 996/14/143440, PD Leipzig, Dezernat 5) 
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17. und 18. März 2014 
Ort: 04838 Zschepplin 
Betroffen: Dr. G  P  
Farbanschlag auf Wohnhaus, 3 Scheiben eingeworfen (Az.: 1474/14/149410 PD Westsach-
sen, Polizeirevier Eilenburg) 
 
17. und 18. März 2014 
Ort: Leipzig 
Betroffen: N  H  
Brandanschlag auf das Fahrzeug des Betroffenen (Az.: 2395/14/148310 PD Leipzig, KPI Az: 
608 UJs 15078/14) 
 
18. März 2014 
Ort: Leipzig 
Betroffen: K  M , NPD-Kandidat für die Leipziger Stadtratswahl am 25. Mai 2014 
Farbanschlag auf das Wohnhaus des Betroffenen. Ein Fenster wurde eingeworfen (Az.: 
4486/14/148410). 
 
24. März 2014 
Ort: Schwerin 
Betroffen: Mitarbeiter der NPD-Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
Im Zuge einer Veranstaltung der NPD-Fraktion am Dreescher Markt war ein Mitarbeiter der 
Landtagsfraktion damit beschäftigt, den Informationsstand aufzubauen. Er wurde zunächst 
von einem linken Gegendemonstranten angepöbelt und dann von zwei weiteren mit Faust-
stößen in Richtung Oberkörper belegt. Der Betroffene erlitt Prellungen. An der Gegende-
monstration zur Veranstaltung der NPD-Fraktion am Marienplatz nahmen Silke Gajek und 
weitere grüne Lokalpolitiker und auch die Oberbürgermeisterin von Schwerin, Angelika 
Gramkow, teil. Händeschüttelnd zeigten sie Solidarität mit den Demonstranten, von denen 
einige an anderen Stellen den Betroffenen körperlich attackierten.  
 
31. März 2014 
Ort: Stralsund 
Betroffen: F  A , NPD-Stadtverordneter und ein weiteres NPD-Mitglied 
In den Nachmittagsstunden gegen 15:45 Uhr kam es an einem Infostand der NPD am Lin-
dencenter und einem Netto-Markt in Stralsund zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in 
dessen Folge zwei Personen von einem Unbekannten angegriffen und teilweise schwer ver-
letzt wurden. Der Betreiber des NPD-Info-Standes musste ins Krankenhaus eingeliefert wer-
den. Der zweite NPD-Anhänger zog sich nur leichte Verletzungen zu. Zeugen berichteten, 
dass ein Unbekannter auf den NPD-Mann losging und ihm mehrmals mit der Faust ins Ge-
sicht schlug, der dann zu Boden stürzte.  
 
3. April 2014 
Ort: Murnau 
Betroffen: M  P , NPD-Kreisvorsitzender Oberland 
Im Geschäft des Betroffenen wurden nachts die Scheiben eingeworfen und eine übel rie-
chende Flüssigkeit verteilt.  
 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 509 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

10. April 2014 
Ort: Rostock 
Betroffen: NPD-Mitglied 
Der Betroffene wurde im Stadtteil Lütten-Klein von mehreren vermummten Tätern überfal-
len. Die Täter lauerten ihm an seiner Haustür auf. 
 
18. April 2014 
Ort: Deggendorf 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
In der Nacht wurde die Gaststätte „Bierhimmel“ der Familie Gruber mit faustgroßen Granit-
steinen beworfen und die Leuchtreklame zerstört. Einer der Steine flog durch das Fenster 
der Wohnung eines schwerbehinderten Rentners, der zufällig zu diesem Zeitpunkt nicht an-
wesend war.  
 
19. April 2014 
Ort: Leipzig 
Betroffen: P  K , Vater von T  K , NPD-Stadtratskandidat Leipzig 
Schadensart: Farbanschlag auf das Wohnhaus des Betroffenen. Ein Fenster wurde eingewor-
fen (Az.: 4466/14/1481110) 
 
20. April 2014 
Ort: Delitzsch 
Betroffen: M  S , NPD-Landtagskandidat 
Gezielter Brandanschlag auf das Fahrzeug des Betroffenen. Das Fahrzeug brannte vollkom-
men aus. Zur Tatzeit befand sich das Fahrzeug etwa 100 Meter vom Wohnhaus des Be-
troffenen und etwa 2 Meter vom Wohnhaus einer Familie mit Kindern. Der Sachschaden 
beträgt etwa 15.000,-- Euro (Az.: 2260/14/149310) 
 
20. und 21. April 2014 
Ort: Leipzig 
Betroffen: E  B , NPD-Kandidat zur Kommunalwahl in Leipzig am 25. Mai 2014 
Die Fensterscheiden des Wohnhauses des Betroffenen wurden eingeworfen, ein Sprengsatz 
mit teerhaltiger Flüssigkeit in den Raum geworfen. Der Betroffene ist Vater eines 5 Jahre 
alten Kindes. Sachschaden etwa 3.000,-- Euro (Az.: 6340/14/148210). 
 
1. Mai 2014 
Ort: Rostock 
Betroffen: Teilnehmer einer NPD-Demonstration 
Im Zuge einer Demonstration der NPD kam es in der Innenstadt zu heftigen Ausschreitungen 
von Gegendemonstranten. Von ihnen wurde ein Güterzug auf der Bahnstrecke in Brand ge-
setzt und Sprengattrappen auf den Gleisen deponiert. Während des Aufzuges wurden die 
Betroffenen immer wieder mit Flaschen und Steinen beworfen.  
 
1. Mai 2014 
Ort: Duisburg 
Betroffen: NPD-Kundgebungsteilnehmer 
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Auf einer Kundgebung sprach der NPD-Vorsitzende Udo Pastörs. Die Betroffenen wurden 
von Türken und deutschen Antifaschisten am Bahnhof mit CS-Gas und Faustschlägen ange-
griffen.  
 
11. Mai 2014 
Ort: Hamburg 
Betroffen: Zwei NPD-Wahlhelfer 
Mehrere vermummte und bewaffnete Personen haben die Betroffenen auf der Billhorner 
Brückenstraße beim Aufstellen von Wahlkampfschildern angegriffen. Ein Betroffener wurde 
durch einen Tritt gegen den Oberkörper verletzt. Am mitgeführten PKW entstand ein Sach-
schaden in Höhe von 1444,66 Euro (Az.: 041/1K/316184/14) 
 
25. Mai 2014 
Ort: Leverkusen  
Betroffen: NPD-Wahlhelfer 
Angriff mit einem Messer auf offener Straße auf den Betroffenen durch einen Antifaschisten. 
Der Betroffene wurde unter anderem im Gesicht verletzt und mußte zur Notaufnahme ins 
Krankenhaus.   
 
1. Juni 2014 
Ort: Leipzig 
Betroffen: E  B , NPD-Stadtrat in Leipzig 
Die Wohnung des Betroffenen wurde von Linksextremisten mit Schlagwerkzeugen und Pflas-
tersteinen attackiert. Drei Fenster gingen zu Bruch Die Mutter eines fünf Jahre alten Kindes 
musste mit erheblichen Platz- und Schnittwunden ins Krankenhaus eingeliefert werden. 
Durch den Umstand, dass das Zimmer des Kindes attackiert wurde, muss angenommen wer-
den, dass der Tod von Menschen billigend in Kauf genommen wurde. Das Fahrzeug des Be-
troffenen wurde entglast. Bereits vor einigen Wochen wurde schon einmal ein Fahrzeug des 
Betroffenen durch einen Brandanschlag zerstört. 
 
07. Juni 2014 
Ort: Sinsheim 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
Vier bis fünf vermummte Personen attackierten einen Informationsstand der Betroffenen 
am Karlsplatz mit Pfefferspray und Schlagstöcken. Fünf NPD-Anhänger wurden leicht ver-
letzt, einer musste sich zur Behandlung ins Krankenhaus begeben 
 
01. Juli 2014 
Ort: Trier 
Betroffen: Safet Babic, stellvertretender Landesvorsitzender der NPD- Rheinland-Pfalz 
Der Betroffene wurde um 14 Uhr in der Trierer Innenstadt von einer Gruppe unbekannter 
Männer gewaltsam angegriffen und geschlagen, sowie mit Reizgas besprüht. Einer der Täter 
bekannte, SPD-Mitglied zu sein und ihm "deswegen aufs Maul hauen zu müssen, weil er im-
mer gegen die SPD schreibe". Drei der Täter konnten kurze Zeit später festgenommen wer-
den. Der Betroffene hat Strafantrag wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Beleidi-
gung und Sachbeschädigung gestellt. Er mußte sich zur ärztlichen Behandlung ins Kranken-
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haus begeben. Das Amtsgericht Trier verurteilte am 9. November 2015 die drei Täter zu 
Freiheitsstrafen, die zu Bewährung ausgesetzt wurden.  
 
16. Juli 2014 
Ort: Straußberg 
Betroffen: Sebastian Schmidtke, NPD-Landesvorsitzender Berlin und drei NPD-Wahlhelfer 
Die Betroffenen haben anlässlich des Landtagswahlkampfes in Brandenburg Unterstützungs-
unterschriften gesammelt. Nach etwa drei Stunden wurden sie von mehreren vermummten 
Personen angepöbelt. Die Betroffenen entschlossen sich zu einem Ortswechsel. Auf dem 
Weg zum abgestellten Fahrzeug wurden sie von einem Fahrzeug älterer Bauart, in dem meh-
rere vermummte Personen saßen, fast überfahren. Wahlhelfer, die zunächst nicht im Fahr-
zeug der Betroffenen saßen, wurden von den etwa zehn Linksextremisten angegriffen, deren 
ausgefüllte Unterschriftslisten zerrissen, sie wurden angepöbelt, bedroht und beleidigt. Das 
Fahrzeug der Betroffenen wurde mit Steinen, Flaschen und einem Fahradschloss beworfen. 
Die Angreifer fotografierten die Betroffenen und stellten die Bilder ins Internet.    
 
03.  August 2014 
Ort: Erfurt 
Betroffen: NPD-Wahlhelfer 
Im Keller des Mehrfamilienhauses, in dem der Betroffene wohnt, lagerten etwa 2500 Plakat-
pappen, die im bevorstehenden Landtagswahlkampf verwendet werden sollten. Diese Pla-
katpappen wurden mit Hilfe eines Brandbeschleunigers angezündet. Die Feuerwehr und Ret-
tungsfahrzeuge mussten insgesamt 15 Fahrzeuge einsetzen. 47 Hausbewohner kamen mit 
Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt in Richtung „politisch motivierte 
Kriminalität links“ (Az.: Th 1103-017695-14/2).  
 
08. August 2014 
Ort: Teltow 
Betroffen: Uwe Meenen Mitglied im NPD-Landesvorstand Berlin 
Der Betroffene war mit Wahlhelfern zum Anbringen von Wahlplakaten für die Landtagswahl 
in Brandenburg unterwegs. Er stellte sein Fahrzeug vor einer Einfahrt in der Oderstraße ab, 
verließ es aber nicht, um die anderen, auswärtigen Wahlhelfer zu beobachten. Während 
dieser Zeit parkte ein weiteres Fahrzeug hinter dem Fahrzeug des Betroffenen, um das Weg-
fahren des Betroffenen zu verhindern. Der Fahrer dieses Wagens trat an die Fahrertür des 
Betroffenen und beschimpfte ihn und die anderen Wahlkämpfer als Schwachköpfe und Ab-
schaum und drohte, den Betroffenen „aufs Maul“ hauen zu wollen. Dann riss er die Fahrer-
tür des Betroffenen auf und verlangte ultimativ die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels. Als 
er sie nicht bekam, langte er selbst in das Fahrzeug des Betroffenen und versuchte, den 
Schlüssel abzuziehen, was aber nicht gelang. Er forderte den Betroffenen und die anderen 
Wahlhelfer auf, die Gegend zu verlassen, weil er sonst „seine Freunde“ hole. Die Plakate 
würde er ohnehin kaputtmachen. Erst die Polizei konnte den Tobenden beruhigen.     
 
11. August 2014 
Ort: Weimar 
Betroffen: NPD-Wahlhelfer 
Unbekannte haben in der Nacht zum 12. August 2014 drei Wahlhelfer überfallen, die in der 
Fuldaer Straße Wahlplakate gehängt haben. Die vier bis fünf schwarz gekleideten und mit 
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weißen Masken vermummten Angreifer kamen aus einer Seitenstraße und waren mit Base-
ballschlägern, Messern und Schusswaffen bewaffnet. Drei der Angreifer wollten zunächst 
das Fahrzeug angreifen, ein anderer den auf der Leiter befindlichen Plakatierer. Nach verba-
len Bedrohungen konnten die Angreifer entkommen.   
 
27. August 2014   
Ort: Plauen  
Betroffen: NPD-Wahlhelfer 
Während einer CDU-Kundgebung mit Stanislaw Tillich und Horst Seehofer kam es zu einem 
gewaltsamen Übergriff eines CDU-Wahlhelfers auf die Betroffenen, die mit einer Plakatakti-
on auf die zahlreichen Betriebsschließungen im Südwesten Sachsens aufmerksam machten.  
Als die Betroffenen kurz nach Beginn der CDU-Veranstaltung Plakate mit Aufschriften wie 
„Unser Vogtland darf nicht ausbluten – Betriebsverlagerungen stoppen“ oder „Wehrt Euch – 
gegen Sozialabbau und Verarmung“ zeigten, stürzte sich der Täter auf sie und prügelte auf 
sie ein, wobei mehrere Personen verletzt wurden. Ein Betroffener zog sich eine Knieverlet-
zung und Hautabschürfungen am Bein zu, ein anderer musste sogar mit Atembeschwerden 
ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo eine Thorax-Prellung diagnostiziert wurde. 
 
03. November 2014 
Ort: Berlin-Marzahn-Hellerdorf 
Betroffen: Sebastian Schmidtke, NPD-Landesvorsitzender Berlin 
Als der Betroffene von der Spontandemonstration von Anwohnern in Marzahn gegen das 
geplante Asylcontainerheim hörte, machte er sich sofort auf den Weg zum Veranstaltungs-
ort. Nach einem Angriff von acht vermummten und bewaffneten Linksextremisten auf ihn, 
den er ohne Schäden überstand, schloss er sich der bereits laufenden Demonstration von 
etwa 250 Anwohnern an. 
 
01. Januar 2015 
Ort: Uetersen in Schleswig-Holstein 
Betroffen: Ingo Stawitz, NPD-Landesvorsitzender Schleswig-Holstein 
Seit Anfang 2014 hat der Betroffene insgesamt 38 Droh- und Schmähbriefe erhalten. Es 
wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. 
 
28. April 2015                                                                                                                                                           
Ort: Weinheim  
Betroffen: J  J , Kreisvorsitzender der NPD Rhein-Neckar 
Bisher Unbekannte haben seine Wohnung in der Mierendorfstraße 6 in Weinheim besucht 
und danach seine Wohnung in der Humboldtstraße 32. An Wänden in der Nachbarschaft 
wurden Parolen gegen den Betroffenen gesprüht, sein Briefkasten mit Bauschaum un-
brauchbar gemacht. Über diese Aktion wurde wohlwollend auf der Internet-Seite Linksun-
ten.Indymedia berichtet. 
 
29. April 2015                                                                                                                                                           
Ort: Bisingen 
Betroffen: E  S , NPD-Funktionärin in Baden-Württemberg 
In den frühen Morgenstunden dieses Tages erstatteten Unbekannte dem Haus der Betroffe-
nen einen Besuch ab, beschmierten das Garagentor und zertrümmerten Fenster und Türen 
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des Hauses. Der Sachschaden soll nach Polizeiangaben etwa 2.500,-- Euro betragen. Über 
diese Aktion wurde wohlwollend auf der Internet-Seite Linksunten.Indymedia berichtet. 
 
01. Mai 2015 
Ort: Teterow (Mecklenburg-Vorpommern) 
Betroffenen: Teilnehmer der NPD-Kundgebung in Neubrandenburg 
An mehreren am Bahnhof Teterow geparkten Fahrzeugen von Demonstrationsteilnehmern 
wurden die Autoreifen zerstochen.  
 
06. Juni 2015 
Ort: Kiel 
Betroffen: J  L , Mitglied im NPD-Landesvorstand Schleswig-Holstein 
Der Betroffene hat zusammen mit 15 bis 20 Teilnehmern auf dem Nordfriedhof eine Ge-
denkveranstaltung durchgeführt. Antifaschisten zerstörten vier der Autos und machten sie 
fahruntüchtig. 
 
12. Juni 2015 
Ort: Augsburg 
Betroffen: NPD Kreisverband Augsburg 
Am 30. Mai 2015 erschien in der „Augsburger Allgemeinen“ ein Bericht über die Zustände 
am Bahnhof Oberhausen, in dem auch die örtliche NPD erwähnt wurde. In der Nacht zum 
13. Juni 2015 wurde die in der Nähe befindliche Gaststätte, in der die NPD tagt, mit antifa-
schistischen Parolen beschmiert. Die Inhaber der Gaststätte überlegen, ob dort noch die 
NPD tagen darf, weil sie Angst vor weiteren Sachbeschädigungen haben.   
 
13. Juni 2015 
Ort: Sinsheim 
Betroffen: Markus Walter, NPD-Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz 
Der Betroffene fuhr das für eine NPD-Demonstration benutzte Fahrzeug, das von Gegende-
monstranten heftig attackiert wurde, ohne dass die anwesende Polizei dagegen einschritt. 
Durch die Gegendemonstranten wurden Scheiben des Fahrzeugs eingeworfen. Das Fahrzeug 
wurde dann mit Farbbeuteln beworfen. Der Betroffene hat Anzeige erstattet (Az.: 
607000/05082015/0801) 
 
19. Juni 2015 
Ort: Duisburg 
Betroffen: H  H , NPD-Mitglied  
Auf den PKW des Betroffenen wurde ein Brandanschlag verübt, der zum Totalschaden führ-
te.  
 
15. Juli 2015 
Ort: Waren in Mecklenburg 
Betroffen: D  Z , NPD-Stadtverordnete in Waren 
Auf das Haus der Betroffenen wurde ein Farbanschlag verübt. Das Gebäude ist großflächig 
mit orangener Farbe und einer noch unbekannten dunklen Flüssigkeit überzogen worden. 
Die Flüssigkeiten wurden mit einem Wurfgeschoß und einem Feuerlöscher auf das Haus ge-
feuert. 
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31. August 2015 
Ort: Hamburg 
Betroffen: S  H  und T  K , NPD-Landesvorstand Hamburg und weitere 
NPD-Anhänger 
In der Nacht zum 31. August 2015 wurden die Autos der betroffenen NPD-Funktionäre ange-
zündet. Der PKW eines Anhängers wurde „tiefer gelegt“. Das Haus eines weiteren Anhängers 
wurde beschädigt. Die Aktion wurde auf der linksextremen Internet-Seite „Linksunten Indy-
media“ lobend erwähnt und kommentiert. Sachschaden am Auto von T  K : 15.000 
Euro, Sachschaden am Auto von S  H : 4000 Euro.     
 
02. September 2015 
Ort: Velbert 
Betroffen: NPD-Mitglieder 
Während der 6-Städte-Kundgebungsfahrt durch Nordrhein-Westfalen kam es in Velbert zu 
tätlichen Angriffen auf NPD- Mitglieder. Ein junges NPD-Mitglied wurde von diversen Angrei-
fern aus den Reihen der Antifa, Ausländer und Gewerkschaftern getreten, geschlagen und 
mit einem schirmähnlichen Gegenstand ins Genick geschlagen. Ein anderes NPD-Mitglied, 
das ihm helfen wollte, wurde mit der Faust ins Genick geschlagen. Es entstand erheblicher 
Sachschaden durch Flaschenwürfe. 
 
20. September 2015 
Ort: Eichstetten 
Betroffen: J  Z , Vorsitzender des NPD-Kreisverbandes Breisgau 
Am frühen Abend versuchten etwa 13 vermummte Antifaschisten in das Haus des Betroffe-
nen einzudringen. Sie verteilten in der Umgebung Flugblätter und hetzten mit Hilfe eines 
mitgebrachten Megaphons. Der Betroffene wurde mit Pfefferspray besprüht. Pfefferspray 
wurde auch in sein Auto gesprüht. Durch Pfefferspray wurden auch zwei Nachbarinnen ver-
letzt. Der Vermieter des Betroffenen will jetzt seine Wohnung kündigen, da dessen Kinder (5 
und 7 Jahre alt) durch den Angriff traumatisiert sind, nicht schlafen können und sich auch 
nicht aus dem Haus trauen.    
 
23. September 2015 
Ort: ICE 592 von Frankfurt am Main nach Berlin 
Betroffen: Sebastian Schmidtke, Mitglied im Parteivorstand der NPD und Landesvorsitzender 
von Berlin.  
Der Betroffene wurde im ICE von einer etwa einhundertköpfigen Gruppe von Fußballfans 
des FC Union Berlin erkannt, angepöbelt und bedroht. Ein Fußballfan forderte die anderen 
Fans auf, gegen den Betroffenen körperlich vorzugehen („eine aufs Maul hauen“). Sein mit-
geführter Rucksack wurde ihm gewaltsam entrissen.     
 
26. September 2015 
Ort: Saalfeld 
Betroffen: M  M , NPD-Kreisrätin Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
Auf das Auto der Betroffenen ist in der Nacht zum 26. September 2015 ein Sprengstoffan-
schlag verübt worden. Dieses befand sich in ihrem Hof, dabei wurden Teile des Autos, das in 
der Nähe ihres Hauses stand, stark beschädigt und ein dahinterstehendes Fahrzeug von Tei-
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len des Sprenggegenstandes getroffen. Der Anschlag steht vermutlich im Zusammenhang 
mit der geplanten Demonstration kommenden 02. Oktober 2015 in Rudolstadt. 
 
10. Oktober 2015 
Ort-Hamburg-Bramfeld 
Betroffen: NPD-Aktivisten 
Die Betroffenen führten einen Informationsstand durch und wurden dabei von etwa 85 Geg-
nern auch körperlich angegriffen. Es entstand erheblicher Sachschaden. 
 
23. Oktober 2015 
Ort: Stralsund 
Betroffen: Teilnehmer an einer Versammlung gegen Asylmissbrauch.  
Zehn Autos wurden abgefackelt. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufol-
ge auf einen hohen fünfstelligen Betrag. 
 
03. November 2015 
Ort. Mannheim 
Betroffen: Alexander Neidlein, Vorsitzender des Landesverbandes Baden-Württemberg der 
NPD 
Das Auto des Betroffenen wurde gegen 20:45 Uhr schwer beschädigt. Vier Reifen wurden 
zerstochen, eine Scheibe wurde eingeschlagen und es wurde versucht, die Windschutzschei-
be zu zerstören. (Az.: ST/2021386/2015) 
   
16. November 2015 
Ort: Heidelberg 
Betroffen: B  G , NPD-Mitglied 
Auf das Haus des Betroffenen wurde in der Nacht ein Anschlag verübt. Es wurde mit linksext-
remistischen Parolen beschmiert und die extra gesicherte Tür mit einem Spezialwerkzeug 
beschädigt. Es gelang zum Glück nicht, die Tür auszuhebeln. 
 
19. November 2015 
Ort: Büdingen-Orleshausen 
Betroffen: Inhaber eines Veranstaltungslokals, in dem, auch der örtliche NPD-Verband tagt. 
Das Lokal wurde mit Farbe angegriffen. 
 
21./22. November 2015 
Ort: Weinheim 
Betroffen: Teilnehmer des NPD-Bundesparteitages 
Es wurde durch Blockaden versucht, die Teilnehmer des Bundesparteitages am Betreten der 
Stadthalle zu hindern. Die Vorbereitungen begannen bereits Monate vorher. Erst durch ei-
nen massiven Polizeieinsatz, bei dem es mindestens 16 verletzte Polizeibeamte gab, gelang 
der Zugang zur Halle.  
 
09. Dezember 2015 
Ort: Leipzig 
Betroffen: A  R , stellvertretender  Vorsitzender NPD Kreisverband Leipzig 
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Der Betroffene wurde in seinem Ladengeschäft in der Georg-Schumann-Straße von Unbe-
kannten aus dem linksextremen Spektrum überfallen und zusammengeschlagen. „Linksun-
ten Indymedia“ hat darüber berichtet und den Überfall gefeiert. Mit Rücksicht auf seine Fa-
milie und seine berufliche Zukunft hat der Betroffene seine politische Tätigkeit eingestellt 
und ist am 30. Dezember 2015 aus der NPD ausgetreten.  
 
13. Dezember 2015 
Ort: Berlin 
Betroffen: J  I  
In den Briefkasten des Betroffenen wurde Buttersäure gekippt. Auf „Linksunten Indymedia“ 
wurde darüber unter der Überschrift „Hier stinkts nach brauner Scheiße“ berichtet. Der Be-
troffene hat bei der Polizeidienststelle A 64 Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet (Az.: 
151213-2335-035780).  
 
23. Dezember 2015 
Ort: Bochum 
Betroffen: Claus Cremer, NPD-Landesvorsitzender NRW 
Das Fahrzeug des Betroffenen wurde mittels eines Sprengsatzes zerstört, Hauswände der 
Nachbarn beschädigt (Az.: 300000-140037-15/6) 
 
14. Januar 2016 
Ort: Magdeburg 
Betroffen: A  K , ehemaliger Vorsitzender der „Jungen Nationaldemokraten“ 
Das Auto des Betroffenen wurde in der Nacht zusammen mit zwei weiteren Autos seiner 
Familie vor dem Haus des Betroffenen angezündet. Der Schaden wird auf 40.000 Euro ge-
schätzt.  
  
23. Januar 2016 
Ort: Büdingen, Hessen 
Betroffen: NPD Landesverband Hessen 
Der Landesverband Hessen der NPD hat an diesem Tag eine öffentliche Versammlung mit 
dem Europa-Abgeordneten Udo Voigt und dem Geschäftsführer des Landesverbandes Hes-
sen, Daniel Lachmann in der Willi-Zinnkann-Halle durchgeführt. Am Morgen des Versamm-
lungstages wurden sämtliche Scheiben an der Parkplatz-Seite der Halle mit einem Pickel o-
der einem ähnlichen Gerät eingeschlagen.   
 
08. Februar 2016 
Ort: Pirna 
Betroffen: Dr. Olaf Rose, Kreistagsabgeordneter 
Auf das Bürgerbüro des Betroffenen wurde ein Säureanschlag verübt. Im Gebäude, das 
gleichzeitig auch Sitz der Geschäftsstelle des NPD Kreisverbandes Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge ist, wurde ein doppelwandiges Fenster zerstört. Der dahinterliegende Fenster-
schutz wurde durchbohrt. Durch das Loch wurde mit Hilfe eines Feuerlöschers vermutlich 
Buttersäure in den Raum gesprüht.  
 
10. Februar 2016 
Ort: Magdeburg 
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Betroffen: Vier NPD-Wahlhelfer 
Die Betroffenen wurden gegen 14 Uhr beim Hängen von Plakaten von zwei Männern mit 
Steinen beworfen. Die Täter verschwanden anschließend. Ein 19 Jahre alter Täter konnte 
aufgrund der Personenbeschreibung festgenommen werden. 
 
18. Februar 2016 
Ort: Oldenburg 
Betroffen: Ulrich Eigenfeld, NPD-Vorsitzender in Oldenburg 
Auf das Haus des Betroffenen wurde ein Anschlag verübt. Es wurde mit Schriftzügen und 
Farbbeuteln beschmiert.  
 
 

Diese Übersicht zeigt mehr als eindrücklich, dass wenn in diesem Land eine Personengruppe 

einem „Klima der Angst“ ausgesetzt ist, es sich insoweit um die Mitglieder und Anhänger der 

Antragsgegnerin handelt. Der Antragsteller hat von daher im Ansatz völlig recht, wenn er 

darauf hinweist, dass ein demokratischer Diskurs 

 

»eine Atmosphäre offenen Austauschs divergierender Ansichten, der sich ohne 

Furcht vor politischen oder anderen Konsequenzen« 

 

erfordert 

 

vgl. Antragsschrift, Seite 118; 

 

die Frage ist nur, warum man dergleichen ausschließlich für die Vertreter der etablierten 

Parteien fordert, der Antragsgegnerin eine angstfreie Atmosphäre hingegen nicht zugesteht. 

Es ist geradezu lächerlich, wenn die gesamte linke Schickeria dieses Landes Taten der oben 

geschilderten Art duldet, teils verdeckt und teils offen gutheißt und sich heimlich ins Fäust-

chen lacht, gleichzeitig aber allen Ernstes die Frechheit besitzt, sich bei den Verfahrensbe-

vollmächtigten des Antragstellers im „vertraulichen Gespräch“ auszuheulen und die An-

tragsgegnerin der Schaffung eben eines solchen Klimas der Angst zu bezichtigen. Im Gegen-

teil könnte man durchaus einmal die Frage stellen, ob es denn nicht vielleicht die gegen die 

Antragsgegnerin gerichteten staatlich finanzierten Hetzkampagnen der vorliegend als Bun-

desrat in Erscheinung tretenden etablierten Parteien waren, die erst den geistigen Nährbo-

den geschaffen haben, auf dem linksextremistischer Terror der vorliegenden Art gedeihen 

konnte. Nach den vom Antragsteller selbst postulierten Verbotskriterien, nach denen der 
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Nachweis einer wissenschaftlich begründeten Kausalität in dieser Hinsicht nicht erforderlich 

sein soll, müsste der Bundesrat konsequenterweise umgehend ein Parteiverbotsverfahren 

gegen die ihn tragenden etablierten politischen Parteien einleiten, weil diese sich von dem 

aggressiv-kämpferischen Verhalten der genannten Art nicht distanzieren. 

 

Speziell zum Thema „Atmosphäre der Angst“ ist auf einen aktuellen Vorgang hinzuweisen, 

der – käme er aus der Ecke der Antragsgegnerin – wohl einmal mehr zu hyperventilierendem 

Verbotsgeschrei geführt hätte, faktisch aber, da er „nur“ aus der linksextremistischen Szene 

kommt, scheinbar niemanden interessiert: Als Reaktion auf die Vorfälle im sächsischen 

Clausnitz am 18.02.2016 veröffentlichen „besorgte Antifas“ auf dem linksextremistischen 

Portal „Indymedia“ unter der Adresse https://linksunten.indymedia.org/de/node/169431 

folgenden Drohbrief an die Bürger der Stadt: 

 

»Liebe Clausnitzer, 

Allerorten liest man, dass ihr Angst habt, dass ihr verunsichert seid. Ihr möchtet 

einen Dialog auf Augenhöhe. Ihr habt am Donnerstag gezeigt, wo euer Dialog 

hinführt, und daran knüpfen wir gerne an! Wir von der Antifa haben euer Dorf 

besucht. Ein schönes Dorf. Auch euer Heimatmuseum hat uns sehr gefallen. 

Dinge können kaputt gehen, Traktoren können sich spontan selbst entzünden – 

es wäre doch schade drum. Nun ja, ein Teil unserer weiteren Möglichkei-

ten würde die Bevölkerung verunsichern. 

Falls ihr noch einer einzigen geflüchteten Person Angst macht, wird das Kon-

sequenzen für euch haben. Wir beobachten euch. Ein weiterer Angriff auf einen 

Flüchtling, ein Böller vor der Unterkunft – und euer Dorf wird in Trümmern 

liegen. Die Kosten für eure Unmenschlichkeit werden wir möglichst hoch trei-

ben. Euer Hass und eure Hetze werden nicht unwidersprochen bleiben. Wir 

werden nicht tatenlos zusehen, wie ihr euren autoritären Charakter auslebt. Ihr 

lebt in einer Welt, in der "Deutschsein" mehr wert ist als Menschsein. Das wer-

den wir nicht dulden.« 

 

Hier wird nicht mehr nur mit irgendwelchen „Doppeldeutigkeiten“ gearbeitet, wie der An-

tragsteller sie der Antragsgegnerin vorwerfen zu können meint, sondern hier werden knall-

harte Drohungen gegen Leib und Leben der Bevölkerung ausgesprochen, um Angst und 

Schrecken zu verbreiten. Dass der Antragsteller sich um dergleichen in keiner Weise schert, 

in Bezug auf die Antragsgegnerin aber einen an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbietenden 

Popanz aufbaut, entlarvt die Doppelmoral der Antragstellerseite, der es offensichtlich nicht 
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um den Schutz der Bevölkerung, sondern um das Wegverbieten missliebiger parteipoliti-

scher Konkurrenz geht.  

 

Fakt ist somit, dass man sich angesichts der unzähligen verbalen Diskriminierungen, unver-

hohlenen Bedrohungen und körperlichen Angriffe, denen die Antragsgegnerin, ihre Mitglie-

der und ihre Funktionäre tagtäglich ausgesetzt sind, nicht zu wundern braucht, wenn der 

genannte Personenkreis auf den Staat, der solche ungeheuerlichen Vorgänge nicht nur dul-

det, sondern sogar aus Steuermitteln aktiv alimentiert, nicht allzu gut zu sprechen sind und 

sich im politischen Diskurs nicht stets so ausdrücken, wie Knigge es empfiehlt. Vielmehr 

muss der Antragsgegnerin zur Kompensation der äußerst schwierigen Lage, in der sie sich 

befindet, der Rechtsgedanke des § 193 StGB zugute gehalten werden, sodass sich ihr Verbal-

radikalismus nicht als unprovozierter aggressiv-kämpferischer Angriff auf die freiheitlich-

demokratische Grundordnung, sondern als defensiv-kämpferische Reaktion auf die gegen sie 

selbst geführten Angriffe darstellt. 

 

5. Hilfsweise: Rechtfertigung über Art. 20 Abs. 4 GG (Widerstandsrecht) 

Hält man die vorstehend skizzierte Konzeption des defensiv-kämpferischen Verhaltens nicht 

für ausreichend, das Verhalten der Antragsgegnerin zu rechtfertigen, so ist eine solche 

Rechtfertigung aber jedenfalls über das Widerstandsrecht des Art. 20 Abs. 4 G möglich. 

 

Die rechts- und verfassungswidrige Überschwemmung Deutschlands mit sogenannten 

„Flüchtlingen“, durch die sukzessive das deutsche Staatsvolk ausgetauscht werden soll, stellt 

sich nämlich nicht nur einfach als rechtswidrig, sondern vielmehr als „Putsch von oben“, als 

regierungsamtlich angeordnete Aushebelung des Rechtsstaatsprinzips und damit als Angriff 

auf die Verfassungsidentität der Bundesrepublik Deutschland dar und berechtigt alle Bürger, 

insbesondere die Antragsgegnerin, zum Widerstand. 

 

a) Rechts- und Verfassungswidrigkeit der „Flüchtlings“-Politik der Bundesregierung 

Die gegenwärtig von der deutschen Bundesregierung praktizierte „Flüchtlings“-Politik ist 

evident rechts- und verfassungswidrig. 
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aa) Die aktuelle Lage an der Grenze 

Seit Mitte des Jahres 2015 ist eine große Wanderungsbewegung vor allem von der Türkei 

über Griechenland nach Mitteleuropa zu verzeichnen. Die genaue Herkunft dieser Personen 

ist oft unklar; die meisten kommen wohl aus Syrien, um in Europa nach Asyl bzw. Anerken-

nung als Bürgerkriegsflüchtling nachzusuchen. Viele kamen zunächst über Ungarn, wo sie 

sich jedoch meist nicht registrieren ließen, um in andere Länder der Europäischen Union, in 

denen sie bessere Aufenthaltsbedingungen erwarteten – z. B. Deutschland – weiter zu rei-

sen. Die Wege waren ihnen bestens bekannt, da sie meist von Schleppern tatkräftig unter-

stützt wurden. Ungarn hat schließlich die massenhafte Einreise in sein Staatsgebiet mittels 

Errichtung von Grenzsicherungsanalgen unterbunden. Im Spätsommer 2015 standen so 

mehrere Tausend Menschen an der Grenze Ungarns und wollten durchgelassen werden, um 

nach Deutschland weiterzureisen. 

 

Diese Situation wurde zusätzlich dadurch verschärft, dass insbesondere Italien und Griechen-

land die an ihrer Grenze um Einlass nachsuchenden Personen einfach durchwinkten, weil 

diese ohnehin nach Nord- und Mitteleuropa – insbesondere nach Deutschland – weiterrei-

sen wollten. Am 25.08.2015 wurde über eine vom 21.08.2015 datierende Dienstanweisung 

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) berichtet, auf Grund deren keine 

Rücküberstellungsverfahren für syrische Flüchtlinge mehr eingeleitet worden seien, wobei 

Näheres in der „Verfahrensregelung zur Aussetzung des Dublinverfahrens für syrische 

Staatsangehörige“ geregelt worden sein soll. In einer Twitter-Meldung vom 25.08.2015, be-

stätigte das BAMF, das 

 

»Dublin-Verfahren syrischer Staatsangehöriger […] zum gegenwärtigen Zeit-

punkt von uns weitestgehend faktisch nicht weiter verfolgt.« 

 

würden. Eine verhängnisvolle Mitteilung, die millionenfache Verbreitung fand. 

 

Am 31.08.2015 entschloss sich das Bundeskanzleramt entgegen den Bedenken des Bundes-

innenministeriums, die Züge mit den aus Ungarn und Österreich kommen „Flüchtlingen“ 

passieren zu lassen. Als drei Tage später die Züge stoppten, machten sich die „Flüchtlinge“ zu 

Fuß auf den Weg in die Bundesrepublik. 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 521 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

Am 05.09.2015 teilte die deutsche Bundeskanzlerin nach einem Telefonat mit dem Minister-

präsidenten Österreichs mit, dass Deutschland die an der ungarischen Grenze stehenden 

Menschen aufnehmen werde. Ungarn und Österreich haben daraufhin die Grenze geöffnet 

und die Menschen in die Bundesrepublik passieren lassen. Die für den Grenzschutz zuständi-

ge Bundespolizei hat die Menschen nach Deutschland einreisen lassen, ohne deren Regist-

rierung zu erzwingen. Die Zahl derer, die auf diesem Wege die deutschen Grenzen über-

schreiten, kann nur ansatzweise auf einige Hunderttausend geschätzt werden. 

 

Nachdem die deutsche Bundeskanzlerin die „Flüchtlinge“ in dieser Form hat nach Deutsch-

land einreisen lassen, haben sich große Mengen weiterer „Flüchtlinge“ auf den gleichen Weg 

aus dem Nahen Osten über Griechenland und verschiedene Balkanstaaten gemacht, um 

ebenfalls nach Deutschland zu gelangen. Am Ende kamen täglich etwa 10.000 Ausländer 

überwiegend über die Grenze des Freistaates Bayern nach Deutschland, wobei sie nicht an 

der Einreise gehindert, sondern von „freiwilligen Helfern“ klatschend empfangen und vom 

deutschen Staat – auf welcher Rechtsgrundlage auch immer – finanziell alimentiert werden. 

 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat am 06.01.2016 folgende Zahlen veröffent-

licht: 

 

»Im Jahr 2015 wurden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

insgesamt 476.649 formelle Asylanträge gestellt, 273.815 mehr als im Vorjahr. 

Allein 162.510 Asylbewerber kamen aus Syrien. 

Unter den zehn Hauptherkunftsländern finden sich zudem vier aus der Balkan-

region: Serbien, Kosovo, Mazedonien und Albanien. Zuzüglich der Asylbewer-

ber aus Bosnien-Herzegowina und Montenegro kamen im Jahresdurchschnitt 

etwa 30 Prozent aller Asylbewerber aus den sechs Staaten des Westbalkans. Al-

lerdings verringerte sich deren Anteil in der zweiten Jahreshälfte kontinuierlich 

und lag im Monat Dezember 2015 nur noch bei 8 Prozent von allen Asylbe-

werbern. 

Im Jahr 2015 hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 282.726 Ent-

scheidungen (Vorjahr: 128.911) getroffen. Insgesamt 137.136 Personen erhiel-

ten im Jahr 2015 die Rechtsstellung eines Flüchtlings nach der Genfer Konven-

tion (48,5 Prozent aller Asylbewerber). Zudem erhielten 1.707 Personen (0,6 

Prozent) subsidiären Schutz und 2.072 Personen (0,7 Prozent) Abschiebungs-

schutz.« 
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Seit Beginn der Masseneinwanderung wird die Integration der „Flüchtlinge“ betrieben, ins-

besondere sollen diese schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt einbezogen werden. Eine Un-

terscheidung zwischen denjenigen, denen ein Bleiberecht zusteht und solchen, die mit ihrer 

Abschiebung rechnen müssen, findet in der öffentlichen Berichterstattung faktisch nicht 

statt. 

 

Im laufenden Jahr und in den weiteren Jahren werden erneut Millionen weiterer „Flüchtlin-

ge“ erwartet, die in Deutschland bleiben wollen. Allein auf Grund des zu erwartenden Fami-

liennachzugs dürfte sich die Zahl mindestens vervierfachen. 

 

Die Bundeskanzlerin setzt zur Reduzierung der „Flüchtlings“-Zahlen hauptsächlich auf eine 

Bekämpfung der Fluchtursachen, auf eine engere Zusammenarbeit mit der Türkei zur Über-

wachung der EU-Außengrenzen sowie auf eine solidarische Verteilung der Schutzsuchenden 

unter den EU-Mitgliedstaaten. Deutschland wolle der Türkei erhebliche finanzielle Hilfe für 

die Flüchtlingslager zur Verfügung stellen und das Beitrittsverfahren der Türkei zur Europäi-

schen Union beschleunigen. 

 

bb) Die aktuelle Lage im Land 

Im Land selbst werden die „Flüchtlinge“ durch Behörden auf das ganze Bundesgebiet quotal 

verteilt (sog. „Königsteiner Schlüssel“). Da die Aufnahmekapazitäten der Kommunen weitge-

hend erschöpft sind, werden zwischenzeitlich reihenweise öffentliche Gebäude wie Bundes-

wehrkasernen, Turnhallen, Gemeindezentren, Schulen, etc. für die Unterbringung der Mig-

ranten zweckentfremdet, wodurch sich der Lebensalltag von Soldaten, Schülern, Eltern und 

sonstigen Gemeindeangehörigen zum Teil in gravierender Weise ändert (Übernachtung in 

Bundeswehrzelten, verlängerter, zum Teil gefahrenintensiverer Schulweg, etc.). Hierdurch 

wird der Verfassungsauftrag, ein leistungsfähiges Schulwesen zur Verfügung zu stellen (Art. 7 

GG), ebenso verletzt wie das Teilhaberecht des Bürgers an den von ihm geschaffenen und 

mit Steuermitteln unterhaltenen öffentlichen Einrichtungen des Staates. Dabei sind unter-

dessen zwischen den einzelnen Stufen des Verwaltungsapparates regelrechte Machtkämpfe 

entbrannt, die mit rechtstaatlichen Verhältnissen nichts mehr zu tun haben: 
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»In Berlin spitzt sich die Lage bei der Unterbringung von Migranten zu. Der 

Senat will nach Informationen dieser Zeitung die Bezirksverwaltungen ent-

machten, um weitere Turnhallen beschlagnahmen zu können.« 

vgl. Artikel der FAZ vom 30.11.2015 „Berlin beschlagnahmt immer mehr Turnhallen 
für Einwanderer“, abrufbar unter http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/recht-
steuern/berlin-beschlagnahmt-immer-mehr-turnhallen-fuer-einwanderere-
13941039.html. 

 

In einzelnen Bundesländern werden zwischenzeitlich auch in Privateigentum befindliche 

Gewerbe- oder Wohnimmobilien zur Unterbringung von „Flüchtlingen“ zwangsweise be-

schlagnahmt, wodurch in schwerwiegender Weise in die Grundrechte der Eigentümer aus 

Art. 14 Abs. 1 GG eingegriffen wird. Bei der eiligen „Herrichtung“ häufig ungeeigneter Im-

mobilien zu Migrantenunterkünften werden regelmäßig baurechtliche und ökologische Min-

deststandards sowie sogar feuerpolizeiliche Sicherheitsvorschriften außer Acht gelassen. In 

vielen Unterbringungsstätten kommt es immer wieder zu Gewalttaten unter den „Flüchtlin-

gen“, wobei häufig rücksichtslos die vom Steuerzahler finanzierten Einrichtungsgegenstände 

zerstört werden. In nicht wenigen Fällen werden diensthabende Polizeibeamte oder sonstige 

Ordnungskräfte von den „Flüchtlingen“ angegriffen oder beleidigt. Eine effektive Verfolgung 

dieser Straftaten durch die zuständigen Staatsanwaltschaften ist nicht festzustellen. Ein ähn-

licher Stillstand der Strafrechtspflege ist bei Schwarzfahren von „Flüchtlingen“ in der Bahn 

bzw. dem öffentlichen Personennahverkehr festzustellen. Anstatt diese strafbaren Handlun-

gen (Erschleichen von Leistungen, § 265a StGB) durch Identitätsfeststellung der Polizei zu 

melden, sodass die zuständige Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen den jewei-

ligen Straftäter einleiten kann, hat sich mittlerweile eine „Praxis“ eingeschlichen, die an Vor-

gehensweisen in afrikanischen „failed states“ erinnert und mit rechtstaatlichen Ansprüchen 

nichts zu tun hat: 

 

»Nach eigenen Angaben gegenüber der Thüringer Allgemeinen von Anfang 

November 2015 würde einem Migranten, der im Zug ohne Fahrkarten angetrof-

fen wird, ein „Ersatzticket verkauft, wenn dies ‚aufgrund von Zahlungsunwil-

ligkeit oder Sprachbarrieren nicht möglich‘ sei, bekomme der Reisende ein kos-

tenloses Sonderticket ausgestellt, teilte die Bahn mit. Auch einem häufig bahn-

fahrenden JF-Leser beschrieb die Bahn die Routine, Asylbewerber zur Not un-

entgeltlich mit einem gültigen Fahrausweis zu versorgen. ‚Flüchtlinge, die ohne 

Fahrkarte angetroffen werden, erhalten vom Zugbegleiter eine spezielle Ersatz-

fahrkarte zum Zielort‘, beantwortete Anfang November eine Sprecherin der 

Bahn dessen Anfrage, wie Bahnangestellte mit Einwandern ohne Fahrausweis 

umgingen. Außerdem gäbe es für die Kontrolleure einen gewissen Ermessens-
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spielraum. ‚Alle Fahrkarten in unseren Zügen werden kontrolliert. Ausnahmen 

im Einzelfall stehen im Ermessen des Zugbegleiters/Kundenbetreuers‘, heißt es 

in der Mail, die der JF vorliegt. ‚Mit der Regelung für kostenlose Ersatzfahr-

scheine haben wir auf die teils chaotischen Umstände in unseren Zügen rea-

giert‘, begründete die Bahn diese Praxis gegenüber der Thüringer Allgemei-

nen.« 

vgl. Artikel der „Jungen Freiheit“ vom 20.11.2015: „Die Fahrkarten bitte!“. 

 

Das bedeutet: Der Vorstand einer im Alleinbesitz der Bundesrepublik Deutschland befindli-

chen Aktiengesellschaft wie die Deutsche Bahn AG organisiert vorsätzlich und planmäßig 

Untreue (§ 266 StGB) gegenüber der Eigentümerin. Obwohl diese Dinge in der Zeitung ste-

hen, ermittelt keine Staatsanwaltschaft betreffend diese offen zutage tretenden Straftaten, 

was ebenfalls eine strafbare Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB) sowie einen Verstoß ge-

gen das Legalitätsprinzip (§ 152 Abs. 2 StPO) darstellt. 

 

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei der überwiegenden Zahl der „Flüchtlinge“ um 

junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren handelt, benötigt man wenig Phantasie, um sich 

einen erheblichen Anstieg von Sexualdelikten vorzustellen. Die empörenden sexuellen Über-

griffe auf Mädchen und Frauen in der Silvesternacht in Köln, Hamburg und weiteren deut-

schen Städten dürften nach Lage der Dinge erst den Anfang einer kaum mehr berechenba-

ren Entwicklung darstellen. Wie die Bevölkerung die Sicherheitslage in der Bundesrepublik 

derzeit einschätzt, kann man im Übrigen daran erkennen, dass in den vergangenen Monaten 

eine bemerkenswerte zivilgesellschaftliche „Aufrüstung“ stattgefunden hat: 

 

Der Waffenhandel meldet Rekordumsätze. Pfefferspray und sonstige Reizgase bekommt 

man nur noch nach wochenlanger Wartezeit, die diesbezüglichen Bestellungen sind von An-

fang September 2015 bis Anfang November 2015 um 600 % gestiegen. Zusammenschiebbare 

Teleskopschlagstöcke und vor allem für den Viehtransport vorgesehene Elektroschocker er-

freuen sich ebenfalls ungeahnter Nachfrage. Die Schießsportvereine haben im Jahr 2015 

einen den Entwicklungen der letzten Jahre gegenläufigen Zulauf erfahren, beispielsweise 

meldeten sich bei den sächsischen Schießsportvereinen von Januar bis Oktober 2015 mehr 

Personen zu Sachkundeprüfungen an als in den vergangenen vier Jahren zusammen. 
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Die ohnehin äußerst angespannte Finanzlage der in der Regel hoch verschuldeten Gemein-

den wird durch den explosionsartig gestiegenen Finanzbedarf der „Flüchtlings“-Versorgung 

vor Ort einem Zerreißtest ausgesetzt, der nach Angaben einzelner Kämmerer die Zahlungs-

unfähigkeit vieler Gemeindehaushalte im Laufe des Jahres 2016 befürchten lässt. In einzel-

nen Landkreisen musste zwischenzeitlich der Katastrophenfall ausgerufen werden. 

 

cc) Keine Einreiseberechtigung der „Flüchtlinge“ 

Vor dem Hintergrund der skizzierten Faktenlage stellt sich die Frage, auf welcher Rechts-

grundlage die „Flüchtlinge“ überhaupt nach Deutschland hineingelassen werden. Eine solche 

Rechtsgrundlage ist bei Lichte betrachtet nicht ersichtlich. 

 

(1) Grundrecht auf Asyl (Art. 16a Abs. 1 GG) 

Eine Berufung der ins Land strömenden „Flüchtlinge“ auf das Grundrecht auf Asyl (Art. 16a 

Abs. 1 GG), wonach politisch Verfolgte Asylrecht genießen, kommt evident nicht in Betracht. 

Zum einen stellt die Flucht vor einem Bürgerkrieg – wie vorliegend in Syrien – keine politi-

sche Verfolgung dar 

 

vgl. BVerfGE 80, 315; 

 

zum anderen reisen ausnahmslos alle der vorliegend in Rede stehenden „Flüchtlinge“ auf 

Landwege und damit aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ein, weshalb die Beru-

fung auf Art. 16a Abs. 1 GG gemäß Art. 16a Abs. 2 Satz 1 GG gesperrt ist.  

 

(2) Subsidiärer Schutz nach § 4 AsylG 

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 AsylG ist ein Ausländer subsidiär Schutzberechtigter, wenn er stich-

haltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein 

ernsthafter Schaden droht. Als „ernsthafter Schaden“ gilt nach § 4 Abs. 1 Satz 2 AsylG eine 

ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson in-

folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffne-

ten Konflikts. 

 

 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 526 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

Schachtschneider hat zu dieser Konstellation zutreffend festgestellt: 

 

»Es muß eine individuelle „Bedrohung mit einen ernsthaften Schaden im Her-

kunftsland“ stichhaltig vorgebracht werden. Die besteht nicht, wenn ein Flücht-

ling bereits in einem Flüchtlingslager Schutz gefunden hatte oder sich nicht aus 

seinem ihn bedrohenden Herkunftsland auf den Weg nach Deutschland ge-

macht hat, etwa Syrer aus einem Flüchtlingslager im Libanon oder der Türkei 

oder einem Arbeitsaufenthalt in Saudi-Arabien. Die allgemeine Bedrohung 

durch einen Bürgerkrieg erfüllt den Tatbestand nicht. Darum kann auch nicht 

die undifferenzierte Aufnahme von großen Gruppen von Flüchtlingen auf die 

zitierte Vorschrift gestützt werden.« 

vgl. Karl Albrecht Schachtschneider, Verfassungsbeschwerde gegen die 
Asyl- und Flüchtlingsmaßnahmen der Bundesregierung der Bundesrepublik 
Deutschland vom 30.01.2016, Seite 25, abrufbar im Internet unter 
http://aktuelles.einprozent.de/wp-
content/uploads/2016/02/verfassungsbeschwerde-asyl.pdf 

  

So liegt der Fall in der übergroßen Mehrzahl der derzeit einreisenden „Flüchtlinge“. Ein Ein-

reiserecht der „Flüchtlinge“ lässt sich mithin auch nicht auf § 4 AsylG stützen. 

 

(3) Flüchtlingsanerkennung nach § 3 AsylG 

Auch eine Einreise zum Zwecke der Beantragung der Anerkennung der Flüchtlingseigen-

schaft über § 3 AsylG kommt letztlich nicht in Betracht. 

 

Dabei kann neben der Frage, ob angesichts der Durchreise durch ein halbes Dutzend EU-

Mitgliedsstaaten bzw. sonstiger sicherer Drittstaaten überhaupt noch ein Bedürfnis besteht, 

in Deutschland um Schutz nachsuchen zu wollen, ebenso dahinstehen wie Frage, ob gerade 

bei syrischen „Flüchtlingen“ eine Flüchtlingsanerkennung schon daran scheitert, dass nicht in 

ganz Syrien Bürgerkrieg herrscht und die Betreffenden daher gemäß § 3e Abs. 1 AsylG auf 

eine inländische Fluchtalternative zu verweisen wären, denn jedenfalls ist die Bundesrepub-

lik Deutschland nach den einschlägigen Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und 

Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Dritt-

staatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf interna-

tionalen Schutz zuständig ist (Dublin-III-Verordnung) für die Bearbeitung entsprechender 

Anträge überhaupt nicht zuständig, weil die Betreffenden insoweit auf eine Antragstellung in 
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demjenigen EU-Mitgliedsstaat zu verweisen sind, in dem sie die Außengrenzen der Union 

überschritten haben. Di Fabio stellt hierzu ergänzend fest: 

 

»Nach dem europäischen Recht und im Einklang mit der Genfer Flüchtlings-

konvention können sich weder Asylsuchende noch Flüchtlinge im völkerrecht-

lichen Sinne oder subsidiär Schutzberechtigte ein Zufluchtsland ihrer Wahl 

aussuchen.« 

vgl. Udo Di Fabio, Migrationskrise als föderales Verfassungsproblem, 
Rechtsgutachten vom 08.01.2016, Seite 76, abrufbar im Internet unter 
https://www.jura.uni-
bonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Lehrst
uehle/Di_Fabio/Gutachten_Bay_DiFabio_formatiert.pdf. 

 

Ist die Bundesrepublik Deutschland für die Bearbeitung entsprechender Anträge auf Flücht-

lingsanerkennung aber durchweg unzuständig, kann die Absicht, einen offensichtlich unzu-

lässigen Antrag zu stellen, kein Einreiserecht verschaffen. Schachtschneider, aaO., Seite 30 f., 

plädiert diesbezüglich für eine analoge Anwendung der Asylrechtsverfassung auf den inter-

nationalen Flüchtlingsschutz: 

 

»Die analoge Anwendung des Art. 16 a Abs. 2 ff. GG erzwingt eine restriktive 

Interpretation der Qualifikationsrichtlinie und des Asylgesetzes, aber auch der 

Verfahrensrichtlinie 2013/32 EU, soweit diesen, entgegen den Texten, das 

Recht der sogenannten Konventionsflüchtlinge ebenso wie der Kriegs- oder 

Bürgerkriegsflüchtlinge entnommen wird, nach Deutschland einzureisen, um 

einen Antrag auf internationalen Schutz, sei es der subsidiäre Schutz, sei es der 

Abschiebeschutz wegen der Flüchtlingseigenschaft, zu stellen, den sie in dem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dem sicheren Drittstaat hätten stel-

len können, in den sie zunächst gekommen sind. Sie haben genauso wie die 

Asylbewerber kein solches Schutzbedürfnis mehr, weil die Verfolgungsgefahr 

behoben ist. 1993, als die Asylrechtsverfassung Deutschlands geändert wurde, 

gab es den internationalen Schutz nicht. Sonst wäre er in die neue Asylverfas-

sung des Grundgesetzes einbezogen worden, zumal die Gefahren in vielen, 

wenn nicht den meisten Fällen von Kriegen und Bürgerkriegen oder der Ver-

folgung entgegen den Prinzipien der Genfer Flüchtlingskonvention diskri-

minierter Menschen ausgehen, die im Zeitpunkt der Asylverfassungsnovelle 

genausowenig wie jetzt ein Asylrecht begründet haben. 

Auf die Gleichbehandlung von Asylbegehren und internationalen Schutzanträ-

gen sind die Regelungen der Qualifikationsrichtlinie wie auch der Dublin III-

Verordnung und deren deutsche Umsetzungsgesetze zugeschnitten. Es gilt da-

rum auch der souveränitätsrechtlich ohnehin gebotene asylrechtliche nationale 

Regelungsvorbehalt des Art. 29 Abs. 2 S. 2 des Schengen-

Durchführungsübereinkommens, der soeben zitiert ist. Der Analogie steht der 

Vorbehalt des Absatzes 5 des Art. 16 a GG nicht entgegen, weil dieser nur „Zu-
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ständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich der 

gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen“ betrifft. Die Einschrän-

kung des Grundrechts auf das Asylrecht ist aber material, weil kein Schutzbe-

dürfnis besteht (BVerfGE 94, 49 ff. Rn. 166, 190). Das ist für das Bedürfnis 

nach internationalem Schutz nicht anders. Den kann der Mitgliedstaat der Eu-

ropäischen Union leisten, in den der Konventionsflüchtling nicht anders als der 

Kriegs- oder Bürgerkriegsflüchtling in die Europäische Union eingereist ist. Er 

ist zu diesem Schutz, wenn er geboten ist, auf Grund der Dublin III-

Verordnung verpflichtet. Art. 16a Abs. 2 ff. GG müssen, wenn sie schon das 

starke Asylgrundrecht einschränken, erst recht gelten. 

Auch die Einreise der Flüchtlinge etwa aus Syrien, aus dem IRAK oder aus Af-

ghanistan, die über sichere Drittstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union, nach Deutschland kommen, ist somit gesetzes- und verfas-

sungswidrig.« 

 

(4) Zwischenergebnis 

Schachtschneider, aaO., Seite 20 f., zieht hieraus das eindeutige Fazit: 

 

»Die Einreise aller Ausländer, die als Asylbewerber, als Flüchtlinge nach der 

Genfer Flüchtlingskonvention oder als Kriegs- oder Bürgerkriegsflüchtlinge 

nach Deutschland einreisen wollen, ist illegal. Ihr Aufenthalt nach einer Einrei-

se nach Deutschland ist ebenso illegal. Die vermeintliche Suche nach Schutz 

vor politischer Verfolgung, als Flüchtling vor den spezifischen in der Genfer 

Flüchtlingskonvention benannten Bedrohungen oder vor den Gefahren des 

Krieges oder Bürgerkrieges ist massenhafter illegaler Versuch der Einwande-

rung.« 

 

Folge eines illegalen Grenzübertritts wäre eigentlich die unverzügliche Zurückweisung des 

Ausländers an der Grenze nach § 15 Abs. 1 AufenthG bzw. Einreiseverweigerung gemäß § 18 

Abs. 2 Nr. 1, 2 AsylG. Gleichwohl geschieht dies aus unerfindlichen Gründen nicht. Mit den 

Worten von Schachtschneider, aaO., Seite 17 f.: 

 

»Die Grenzbeamten der Bundespolizei sind auch verpflichtet, die gesetzliche 

Grenzordnung zu vollziehen (§ 2 Abs. 1 und 2 Bundespolzeigesetz vom 19. 

Oktober 1994, zuletzt geändert durch Art. 14 Nr. 9 G v. 20.10.2015 I 1722), 

aber sie tun es nicht. Sie machen sich von Vorgaben der Bundesregierung ab-

hängig, deren Vermittlung unbekannt ist. Gesetzliche Regelungen sind es nicht, 

Verwaltungsanordnungen sind auch nicht bekannt geworden. Gäbe es sie, wä-

ren sie wegen Gesetzes- und Verfassungsverstoß nichtig, zudem deswegen 

rechtsstaatswidrig, weil die vorgeschriebene individuelle Prüfung des Rechts 

zur Einreise nicht erfolgt. Die Bundespolizisten machen sich nicht nur nach 

§ 96 Aufenthaltsgesetz strafbar, sie verletzen auch ihre Dienstpflichten als Be-

amte, die für die Rechtmäßigkeit ihrer Handlungen nach § 36 Abs. 2 S. 4 Be-

amtenstatusG und § 63 Abs. 2 S. 4 BundesbeamtenG die persönliche Verant-



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 529 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

wortung tragen. Von dieser Verantwortung können sie Weisungen der Dienst-

vorgesetzten nicht freistellen, weil die Zulassung der illegalen Einreise vieler 

Ausländer eine Straftat ist. Möglicherweise bestimmt der mediale Moralismus 

die Bundesbeamten in einem solchen Maße, daß sie nicht mehr in der Lage 

sind, ihren Dienstpflichten zu genügen. Die humanitäre Ideologisierung überla-

gert wirksam den Rechtsstaat. Von Strafverfahren oder Disziplinarverfahren ist 

nichts bekannt. Auch die Justiz versagt sich ihren rechtsstaatlichen Verpflich-

tungen.« 

 

b) „Staatsstreich von oben“ als Angriff auf die deutsche Verfassungsidentität 

Durch „Kanzler-Befehl“ werden neuerdings also die geltende nationale Rechtsordnung sus-

pendiert und das europarechtliche Dublin-Verfahren außer Kraft gesetzt. 

 

Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, wird 

im Hinblick auf diese Vorgänge von der WELT mit den Worten zitiert: 

 

»Die engen Leitplanken des deutschen und europäischen Asylrechts sind ge-

sprengt worden. Bestehende Regelungen wurden an die Wand gefahren. Die 

Asyl- und Flüchtlingspolitik krankt seit Langem daran, dass man es versäumt 

hat, zwischen dem individuellen Schutz vor Verfolgung einerseits und der ge-

steuerten Migrationspolitik für Wirtschaftsflüchtlinge andererseits zu unter-

scheiden. Letzteres erfolge nicht aufgrund rechtlicher Verpflichtungen, sondern 

aufgrund politischer Ermessensentscheidungen, die aus humanitären Gründen 

oder einer vorsorgenden Zuwanderungspolitik getroffen werden könnten.« 

vgl. Artikel der „WELT“ vom 12.01.2016, abrufbar im Internet unter 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article150894661/Papier-
rechnet-mit-deutscher-Fluechtlingspolitik-ab.html. 

 

Der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen, Dr. 

Michael Bertrams, ein Mann, der wie kein anderer über den Verdacht der „Rechtslastigkeit“ 

erhaben ist, geht noch einen Schritt weiter, bezeichnet die Politik der Kanzlerin als „selbst-

herrliche Kanzler-Demokratie“ und fügt hinzu: 

 

»Merkels Alleingang war deshalb ein Akt der Selbstermächtigung.« 

vgl. Artikel der „WELT“ vom 13.01.2016, abrufbar im Internet unter 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article150947586/Merkels-
Alleingang-war-ein-Akt-der-Selbstermaechtigung.html. 
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Sogar der Ministerpräsident des Freistaats Bayern gelangte zu dem Fazit: 

 

»Wir haben im Moment keinen Zustand von Recht und Ordnung. […] Es ist ei-

ne Herrschaft des Unrechts." 

vgl. Artikel auf SPIEGEL-Online vom 09.02.2016, abrufbar im Internet unter 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-horst-seehofer-
unterstellt-angela-merkel-herrschaft-desunrechts-a-1076528.html. 

 

Ein wahrlich vernichtendes Urteil über eine Kanzlerin, deren sie tragende Partei der Antrags-

gegnerin im vorliegenden Verfahren eine Missachtung der geltenden Rechtsordnung vorwer-

fen zu müssen glaubt. 

 

Die Weigerung der Sicherung der deutschen Außengrenzen stellt sich nämlich nicht nur als 

schlicht rechtswidrig, sondern auch als Generalangriff auf die deutsche Verfassungsidentität, 

ja auf die deutsche Staatlichkeit als solche dar: 

 

»Keine Ebene im Bundesstaat und kein zur Staatsleitung berufenes Verfas-

sungsorgan darf seine Kompetenzen so ausüben, dass die Staatlichkeit als Vo-

raussetzung der demokratischen Selbstbestimmung des Volkes verletzt oder ge-

fährdet wird. 

[…] 

Kann ein Staat die massenhafte Einreise von Menschen in sein Territorium 

nicht mehr kontrollieren, ist ebenfalls seine Staatlichkeit in Gefahr, schon weil 

das Staatsvolk und seine für es handelnden Organe (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) 

Gefahr laufen, ihre personelle und territoriale Schutzverantwortung zu über-

spannen und die Funktionsfähigkeit als sozialer Rechtsstaat zu verlieren. Ein 

möglicher Verlust der Einreisekontrolle ist wegen dieser elementaren Bedeu-

tung nie auf die Zuständigkeit der Bundesebene (oder umgekehrt der Lan-

desebene) allein begrenzt, weil der besondere Charakter einer gravierenden Be-

völkerungsveränderung auf allen gliedstaatlichen Ebenen unmittelbare Folgen 

hervorruft – und zwar gerade im geordneten Verfassungsstaat, der jeden einzel-

nen als Rechtssubjekt in seiner Würde und freien Persönlichkeitsentfaltung zu 

schützen verspricht. 

Die Kontrolle über die drei Elemente der Staatlichkeit ist insofern keineswegs 

nur ein Gegenstand für staatstheoretische Reflexionen, sondern eine zwingende 

Voraussetzung für die Möglichkeit von freiheitlichen Demokratien. An der 

Verantwortung der Verfassungsorgane der Bundesrubrik Deutschland für die 

Integrität und Effektivität im Hinblick auf die drei Elemente jeder Staatlichkeit 

ändert sich auch dann nichts, wenn die Ausübung entsprechender Kompetenzen 

im unionsrechtlichen System koordiniert oder vergemeinschaftet wird. Schei-

tert die effektive Beherrschung der drei Elemente jeder geordneten Verfas-

sungsstaatlichkeit im konkreten unionsrechtlichen System, so trifft die deut-

schen Verfassungsorgane eine Einstandspflicht und Gewährleistungsverantwor-
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tung, die im föderalen Verhältnis maßgeblich dem Bund zukommt. Die nähere 

Analyse der Zuständigkeitsverteilung im föderalen Gefüge und im europäi-

schen Mehrebensystem spricht dafür, dass der Bund als maßgeblicher Akteur 

inzwischen ein Rechtssystem verantwortet, dass dysfunktional geworden ist, 

weil es in schwerwiegender Weise deformiert ist und seine Zwecke zur Zeit 

nicht zu erfüllen vermag. « 

vgl. Udo Di Fabio, Migrationskrise als föderales Verfassungsproblem, 
Rechtsgutachten vom 08.01.2016, Seite 48, 51 f, abrufbar im Internet unter 
https://www.jura.uni-
bonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Lehrst
uehle/Di_Fabio/Gutachten_Bay_DiFabio_formatiert.pdf. 

 

Deutschland soll faktisch, ohne jede Rechtsgrundlage und ohne Befragung des Volkes, des 

Souveräns, mit Brachialgewalt in ein Einwanderungsland transformiert werden, das es histo-

risch niemals war und verfassungsrechtlich gar nicht sein soll: 

 

»Eine für eine solche Einwanderungspolitik nötige Grundlage kann allenfalls 

ein Verfassungsgesetz geben, das das deutsche Volk sich nach Maßgabe des 

Art.  146 GG geben müßte, um sein Einverständnis zu verfassen, daß seine 

Homogenität zur Disposition der Politik steht. Ein solches Verfassungsgesetz, 

das Deutschland zu einem Einwanderungsland erklärt, würde aber Bedenken 

aus dem demokratischen Prinzip auslösen, weil die Homogenität der Bürger-

schaft Essentiale demokratischer Willensbildung des Volkes ist. Nicht allein 

Wahlen und Mehrheitsregel machen eine Demokratie aus, sondern die Mög-

lichkeit einer auf konsensuale Willensbildung zielenden Kommunikation einer 

hinreichend homogenen Bürgerschaft; denn die politische Willensbildung ist 

Erkenntnis dessen, was in der Lage Recht ist. Das ist nicht nur Sache der Ver-

treter des Volkes in den Organen des Staates, sondern Sache der ganzen Bür-

gerschaft. Die Staatsgewalt wird nämlich ausweislich des Art. 20 Abs. 2 S. 2 

GG vom Volke ausgeübt, gegebenenfalls auch, aber nicht nur, von den Orga-

nen der Gesetzgebung, vollziehenden Gewalt und Rechtsprechung. 

Die politische Klasse ist nicht berechtigt, die Homogenität des Volkes zu besei-

tigen, schon gar nicht entgegen Verfassung und Gesetz. So geschieht das aber, 

wie in der Begründung dieser Verfassungsbeschwerde dargelegt wird. Dem 

steht nicht nur die Verfassungsentscheidung des deutschen Volkes für die deut-

sche Staatlichkeit und die demokratische Legitimation der Ausübung der gan-

zen Staatsgewalt durch das deutsche Volk entgegen, Prinzipien, die durch die 

Unabänderlichkeitsregelung des Art. 79 Abs. 3 GG gegen verfassungsändernde 

Gesetze und erst recht gegen gesetzeswidrige Maßnahmen der Exekutive schüt-

zen, sondern das elementare Prinzip des Deutschen, das daraus folgt, daß das 

Deutsche Volk sich das Grundgesetz gegeben hat, wie das die Präambel des 

Grundgesetzes klarstellt, also den Staat Bundesrepublik Deutschland verfaßt 

hat. Art. 146 GG stärkt dieses Prinzip. Deutschland ist der Staat der Deutschen 

und nicht irgendeiner Bevölkerung. Eine massenhafte Aufnahme Fremder ist 

damit unvereinbar, selbst wenn diesen die Staatsangehörigkeit der Bundesre-

publik Deutschland gegeben wird. Das geht nur in den engen Grenzen natürli-

cher und herkömmlicher Naturalisation, nicht aber mittels massenhafter Auf-
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nahme beliebiger Fremder und schon gar nicht ohne die Grundlage eines Ein-

wanderungsgesetzes, sondern als humanitärer Schutz von Ausländern vor 

schwerem Unrecht, der seiner Natur nach nicht auf Einwanderung zielt, son-

dern auf vorübergehenden Aufenthalt. „Staatsbürgerschaftsfragen sind staatli-

che Fundamentalentscheidungen“ (Udo Di Fabio)« 

vgl. Karl Albrecht Schachtschneider, Verfassungsbeschwerde gegen die 
Asyl- und Flüchtlingsmaßnahmen der Bundesregierung der Bundesrepublik 
Deutschland vom 30.01.2016, Seite 9 f., abrufbar im Internet unter 
http://aktuelles.einprozent.de/wp-
content/uploads/2016/02/verfassungsbeschwerde-asyl.pdf 

 

Die deutsche Staatlichkeit ist aber nicht durch die unkontrollierte Einreise von hunderttau-

senden von Fremden bedroht, sondern vor allem durch die damit einhergehende Ausschal-

tung des Rechtsstaatsprinzips: 

 

»Ebenfalls gehört zur Verfassungsidentität Deutschlands das Rechtsstaatsprin-

zip des Art. 20 Abs. 2 und 3 GG, aber auch des Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG, das 

auch im Art. 1 Abs. 3 GG zum Ausdruck kommt. Das Rechtsstaatsprinzip ist 

nicht nur die Logik der politischen Freiheit, wie dargelegt, sondern auch von 

der unantastbaren Würde des Menschen gefordert. Menschenwürde findet nur 

im Rechtsstaat Wirklichkeit. Demgemäß verlangt die Menschenwürde mit der 

Republikanität des Gemeinwesens auch nach der Demokratie als der politi-

schen Form der Willensbildung. Nicht jede Rechtsverletzung durch staatliche 

Behörden ist eine Mißachtung des Rechtsstaatsprinzips, aber doch die systema-

tische Mißachtung der Gesetze eines Ordnungsbereichs wie dem des Auslän-

derrechts. Das stellt das Rechtsstaatsprinzip, wenn es der Lage nicht nützlich zu 

sein scheint, im Grundsatz in Frage. Wenn gar humanitäre Empfindungen eines 

Staatswalters, wie der Bundeskanzlerin, der/die die Macht hat, seine Empathie 

politisch durchzusetzen, über das Recht gestellt werden, wenn somit persönli-

che materiale Moral an Stelle der Gesetze zur Maxime staatlichen Handelns 

gemacht wird, ist das Rechtsstaatsprinzip im Grundsatz beiseite geschoben. Das 

lassen Art. 1 GG, Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 20 GG, aber auch Art. 38 Abs. 1GG 

und Art. 146 GG nicht zu. Selbst wenn ein Gesetz die Maßnahmen der Massen-

einwanderung erlaubt hätte und zu diesem Zweck, um die vermeintliche Aus-

nahmelage des Flüchtlingsstroms zu bewältigen, angeordnet hätte, daß das 

Asylgesetz und das Aufenthaltsgesetz nicht angewandt werden sollen, wäre ein 

solches Gesetz wegen Mißachtung der genannten Verfassungsbestimmungen 

nichtig. Auch wenn ein solches Gesetz mit verfassungsändernder Mehrheit im 

Parlament beschlossen worden wäre, wäre es dennoch nichtig, weil Art. 79 

Abs. 3 GG mißachtet worden wäre.« 

vgl. Karl Albrecht Schachtschneider, Verfassungsbeschwerde gegen die 
Asyl- und Flüchtlingsmaßnahmen der Bundesregierung der Bundesrepublik 
Deutschland vom 30.01.2016, Seite 14, abrufbar im Internet unter 
http://aktuelles.einprozent.de/wp-
content/uploads/2016/02/verfassungsbeschwerde-asyl.pdf 
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Der ebenso dreiste wie unerträgliche Rechtsbruch der herrschenden Klasse in der sog. 

„Flüchtlingskrise“ setzt sich aber auch im einfachen Gesetzesrecht fort, wie etwa im neu ein-

gefügten § 246 Abs. 14 Satz 1 BauGB, welcher lautet: 

 

»Soweit auch bei Anwendung der Absätze 8 bis 13 dringend benötigte Unter-

kunftsmöglichkeiten im Gebiet der Gemeinde, in der sie entstehen sollen, nicht 

oder nicht rechtzeitig bereitgestellt werden können, kann bei Aufnahmeeinrich-

tungen, Gemeinschaftsunterkünften oder sonstigen Unterkünften für Flüchtlin-

ge oder Asylbegehrende bis zum 31. Dezember 2019 von den Vorschriften die-

ses Gesetzbuchs oder den aufgrund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften 

in erforderlichem Umfang abgewichen werden.« 

 

Man muss sich wirklich an den Kopf greifen: Wozu braucht man überhaupt noch Gesetze, 

wenn im Bedarfsfalle ohnehin davon „im erforderlichen Umfang abgewichen werden“ kann? 

Rechtsstaatswidrige Ermächtigungsklauseln dieser Art könnten durchaus als mit den verfas-

sungsdurchbrechenden Gesetzen einer gewissen geschichtlichen Epoche der deutschen Ge-

schichte als „wesensverwandt“ angesehen werden. Das Verwaltungsgericht Hamburg hat zu 

dieser skandalösen Vorschrift bereits das Nötige gesagt: 

 

»Auch der durch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz im Laufe des vor-

liegenden Eilverfahrens neu geschaffene und in Kraft gesetzte § 246 Abs. 14 

BauGB ist schließlich entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin nicht geeig-

net, den festgestellten Verstoß des Vorhabens gegen die Antragsteller schüt-

zende bauplanungsrechtliche Bestimmungen zu beseitigen und damit das Be-

stehen eines öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruchs auf Seiten der An-

tragsteller auszuschließen. Insoweit kann im vorliegenden Verfahren offen 

bleiben, ob die nahe liegenden Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser das 

Regelungssystem des Baugesetzbuchs außer Kraft setzenden Sonderbestim-

mung durchgreifen bzw. zu einer verfassungskonformen, einschränkenden Aus-

legung zwingen (hierzu unter (a)).« 

vgl. VG Hamburg vom 28.10.2015, Az.: 7 E 5333/15, Seite 14 des amtlichen 
Entscheidungsumdrucks. 

 

Es ist symptomatisch für die Rechtsverachtung der herrschenden Klasse, dass die bei der 

Unterbringung von „Flüchtlingen“ auftretenden bauordnungsrechtlichen Problemlagen nicht 

etwa zum Anlass genommen werden, die ohnehin schon hochgradig verfassungswidrige 

„Flüchtlingspolitik“ einmal kritisch zu hinterfragen, sondern – im Gegenteil – der Rechtstaat 

kurz und kleingeschossen und geltendes Recht nach Gutsherrenart suspendiert wird. Man 
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stelle sich einmal vor, die Antragsgegnerin hätte in einem Landesparlament einen Gesetz-

entwurf nach dem Motto eingebracht, eigentlich gilt das geschriebene Recht, aber im Be-

darfsfalle darf davon abgewichen werden: Die Verbotshysterie wäre grenzenlos. Die vorlie-

gend als Bundesrat in Erscheinung tretenden politischen Parteien bringen aber nicht nur 

solche wahnwitzigen Gesetzentwürfe ins Parlament ein, sondern beschließen sie sogar, und 

besitzen dann auch noch die Frechheit, der Antragsgegnerin Vorträge über das Rechts-

staatsprinzip halten zu wollen. Wäre die Lage im Land nicht so ernst, wäre es ein Fall für das 

politische Kabarett. 

 

c) Eingreifen des Widerstandsrechts aus Art. 20 Abs. 4 GG 

Zusammenfassend zieht Schachtschneider das Fazit: 

 

»Die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, hat sich wie ein Diktator die 

Befugnis angemaßt, die geltende Verfassungs- und Gesetzesordnung nicht an-

wenden zu lassen, sondern eine andere Ordnung an deren Stelle zu praktizieren, 

eine Ordnung, die sie für humanitär hält, eine Ordnung des „freundlichen Ge-

sichts“. Menschen in ‚Not‘ zu helfen, sei das Gebot der Humanität. Das ist an 

sich nicht falsch. Aber es gibt keine Humanität gegen das Recht, jedenfalls 

nicht in einem Rechtsstaat, der die Unantastbarkeit der Menschenwürde zu sei-

nem höchsten Gebot gemacht hat und dieses Gebot im Prinzip verwirklicht, 

und der zudem die Menschenrechte durchgehend zu praktizieren bemüht ist. 

Die Maßnahmen der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung sind deswegen 

diktatorisch, weil sie sich massenhaft und systematisch über die geltende, vom 

Grundgesetz gebotenen und im übrigen uneingeschränkt humanen Gesetze 

hinwegsetzen. Wer ein anderes Recht an die Stelle des geltenden Rechts setzt, 

weil die Lage das erfordere, macht sich nach Carl Schmitts Satz: „Souverän ist, 

wer über den Ausnahmezustand entscheidet“, zum Souverän. Das ist schwerster 

Verfassungsbruch; denn souverän ist allein die Bürgerschaft und deren Souve-

ränität wird von den Organen des Staates ausschließlich nach Maßgabe der Ge-

setze ausgeübt.« 

vgl. Karl Albrecht Schachtschneider, Verfassungsbeschwerde gegen die 
Asyl- und Flüchtlingsmaßnahmen der Bundesregierung der Bundesrepublik 
Deutschland vom 30.01.2016, Seite 17, abrufbar im Internet unter 
http://aktuelles.einprozent.de/wp-
content/uploads/2016/02/verfassungsbeschwerde-asyl.pdf 

 

Damit ist genau der Fall beschrieben, welcher zum Eingreifen des Widerstandsrechts nach 

Art. 20 Abs. 4 GG führt. Nach dieser Vorschrift haben alle Deutschen gegen jeden, der es 

unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe 

nicht möglich ist. 
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Von dem Schutzobjektsbegriff „diese Ordnung“ sind die in Art. 20 Abs. 1 bis 3 GG veranker-

ten, rechtssystematisch unmittelbar vor Art. 20 Abs. 4 GG positionierten Verfassungsprin-

zipen umfasst, wobei im vorliegenden Zusammenhang vor allem von Bedeutung sind: 

 

 das Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG), 

 der Grundsatz der Volkssouveränität (Art 20 Abs. 2 Satz 1 GG) und 

 das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG). 

 

In den Landesverfassungen einzelner Länder (vgl. Art. 36 Abs. 3 BerlVerf, Art. 19 BremVerf, 

Art. 147 HessVerf, Art. 114 SächsVerf, Art. 21 Abs. 5 S.-A.Verf) sind analoge und neben 

Art. 20 Abs. 4 GG bestehende (Art. 142 GG) Widerstandsrechte des Bürgers garantiert. Die-

ses Widerstandsrecht ist Ausfluss der Herrschaft und Machtvollkommenheit des Volkes (und 

eben nicht der Regierung) über den Staat und geht zurück auf Art. 35 der französischen Er-

klärung der Menschen- und Bürgerrechte gemäß der Zweiten Verfassung vom 24.6.1793: 

 

»Wenn die Regierung die Rechte des Volkes verletzt, ist für das Volk und je-

den Teil des Volkes der Aufstand das heiligste seiner Rechte und die unerläss-

lichste seiner Pflichten.« 

 

Schutzgut des Art. 20 Abs. 4 GG ist insgesamt der Bestand der Bundesrepublik Deutschland, 

insbesondere das Staatsgebiet und die völkerrechtliche Unabhängigkeit. Der Widerstandsfall 

tritt ein, wenn deutsche Staatsorgane die Staatsform oder die nationale Unabhängigkeit 

endgültig preisgeben wollen. Das von dem Bundesverfassungsgericht mehrfach bestätigte 

„Widerstandsrecht gegenüber einem Unrechtssystem“ 

 

vgl. BVerfGE 73, 206, 250; vgl. bereits BVerfGE 5, 85, 376 [KPD-Urteil]: „Wi-
derstandsrecht gegen ein evidentes Unrechtsregime“ 

 

setzt nach Art. 20 Abs. 4 GG als Tatbestandsmerkmale folgendes voraus: 

 

 Versuch eines staatlichen Organs, die in Art. 20 Abs. 1 bis 3 GG verankerte Ord-

nung zu beseitigen und 
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 Feststellung, dass andere Abhilfe als die Ausübung des Widerstandsrechts nicht 

möglich ist. 

 

An dem Vorliegen dieser Tatbestandsmerkmale können in der aktuellen politischen Situation 

wenig vernünftige Zweifel bestehen: 

 

Die Bundesregierung verletzt seit vielen Monaten im Wege eines widerstandsbegründenden 

„evidenten Verfassungsbruchs“ ebenso schwerwiegend wie permanent „Gesetz und Recht“ 

(Art. 20 Abs. 3 GG): Sie unterlässt pflichtwidrig den Schutz der deutschen Staatsgrenzen und 

öffnet damit – im wahrsten Sinne des Wortes – dem Asylmissbrauch Tür und Tor. Die Regie-

rung duldet die fortlaufenden Gesetzesverstöße nicht nur, sie hat diese vielmehr als Instru-

ment zur Steigerung der Massenimmigration überhaupt erst ermöglicht und das Geschäft in- 

und ausländischer Schlepperbanden auf allen Ebenen gefördert. Aus unzähligen Äußerungen 

der Staatsspitze (Bundespräsident, Bundeskanzlerin, Vizekanzler sowie Bundesminister) 

ergibt sich die offenkundige Absicht der Regierung, den Souverän, das deutsche Volk, suk-

zessive zu entrechten und zu beseitigen, indem dessen Homogenität und Substanz binnen 

kurzer Zeit zugunsten eines „Landes der Verschiedenen“ zerstört werden sollen. Aus einem 

Deutschland, das – „in dem Bewusstsein des kulturellen Reichtums und der Schönheit des 

Landes“ (Präambel ThürVerf) – seine Grenzen und die Kontinuität seiner Geschichte wahrt 

(Präambel Einigungsvertrag), soll ein entgrenztes Jedermannsland werden, das mit seiner 

Geschichte bricht und über dessen ethnische Zusammensetzung nicht der Souverän, das 

deutsche Volk (Präambel sowie insbesondere Art. 20, 146 GG), sondern de facto die Kanzle-

rin im Rahmen einer Selbstermächtigung durch „Kanzler-Erlass“ entscheidet. Die Deutschen 

sollen im Wege dieses „staatspolitischen Selbstmords“ (Nicolaus Fest) um ihr Recht auf Hei-

mat gebracht und zur Minderheit im eigenen Land degradiert werden, wodurch im Ergebnis 

die „Freiheit (der Bundesrepublik Deutschland) von fremder Botmäßigkeit“ (§ 92 Abs. 1 

StGB) aufgehoben wird. 

 

Es handelt sich also um einen Angriff auf den Bestand der Bundesrepublik, der von innen 

gestartet wird und sich gegen die „nationale Selbstbehauptung“ des Souveräns wendet. Zu 

gegenwärtigen ist also ein ebenso evidenter wie fortdauernd begangener Verrat an dem 

Träger der staatlichen Souveränität, dem deutschen Volk (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG), durch 
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die von ihm auf Zeit gewählten Vertreter. Dieser hier im wörtlichen Sinne (und nicht als billi-

ges Schlagwort) vorliegende Volksverrat geschieht heimtückisch, da die ins Werk gesetzte 

Beseitigung des Souveräns weder in den Wahlprogrammen der Regierungsparteien, noch in 

dem Koalitionsvertrag, noch in den nachfolgenden Regierungserklärungen auch nur mit ei-

nem Wort als beabsichtigter Plan genannt wurde. Das aus einer Mischung von positivem 

Handeln („make it happen“) und bewussten Unterlassungen („let it happen“) bestehende 

Verhalten der Regierung ist daher nicht nur nicht demokratisch legitimiert. Wegen der sog. 

Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) der betroffenen elementaren Verfassungsgrundsätze 

stand und steht von vorneherein fest, dass solche staatlichen Maßnahmen/Unterlassungen 

in keinem Fall – auch nicht etwa nachträglich – demokratisch legitimiert werden können. 

Gerade das Versäumnis des Schutzes der deutschen Grenzen, also das gezielte Unterlassen 

verfassungsrechtlich gebotener Handlungen, erfüllt das Tatbestandsmerkmal des Art. 20 

Abs. 4 GG, da Unterlassen dort zum Widerstand berechtigt, wo erkennbar ist, dass die 

Staatsorgane zur Verteidigung der Verfassungsordnung nicht mehr gewillt oder in der Lage 

sind 

 

vgl. Robbers, in: Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 165. Aktualisierung, 
Heidelberg, Januar 2014, Art. 20 IV Rn 3510. 

 

In Bezug auf die Verletzung des Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 3 GG) liegen bereits unzäh-

lige vollendete vorsätzliche Rechtsbrüche der Regierung vor. Betreffend die Beseitigung des 

Souveräns und des Demokratieprinzips (Art. 20 Abs. 1, 2 GG) liegt mindestens Versuch vor, 

sodass auch dieses Tatbestandsmerkmal von Art. 20 Abs. 4 GG („Jede[r], der es unter-

nimmt“) gegeben ist. 

 

Zu prüfen ist daneben, ob den nach diesen Feststellungen grundsätzlich aktiv zum Wider-

stand gegen die Regierung berechtigten Deutschen dieses Widerstandsrecht versagt sein 

könnte. Das wäre dann der Fall, wenn andere Abhilfe möglich wäre, um die bestehende und 

sich laufend fortsetzende Verletzung wesentlicher Verfassungsgrundsätze gemäß Art. 20 

Abs. 1 bis 3 GG kurzfristig, wirksam und endgültig zu beenden (sog. Subsidaritätsklausel, 

Art. 20 Abs. 4 GG aE): 
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»Das Widerstandsrecht nach Art. 20 Abs. 4 GG ist ein subsidiäres Ausnahme-

recht, das als ultima ratio von vornherein nur dann in Betracht kommt, wenn al-

le von der Rechtsordnung zur Verfügung gestellten Rechtsbehelfe so wenig 

Aussicht auf wirksame Abhilfe bieten, dass die Ausübung des Widerstandes 

das letzte Mittel zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Rechts ist (vgl. zum 

Widerstandsrecht bereits BVerfGE 5, 85 <377>).« 

vgl. BVerfGE 123, 267, Rn 186. 

 

Eine solche rechtsstaatliche Handlungsalternative zum Widerstandsrecht nach Art. 20 Abs. 4 

GG gibt es de iure für den Bürger im Ergebnis nicht. Unmittelbare verfassungsrechtliche An-

tragsrechte stehen dem Einzelnen gegenüber dem Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin 

sowie gegenüber Bundestag und Bundesrat wegen des parlamentarischen Regierungssys-

tems der Bundesrepublik nicht zur Verfügung. Die in Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistete 

Rechtswegegarantie betrifft die Verletzung subjektiver eigener Rechte und rechtfertigt keine 

gerichtlich zu erzwingende Popularklage zur Erhaltung elementarer Verfassungsgrundsätze 

nach Art. 20 Abs. 1 bis 3 GG. Dies gilt insbesondere für die Verfassungsbeschwerde des Bür-

gers zum Bundesverfassungsgericht, mit der zwar u.a. die Verletzung des Widerstandsrechts 

nach Art. 20 Abs. 4 GG gerügt werden kann (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG), die aber keinen Rechts-

behelf gegen die staatlichen Maßnahmen darstellt, gegen die sich das Widerstandsrecht 

richtet. Wegen dieser mangelnden Aktivlegitimation ist dem Bürger in einem verfassungsge-

richtlichen Hauptsacheverfahren auch die Beantragung einer einstweiligen Anordnung beim 

Bundesverfassungsgericht (§ 32 BVerfGG) versagt. Die Möglichkeit der Erzwingung eines 

Volksbegehrens oder einer Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild ist nach dem Grundge-

setz nicht gegeben. Mit dem Petitionsrecht nach Art. 17 GG können zwar auch allgemeine 

Anliegen „den zuständigen Stellen“ vorgebracht werden. In Anbetracht der schwerwiegen-

den Verfassungsverletzungen durch oberste Staatsorgane, der unmittelbar und konkret dro-

henden Gefahr für hochrangige Verfassungsgrundsätze, aber auch in Anbetracht der be-

kanntermaßen schwachen Stellung des Petenten und der langwierigen Verfahrensdauer vor 

dem Petitionsausschuss stellt die Petition kein schlagkräftiges Abhilfeinstrument dar, mit 

dem eine Nachrangigkeit des politischen Widerstandsrechts nach Art. 20 Abs. 4 GG begrün-

det werden könnte. 

 

Ebenso wenig können die für Herbst 2017 vorgesehenen Neuwahlen zum Bundestag und die 

dort für den Wähler gegebenen Möglichkeit, die die Regierung verkörpernden Parteien 
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CDU/CSU und SPD abzuwählen, als „andere Abhilfe“ im Sinne von Art. 20 Abs. 4 GG angese-

hen werden. Denn in Anbetracht der Dringlichkeit der Wiederherstellung rechtsstaatlicher 

Verhältnisse ist im Lichte der existenzgefährdenden Masseneinwanderung in das Bundesge-

biet ein Abwarten eines Zeitraumes von weiteren fast 20 Monaten bis zur Bundestagswahl 

und den bis dahin zu erwartenden Zuzug von weiteren Millionen von Fremden unter keinen 

Umständen akzeptabel. In jedem Fall ist zu betonen, dass das Vorgehen der Bundesregie-

rung in 2015/2016 durch die vorangegangene Bundestagswahl 2013 demokratisch nicht legi-

timiert war und ist. Denn der Bürger erteilt in Wahlen nur ein – zeitlich beschränktes – Man-

dat für politisches Handeln innerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung. Ein – ohnehin unzu-

lässiges, weil verfassungswidriges – Mandat für den jetzt stattfindenden Bevölkerungsaus-

tausch hat der Wähler zu keinem Zeitpunkt erteilt. 

 

Der Bürger als „Hüter der Verfassung“ tritt nun wieder in seine demokratischen Urrechte 

ein, indem er sein Widerstandsrecht ausübt. Diese Ausübung ist nicht nur das gute Recht des 

Bürgers, sondern vor allem ein nobile officium zur Erhaltung der von ihm mitverkörperten 

verfassungsmäßigen Ordnung: 

 

»Wird [...] die Wahrnehmung des Widerstandsrechts erforderlich, weil mangels 

durchsetzungsfähiger und durchsetzungswilliger Staatsgewalt die Beseitigung 

der verfassungsmäßigen Ordnung droht, zeigen sich auch darin Demokratie und 

Rechtstaatlichkeit. Die Ausübung der Staatsgewalt fällt dann wieder an die 

Bürger zurück mit dem Ziel, durch die Inanspruchnahme dieses Rechts die 

Rechtsordnung insgesamt in ihrer Identität zu bewahren oder wiederherzustel-

len.« 

vgl. Robbers, aaO., Rn. 3534. 

 

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass andere Abhilfe nicht möglich ist 

und daher das Widerstandsrecht das letzte verbleibende Mittel zur Erhaltung der verfas-

sungsmäßigen Ordnung darstellt. 

 

d) Rechtfertigung „aggressiv-kämpferischen“ Verhaltens der Antragsgegnerin 

Welche konkreten Widerstandshandlungen von Art. 20 Abs. 4 GG im Einzelnen umfasst sind, 

braucht an dieser Stelle nicht abschließend beleuchtet zu werden, denn jedenfalls berechtigt 

das Widerstandsrecht zu den Handlungen, welche der Antragsgegnerin vorliegend angelas-
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tet werden: Zu Demonstrationen gegen eine rechts- und verfassungswidrige Asylpolitik so-

wie zu einer scharfen Kritik an den für diese Politik verantwortlichen Politikern. Selbst wenn 

derartige Handlungen unter normalen Umständen als „aggressiv-kämpferisch“ einzuordnen 

wären – was schon höchst zweifelhaft ist –, wären sie jedenfalls unter den konkreten ge-

samtgesellschaftlichen Umständen und der politischen Gesamtgemengelage ausnahmsweise 

über Art. 20 Abs. 4 GG gerechtfertigt. Die Antragsgegnerin bekämpft weder den Rechtsstaat 

noch die Demokratie, sondern versucht tatsächlich beidem zur Durchsetzung zu verhelfen. 

 

6. Hilfsweise: Subsumtion unter die Kriterien des EGMR 

Unterstellt, die Antragsgegnerin wäre nach der Norm des Art. 21 Abs. 2 GG als verfassungs-

widrig zu verbieten, so müsste sich ein solches Verbot auch an der oben bereits dargestell-

ten Rechtsprechung des EGMR messen lassen. Spätestens unter Zugrundelegung dieser ge-

genüber dem nationalen Verfassungsrecht ungleich strengeren Prüfungsmaßstäbe erweist 

sich das gegen die Antragsgegnerin beantragte Verbot als rechtlich unzulässig. 

 

a) Gesetzlich vorgesehener Eingriff? 

Es bestehen bereits erhebliche Zweifel daran, ob das vom Antragsteller gegen die Antrags-

gegnerin beantragte Parteiverbot überhaupt auf eine gesetzliche Rechtsgrundlage im Sinne 

der Straßburger Rechtsprechung gestützt werden kann. Diese Frage stellt sich selbst dann 

noch, wenn man entgegen der hiesigen Rechtsauffassung davon ausgeht, dass die Alternati-

ve des „Beeinträchtigens“ der freiheitlich demokratischen Grundordnung in Art. 21 Abs. 2 

GG trotz des herausgearbeiteten Redaktionsversehens des Parlamentarischen Rates gelten-

des Verfassungsrecht sei und – darüber hinaus – dass § 46 Abs. 3 BVerfGG nicht verfas-

sungswidrig sei. Selbst unter Zugrundelegung dieser beiden Prämissen erfüllen Art. 21 Abs. 2 

GG iVm. § 46 Abs. 3 BVerfGG nicht die Mindestanforderungen an eine gesetzliche Grundlage 

iSd. konventionsrechtlichen Anforderungen. 

 

Der EGMR lässt nämlich in ständiger Rechtsprechung nicht einfach „irgendeine“ im formel-

len Gesetzesrecht positivierte Norm genügen, in der das Wort Parteiverbot auftaucht; viel-

mehr fordert der EGMR regelmäßig eine ausreichend präzise Formulierung des Gesetzes, 

damit der Bürger erkennen kann, unter welchen konkreten Voraussetzungen sein Verhalten 

sanktioniert werden kann. Der EGMR kleidet dies in folgende Formulierung: 



R 33/13 Vf  (Parteiverbotsverfahren Bundesrat ./. NPD) Seite 541 / 561 

 

 

RA Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M.  l  Birkenstr. 5  l  66121 Saarbrücken  l 0162 / 26 44 388  l   03222 / 83 57 888 

»Hinsichtlich Zugänglichkeit und Vorhersehbarkeit der fraglichen Vorschriften 

erinnert der Gerichtshof daran, dass der Begriff „gesetzlich vorgesehen" zu-

nächst eine Rechtsgrundlage im staatlichen Recht verlangt, dass er aber auch 

die Qualität des jeweiligen Gesetzes betrifft: Das Gesetz muss für den Bürger 

zugänglich sein und so bestimmt, dass er, notfalls mit sachkundiger Hilfe, in 

einem nach den Umständen angemessenen Umfang die möglichen Folgen sei-

nes Verhaltens voraussehen kann.« 

vgl. EGMR vom 13.02.2003, Beschw.Nr. 41340/98 u.a. – Refah Partisi ./. 
Türkei, Rn. 57. 

 

Art. 21 Abs. 2 GG genügt diesen Anforderungen nicht, weil sämtliche Tatbestandsmerkmale 

dermaßen unbestimmt sind, dass eine Vorhersehbarkeit im konventionsrechtlichen Sinne 

nicht mehr gewährleistet ist. 

 

Bereits die Bestimmung des Inhalts der „freiheitlich demokratischen Grundordnung“ gestal-

tet sich außerordentlich schwierig. Zunächst wird dieser Begriff im Grundgesetz nicht ein-

heitlich verwandt, sodass sich die nicht ohne weiteres beantwortbare Frage stellt, ob es sich 

– was der systematische Vergleich mit Art. 87a Abs. 4 GG und Art. 91 GG nahelegt – um das 

Funktionieren der staatlichen Institutionen handelt, oder aber – worauf die ältere verfas-

sungsgerichtliche Rechtsprechung hindeutet – um einen reinen Prinzipienkatalog, wobei die 

Definition des SRP-Urteils evident nicht richtig sein kann, überzieht sie doch das Bestreben, 

von Art. 79 Abs. 3 GG nicht verbotene Grundgesetzänderungen umzusetzen, mit dem Ver-

dikt der Verfassungswidrigkeit. Dies besteht selbst der Antragsteller zu und operiert daher 

mit einem anderen Begriff der freiheitlich demokratischen Grundordnung als die beiden 

Verbotsurteile des BVerfG. Ist es demnach also nicht ohne weiteres möglich, das Schutzgut 

der Parteiverbotsvorschrift überhaupt klar zu definieren, kann eine politische Partei nicht in 

zumutbarer Weise voraussehen, welches konkrete Verhalten sie in die Gefahr eines Partei-

verbots rückt. 

 

Diese Vorhersehbarkeitsproblematik verschärft sich zusätzlich durch das schillernde Tatbe-

standsmerkmal der „Beeinträchtigung“ der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Die-

ses ohne Übertreibung als regelrechtes „Gummi-Paragraph“ zu bezeichnende Tatbestands-

merkmal ist ohne Willkür überhaupt nicht subsumierbar. Meier hat hierzu treffend formu-

liert: 
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»Es liegt auf der Hand - und wurde vom Abgeordneten de Chapeaurouge auch 

als Begründung für seinen Streichungsantrag vorgebracht -, daß mit dem inhalt-

lich ausgedünnten Begriff des "Beeinträchtigens" außerordentliche Interpretati-

onsprobleme verbunden sind. Man mag mit der "Beseitigung" einer "Grund-

ordnung" - wenigstens auf den ersten Blick - halbwegs klare Vorstellungen 

verbinden und die Tätigkeit einer Partei unter diesen verfassungsrechtlichen 

Begriff nachvollziehbar subsumieren können. Unterhalb dieser Schwelle der 

klaren Negation einer "Grundordnung" wird jedoch mit der Tatvariante des 

"Beeinträchtigens" ein schier uferloses Terrain eröffnet, dem nahezu jede par-

teipolitische Tätigkeit zugerechnet werden kann. Ein bloß "beeinträchtigtes" 

Rechtsgut muß keinerlei Schaden genommen haben; im Umfeld des Staats-

schutzes evoziert der Beeinträchtigungsbegriff eine diffuse Gefährdungsab-

sicht, die als Störung der staatlichen Ordnung gedacht wird. Wegen dieses 

strukturell tiefer angesetzten, vagen Begriffs kann die Eingriffsschwelle gegen 

verfassungswidrige Parteien bei der fallbezogenen Interpretation ungleich 

schwerer ausgelotet werden. Die politischen Konsequenzen, die daraus für Op-

positionsparteien erwachsen, liegen auf der Hand: ihr legaler, eben nur im Re-

gelfall grundrechtlich geschützter Status ist einer Entzugsdrohung ausgesetzt, 

deren Gefährlichkeit niemand halbwegs verläßlich zu prognostizieren vermag.« 

vgl. Horst Meier, Parteiverbote, Seite 162. 

 

Genau das war auch der Grund, weshalb das Tatbestandsmerkmal – wie oben eingehend 

dargelegt – vom Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates gestrichen worden war und 

nur durch ein Redaktionsversehen des Grundgesetzgebers überhaupt seinen Weg in den 

endgültigen Gesetzestext gefunden hat. Wo genau die Schwelle des „Beeinträchtigens“ 

überschritten sein soll, ist für eine politische Partei im Vorfeld nicht einmal ansatzweise er-

mittelbar, weshalb es an der konventionsrechtlich geforderten Vorhersehbarkeit und Bere-

chenbarkeit der Verbotsvorschrift fehlt. 

 

Endgültig unmöglich gemacht wird die erforderliche Vorhersehbarkeit des bundesrepublika-

nischen Parteiverbots durch das ebenfalls nicht willkürfrei subsumierbare Kriterium des „da-

rauf Ausgehens“. Es ist völlig unklar, ob es sich hierbei um eine reine Gesinnungssanktion 

handelt oder ob es auf das Verhalten der politischen Partei ankommt. Im zweiten Falle bleibt 

unklar, ob rechtswidriges Verhalten gefordert wird, wobei verneinendenfalls zu klären wäre, 

wie der verbotsrelevante Bereich zwischen legalem und verfassungskonformem Handeln 

einerseits und legalem, aber gleichzeitig verfassungswidrigem Handeln andererseits klar zu 

definieren sein soll. Auch in diesem Punkt wird einer politischen Partei die Ermittlung ver-

botsrelevanten Verhaltens vollständig unmöglich gemacht, sondern der Willkür Tür und Tor 

geöffnet. Allein die unzähligen Seiten, auf denen der Antragsteller letztlich erfolglose argu-
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mentative Klimmzüge veranstaltet, um die Tatbestandsmerkmale des Art. 21 Abs. 2 GG in 

eine halbwegs handhabbare Form zu bringen, unterstreichen die fehlende Bestimmtheit der 

Verbotsnorm und damit die entgegen den konventionsrechtlichen Vorgaben nicht gegebene 

Vorhersehbarkeit ihrer Anwendung. 

 

Schließlich steht auch das oben bereits wegen seiner uferlosen Weite als rechtsstaatswidrig 

verworfene Anhänger-Kriterium der Vorhersehbarkeit einer drohenden Verbotsentschei-

dung entgegen. Da nach der „Logik“ des Antragstellers gleichsam jeder Sympathisant im wei-

testen Sinne zum „Anhänger“ hochstilisiert werden kann, wobei der Antragsgegnerin diese 

Personen in den meisten Fällen überhaupt nicht bekannt sind und sie zudem mangels An-

wendbarkeit des parteienrechtlichen Ordnungsinstrumentariums nicht gegen diese Ein-

schreiten kann, wird damit einer nahezu unbegrenzten Zurechenbarkeit Tür und Tor geöff-

net. Eine Vorhersehbarkeit ist hier nicht einmal mehr ansatzweise gewährleistet. 

 

Das von der Gegenseite vorgelegte Rechtsgutachten von Prof. Dr. Grabenwarter 

 

vgl. Schriftsatz vom 11.02.2016, Anlage 5, Seite 5 f. 

 

führt zu keiner anderen Bewertung, behandelt das Gutachten diesen zentralen Prüfungs-

punkt doch reichlich oberflächlich. Grabenwarter behauptet lediglich apodiktisch, dass es 

„keinem Zweifel“ begegne, dass die bundesdeutschen Regelungen den Anforderungen der 

EMRK an die hinreichende Bestimmtheit der gesetzlichen Grundlage genüge, macht sich je-

doch nicht die Mühe, die einzelnen Tatbestandsmerkmale sauber zu subsumieren. Insbe-

sondere die Tatbestandsmerkmale der „freiheitlich demokratischen Grundordnung“ sowie 

der „Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland“ werden ohne irgendeine 

nähere Prüfung einfach als hinreichend bestimmt unterstellt. Während sich das Tatbe-

standsmerkmal der „Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland“ im vorlie-

genden Kontext indes als völlig irrelevant erweist, erwähnt Grabenwarter die unter Be-

stimmtheitsgesichtspunkten ganz besonders problematischen Merkmale des „Beeinträchti-

gens“ der freiheitlich demokratischen Grundordnung sowie das des „darauf Ausgehens“ mit 

keinem Wort. Wieso der „systematische Zusammenhang mit anderen Verfassungsbestim-

mungen“ sowie die Verfahrensvorschriften des einfachen Rechts einen Beitrag zur besseren 
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Bestimmbarkeit dieser eben viel zu unbestimmten Rechtsbegriffe leisten sollen, bleibt eben-

so Grabenwarters Geheimnis wie die Frage, welche materiell-rechtlichen Erkenntnisse für 

die Auslegung des Art. 21 Abs. 2 GG aus den ausschließlich das Verfahrensrecht betreffen-

den Entscheidungen des BVerfG in den letzten Jahrzehnten sollten gewonnen werden kön-

nen. Völlig abwegig ist schließlich die im Übrigen nicht weiter begründete These, das erhöh-

te Quorum des § 15 Abs. 4 Satz 1 BVerfGG trage zu einer „Vorhersehbarkeit der Entschei-

dung eines Parteiverbots bei“. 

 

Selbst wenn die Antragsgegnerin also nach bundesdeutschem Verfassungsrecht verboten 

werden könnte, dürfte ein solches Urteil vor dem Hintergrund der Straßburger Rechtspre-

chung keinen Bestand haben, weil auf ohne Willkür nicht subsumierbare Verbotstatbestände 

kein Eingriff in Art. 10 und 11 EMRK gestützt werden kann. 

 

b) Legitimer Zweck? 

Zudem kann sich der Antragsteller auch nicht auf das Vorliegen eines legitimen Zwecks beru-

fen, weil der von ihm verfolgte Zweck des Schutzes der freiheitlich demokratischen Grund-

ordnung offensichtlich nur vorgeschoben ist und es ihm im hiesigen Verfahren in Wirklich-

keit um die Ausschaltung einer missliebigen Oppositionspartei geht. 

 

Wie oben umfassend dargelegt wurde, sind es die vorliegend als Bundesrat in Erscheinung 

tretenden politischen Parteien selbst, die in Gestalt der amtierenden Bundesregierung eine 

nachweislich evident verfassungswidrige Asylpolitik praktizieren und mithin selbst eine viel 

größere Gefahr für die freiheitlich demokratische Grundordnung und den Rechtstaat darstel-

len als die Antragsgegnerin, welche lediglich von ihren grundgesetzlich verbrieten Grund-

rechten und insbesondere von ihrem Widerstandsrecht (Art. 20 Abs. 4 GG) Gebrauch macht. 

Dass ausgerechnet diejenigen politischen Kräfte, denen – im Gegensatz zur Antragsgegnerin 

– nicht nur „Gedankenverbrechen“, sondern handfester Rechts- und Verfassungsbruch vor-

zuwerfen ist, die Antragsgegnerin ausgerechnet zu dem Zeitpunkt verbieten wollen, in dem 

sich die ganzen von der Antragsgegnerin seit Jahrzehnten prophezeiten Probleme von Mas-

seneinwanderung und Überfremdung praktisch aktualisieren, ist ein untrügliches Zeichen 

dafür, dass im hiesigen Verfahren in Wirklichkeit die politische Opposition von Rechts ausge-

schaltet und mundtot gemacht werden soll. So geben prominente Verbotspolitiker wie die 
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oben bereits zitierten Innenminister Jäger und Beckstein selbstentlarvend zu, dass die An-

tragsgegnerin erst der Anfang sein soll und in Wirklichkeit die gesamte politische Rechte in 

Deutschland wegverboten werden soll (Stichwort: Domino-Effekt). Auf die obigen Ausfüh-

rungen wird insoweit vollumfänglich Bezug genommen. 

 

Dieses zutiefst undemokratische und als wesensverwandt mit totalitären Systemen einzustu-

fende Bestreben stellt jedoch keinen legitimen Zweck dar. 

 

c) Notwendigkeit in einer demokratischen Gesellschaft? 

Subsumiert man das, was nach den obigen Ausführungen von den Vorwürfen und „Belegen“ 

des Antragstellers übrig bleibt, unter die herausgearbeiteten Kriterien des EGMR, kommt 

man unschwer zu dem Ergebnis, dass ein „dringendes soziales Bedürfnis“ für ein Verbot der 

Antragsgegnerin nicht ersichtlich ist. 

 

Weder vertritt diese Ziele, welche mit der Demokratie unvereinbar sind, noch setzt sie un-

demokratische Mittel im politischen Wettbewerb ein. Auch eine Machtübernahme durch die 

Antragsgegnerin ist gegenwärtig nicht einmal ansatzweise zu erwarten. Insoweit wird wiede-

rum auf die obigen Ausführungen verwiesen. 

 

Das beantragte Verbot wäre daher nicht erforderlich in einer demokratischen Gesellschaft. 

 

d) Insbesondere: Verhältnismäßigkeit 

Unterstellt, der Antragsteller würde im vorliegenden Verfahren einen legitimen Zweck ver-

folgen und weiter unterstellt, die Antragsgegnerin sei an sich verbotswürdig, erwiese sich 

der tatsächliche Ausspruch eines Verbots aber als unverhältnismäßig. 

 

aa) fehlende Geeignetheit 

Der Antragsteller gibt vor, durch ein Verbot der Antragsgegnerin die freiheitlich demokrati-

sche Grundordnung schützen zu wollen, übersieht dabei aber, dass das Wegverbieten einer 

politischen Partei ohne gleichzeitige Eliminierung des dahinerstehenden Gedankenguts 

überhaupt keinen Beitrag zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wird 

leisten können. 
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(1) Keine Unterbindung „gefährlicher“ Aktionsformen durch ein Parteiverbot 

Im Rahmen der Geeignetheitsprüfung ist die Frage zu klären, ob die ins Auge gefasste Maß-

nahme geeignet ist, den angestrebten, legitimen Zweck zu erreichen. Durch ein Parteiverbot 

müssten also gerade diejenigen Aktionsformen unterbunden werden können, welche die 

angebliche „Gefahr“ für die freiheitlich demokratische Grundordnung begründen. Der An-

tragssteller stellt in seinem Vortrag indes durchweg Aktivitäten als „gefährlich“ dar, die 

durch ein Parteiverbot nicht zum Erliegen kämen, sondern sich im Gegenteil noch verstärken 

würden. 

 

Zum Erliegen käme freilich die parlamentarische Arbeit der Antragsgegnerin. Diese stellt 

aber nach Borstel keine ernsthafte Gefährdung des parlamentarischen Geschehens dar 

 

vgl. Borstel-Gutachten, Seiten 28, 42. 

 

Angesichts der wenigen NPD-Abgeordneten im Landtag und in den Kommunalvertretungen 

wäre es auch abwegig, anderes zu behaupten. Zu beachten ist hierbei aber, dass in zwei na-

tionalen Hochburgen des Landes, Ueckermünde und Torgelow, nicht die Antragsgegnerin in 

den Stadtvertretungen sitzt, sondern unabhängige Wählervereinigungen, die „Alternative für 

Torgelow“ und „Wir von Hier". Auf beiden Listen kandidierten zwar NPD-Mitglieder. Wenn 

diese ihre Mandate verlören, beträfe dies aber nicht die parteilosen Stadtvertreter und par-

teilose Nachrücker. 

 

Zum Erliegen käme wohl auch eine flächendeckende, über regionale Zentren hinaus gehende 

propagandistische Bearbeitung des Landes mit traditionellen Mitteln (z. B. Flugblattvertei-

lungen). Dies erforderte ein überregionales Zusammenwirken, das als Fortsetzung des Orga-

nisationszusammenhangs gewertet werden könnte. Vermutlich würden auch die finanziellen 

Mittel fehlen. 

 

Ganz anders sieht es bei der vom Antragssteller als besonders bedrohlich eingeschätzten 

Siedlungsbewegung aus. Diese existiert durchaus, aber nicht um im Parteiauftrag „Herr-

schaftsgebiete“ zu errichten, sondern um unter Gleichgesinnten zu sein. Parteilose, aber 

rechtsorientierte Bürger haben sich in signifikanter Anzahl in Mecklenburg-Vorpommern 
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angesiedelt, insbesondere in Lübtheen und Jamel. Es handelt sich um klassische Rückzugsge-

biete gesellschaftlich unerwünschter Gruppen, vergleichbar dem Massachusetts der Purita-

ner oder den Gebirgsdörfern der Waldenser. Nach einem Verbot der Antragsgegnerin be-

stünde der strafrechtlich ungefährlichste Weg, zu Gleichgesinnten Kontakt zu halten, darin, 

in die Nachbarschaft Gleichgesinnter zu ziehen, in das gleiche Viertel, in das gleiche Dorf. 

 

Die Antragsgegnerin ist eine Partei mit dem Anspruch, auf Bundesebene Politik zu machen. 

Viele Parteimitglieder bleiben dort wohnen, wo sie sind, um diesen Anspruch nicht aufzuge-

ben. Wenn bundesweite Politik indes nicht mehr möglich ist, bietet sich – juristisch unan-

greifbar –, die Alternative der Bildung von möglichst geschlossenen Siedlungen an, bevorzugt 

in dünn besiedelten Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern. Je stärker der staatliche Ver-

folgungsdruck wird, desto größeren Zulauf werden Ausweichbewegungen dieser Art erfah-

ren. Dem wäre dann nur noch mit Maßnahmen wie dem „Kleinen Belagerungszustand" aus 

dem Kaiserreich zu begegnen. Damals konnten SPD-Funktionäre aus ihren Heimatorten ver-

bannt werden; August Bebel musste allein über 40 Mal umziehen. Der Antragsteller mag 

mitteilen, ob er zu solchen Maßnahmen zurückkehren möchte. 

 

In Jamel wird sich gar nichts ändern. Für ihr bloßes Wohnen in diesem Ort benötigen die 

dortigen rechtsorientierten Bürger keine Partei. Ihre Haltung gegenüber dem Ehepaar 

Lohmeyer wird nicht freundlicher werden. Man wird ihnen auch kaum untersagen können, 

sich gegenseitig zu besuchen und Dorffeste zu feiern. Es wird dann allerdings mehr Orte wie 

Jamel geben. 

 

Problematisch ist in den Augen des Antragsstellers auch das „zunehmend subversive" Vor-

gehen so genannter Rechtsextremer. Durch ein „Kümmererimage" würden sie Vorbehalte in 

der Bevölkerung abbauen. Normalität würde gewonnen. Borstel 

 

vgl. Borstel-Gutachten, Seite 31 

 

beklagt überdurchschnittliche Akzeptanzwerte für die Antragsgegnerin in Anklam. Überdies 

würde die Gesinnung häufig verborgen, um Freiwillige Feuerwehren, Vereine oder Elternbei-

räte „unterwandern“ zu können. Durch ein Parteiverbot wären die als „rechtsextrem“ einge-
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stuften Personen noch „unauffälliger" und schwerer anzuprangern. Im Augenblick besteht 

die Möglichkeit, NPD-Mitgliedern die Kandidatur zu Bürgermeisterwahlen oder die Wahr-

nehmung von Ehrenämtern wie dem des Wehrführers einer Freiwilligen Feuerwehr unter 

Hinweis auf ihre Parteimitgliedschaft zu verwehren. Es ist zu fragen, ob hierfür auch eine 

ehemalige Mitgliedschaft ausreichen soll, und wenn ja, wie lange. Welche Art von Gesin-

nungsprüfung soll dann nach einem Parteiverbot zur Anwendung gelangen? 

 

Nichts ändern würde sich auch an den fragwürdigen und sehr schlecht belegten „Bedro-

hungserfahrungen", die die Greifswalder Privatdozentin Dr. Annette Hiemisch als Anlage 1 

zum Schriftsatz vom 27.08.2015 beisteuerte. Die ehemals der Antragsgegnerin angehörigen 

Personen wären immer noch da. Sie würden immer noch im Supermarkt in der Schlange 

stehen, zum Verdruss antifaschistisch gesonnener Personen. 

 

Die effektivsten Methoden der politischen Öffentlichkeitsarbeit sind auf Parteiorganisatio-

nen in keiner Weise angewiesen. Die Eröffnung einer Facebook-Seite kostet nichts. Sie kann 

von einem einzelnen Bürger betrieben werden und eine enorme Durchschlagskraft entfal-

ten. Gleiches gilt für das Posten von Kommentaren auf anderen Seiten. PEGIDA startete sei-

ne Aktivitäten mit einer solchen Seite und erschütterte, ganz ohne Parteiapparat, die Repub-

lik. Nach einem Parteiverbot würde viel Energie, die jetzt in Gemeindevertretungs- und Aus-

schusssitzungen sowie interner Parteiarbeit gebunden ist, in Internetaktivitäten fließen. 

 

Für Demonstrationen ist ebenfalls keine Partei von Nöten. Ein Einzelner kann sie anmelden 

und im Internet Aufrufe veröffentlichen. Seit Herbst 2015 hat die Anzahl von Demonstratio-

nen in Mecklenburg-Vorpommern enorm zugenommen. Die meisten wurden von partei-

freien Kräften angemeldet. Durch ein Parteiverbot wird sich am Demonstrationsgeschehen 

nichts ändern. Ehemalige Mandatsinhaber der Antragsgegnerin werden allerdings mehr Zeit 

haben, an solchen Aufzügen teilzunehmen. Dank der modernen Technik kann auch jeder, 

der einen Computer und einen Drucker hat, seine eigenen Flugblätter entwerfen und in ei-

ner Stückzahl herstellen, die für eine Kleinstadt oder ein Dorf völlig ausreichend ist. 

 

Ein Parteiverbot würde sich in der Stadt Anklam, um ein Beispiel zu nennen, wie folgt aus-

wirken: 
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Der dann ehemalige Stadtvertreter und Landtagsabgeordnete Michael Andrejewski wäre 

immer noch Rechtsanwalt. Unter Beachtung des Standesrechts könnte er weiterhin die als 

„Kümmererstrategie“ angeprangerten Hartz-IV-Beratungsstunden anbieten, im selben Ge-

bäude, das nicht im Eigentum der Antragsgegnerin steht. Er kann noch am Tag eines mögli-

chen Verbots verkünden, zur Kommunalwahl 2019 als Einzelkandidat anzutreten und seinen 

Wahlkampf unverzüglich eröffnen, mit selbst entworfenen und gedruckten Flugblättern, mit 

einer eigenen Facebookseite, ohne dafür einen organisatorischen Zusammenhalt mit ehema-

ligen Parteifreunden zu benötigen. Er kann Demonstrationen anmelden, in der Einwohner-

fragestunde der Stadtvertretungssitzungen erscheinen und auch Bürgerbegehren initiieren. 

Auf einem so engen Raum wie Anklam ist das alles für einen Einzelnen machbar. Sein Be-

kanntheitsgrad ist in der Stadt groß genug, um eine Wiederwahl 2019 sehr wahrscheinlich zu 

machen. 

 

Die Bedeutung der staatlichen Geldmittel, welche die Landtagsfraktion und der Landesver-

band der Antragsgegnerin in Mecklenburg-Vorpommern erhalten, wird von der Antragstel-

lerseite überschätzt. Die der Fraktion zufließenden Mittel werden überwiegend für Personal-

kosten aufgewendet. Im Falle eines Verbots würden sich die Betroffenen neue Arbeit su-

chen. Falls sie wegen ihrer Gesinnung keine fänden, hätten sie mehr Zeit für politische Akti-

vitäten. Für flächendeckende Wahlkämpfe wäre zwar nicht mehr ausreichend Geld vorhan-

den, aber – wie dargestellt – für die Bearbeitung von Dörfern und Kleinstädten, in denen 

man persönlich bekannt ist, sowie für Internetarbeit und Demonstrationen reichen geringe 

Mittel aus. 

 

Mit Sicherheit würden sich als Nebenfolgen eines Verbots organisatorische Zersplitterung, 

erschwerte Überwachbarkeit, Radikalisierung und eine weitere Aufheizung des politischen 

Klimas ergeben. Mit allen absehbaren Folgen. Welcher „Nutzen“ damit für die freiheitlich 

demokratische Grundordnung einhergehen sollte, ist nicht erkennbar. 

 

(2) Wegfall eines Stabilitätsfaktors für die „freie Szene“ 

Zudem wurde oben schon das Bestreben der Antragsgegnerin herausgearbeitet, fehlgeleite-

te Personen aus der „freien Szene“ durch frühzeitige Politisierung an demokratische und 

parlamentarische Abläufe heranzuführen und auf diese Weise der andernfalls zu erwarten-
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den Anwendung von Gewalt entgegenzuwirken. Diejenigen Gruppen, auf welche die An-

tragsgegnerin in ihrer Funktion als politische Partei noch mäßigend einwirken kann – was ihr 

groteskerweise als Paktieren mit freien Kräften auch noch zum Vorwurf gemacht wird –, wä-

ren nach einem Verbot der Antragsgegnerin vollständig sich selbst überlassen werden und 

würden auch nicht von anderen politischen Kräften wie etwa der AfD aufgefangen werden 

können, weil diese sich von „solchen Leuten“ regelmäßig distanzieren.  

 

Von daher dürfte ein Verbot der Antragsgegnerin letztlich nicht zu einem Rückgang der tat-

sächlichen oder vermeintlichen Gewalt führen – zumal die Antragsgegnerin dergleichen gar 

nicht anwendet –, sondern im Gegenteil zu einem rasanten Anstieg von Gewalttaten aus der 

dann völlig unkontrollierten „freien Szene“, weil diese sich im Untergrund erheblich radikali-

sieren wird.  

 

(3) Wegfall der politischen Kanalisierung des Volkszorns 

Das Verbot der Antragsgegnerin würde aber auch außerhalb der „freien Szene“ eher zu einer 

Verschärfung der gegenwärtig erheblich angespannten politischen Stimmungslage denn zu 

einer Entspannung führen. 

 

Wie Bürgerbewegungen wie etwa PEGIDA zeigen, stellt die Kritik an der Überfremdungspoli-

tik der Bundesregierung eine weit verbreitete gesellschaftliche Meinung dar, die sich auch 

mittels einer Liquidation der Antragsgegnerin nicht aus den Köpfen der Bürger wegverbieten 

lässt. Zwar würde ein Großteil der bisherigen NPD-Wähler im Falle eines Verbots zur AfD 

überwechseln; vor dem Hintergrund des zu erwartenden und von den Verbotspolitikern 

auch offen propagierten „Domino-Effekts“ wäre es aber nur eine Frage der Zeit, bis auch die 

AfD dem Verbotswahn der vorliegend als Bundesrat in Erscheinung tretenden Konkurrenz-

parteien zum Opfer fallen würde. Wenn mit der Antragsgegnerin der Damm gebrochen ist, 

dann wird die Ausschaltung der gesamten politischen Rechten in Deutschland nicht mehr zu 

verhindern sein. 

 

Dann wird sich aber die Frage stellen, wie die Bürger ihre berechtigte Kritik noch artikulieren 

sollen, wenn ihnen sämtliche legalen Sprachrohre in Gestalt politischer Parteien von den 

selbsternannten „Demokraten“ wegverboten werden. Hier besteht die ganz erhebliche Ge-
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fahr, dass sich der Volkszorn in einem solchen Falle auf anderem – unter Umständen auch 

gewaltsamem – Wege Bahn brechen könnte, denn das deutsche Volk wird sicherlich nicht 

dauerhaft tatenlos zusehen, wie die amtierende Bundesregierung Deutschland durch mas-

senhafte Überfremdung zu Grunde richtet. Was daran dann besser sein soll, als die Antrags-

gegnerin einfach in Ruhe ihren Verfassungsauftrag aus Art. 21 Abs. 1 GG erfüllen zu lassen, 

ist nicht nachvollziehbar. 

 

bb) fehlende Erforderlichkeit 

Ein Verbot der Antragsgegnerin ist aber auch nicht erforderlich, weil mildere, gleich geeigne-

te Mittel zur Verfügung stehen, um das – vorliegend einmal als legitim unterstellte – Ziel zu 

erreichen. 

 

(1) Staatliche und zivilgesellschaftliche „Anti-Rechts-Programme“ 

So ist derzeit zu konstatieren, dass die von Seiten des Staates umfangreich alimentierten 

„Anti-Rechts-Programme“ offenbar so erfolgreich sind, dass ein Einzug der Antragsgegnerin 

in den Deutschen Bundestag bislang verhindert werden konnte und die Antragsgegnerin 

auch sonst in keinem Parlament überhaupt in die Nähe einer Regierungsbeteiligung gekom-

men ist. Der Antragsteller legt selbst umfangreich dar, welch weitreichenden Maßnahmen 

gegen die Antragsgegnerin ergriffen wurden und werden 

 

vgl. Antragsschrift, Seite 229 ff. 

 

Der Antragsteller nennt hier selbst insbesondere: 

 

 Aufklärung und politische Bildung, 

 Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements, 

 Programme für Aussteiger, 

 Vernetzung, 

 lokale Maßnahmen „vor Ort". 

 

Warum diese umfassenden und kostenintensiven Maßnahmen 
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um eine konkrete Bezifferung des monetären Mitteleinsatzes drückt sich 
der Antragsteller freilich herum, vgl. Antragsschrift, Seite 237, 

 

aber nicht ausreichend sein sollen, um die freiheitlich demokratische Grundordnung zu 

schützen, legt der Antragsteller nicht einmal ansatzweise dar. Allein der Umstand, dass der 

Antragsgegnerin aufgrund der Rechte aus Art. 21 Abs. 1 GG legale, öffentlichkeitswirksame 

Plattformen zur Verfügung stehen, um gegen die staatlicherseits verfolgten antidextristi-

schen Ziele zu arbeiten, belegt noch lange nicht die Unzulänglichkeit der dargelegten Maß-

nahmen. Solange der Antragsteller die Antragsgegnerin – wie vorliegend – mit derlei Maß-

nahmen in Schach halten kann – selbst wenn diese fortwährend „dagegen arbeiten“ mag – 

besteht schlicht und ergreifend kein Bedürfnis nach weitergehenden Maßnahmen wie etwa 

nach einem Parteiverbot. 

 

(2) Verbot von „freien Kameradschaften“ nach Vereinsrecht 

Darüber hinaus wurde oben bereits auf die Möglichkeit des Verbots von Kameradschaften 

nach dem Vereinsgesetz als milderes und zugleich einfacheres und schnelleres Mittel hinge-

wiesen. Da die „Gefährlichkeit“ der Antragsgegnerin ja im Wesentlichen aus ihrer angeblich 

engen Verzahnung mit „freien Kameradschaften“ resultieren soll, die Antragsgegnerin als 

solche also offenbar gar nicht das eigentliche „Problem“ ist, läge ein Verbot der tatsächlich 

problematischen Kameradschaften viel näher als ein Verbot der selbst nicht in diesem Maße 

problematischen Antragsgegnerin. 

 

Entgegen der Meinung des Antragstellers liegt hierin auch kein vergeblicher „Kampf gegen 

die Hydra“ 

 

vgl. Antragsschrift, Seite 231. 

 

Selbst wenn Mitglieder verbotener Vereinigungen möglicherweise in der Antragsgegnerin 

Aufnahme finden könnte, wäre damit gleichwohl ein erhebliches Maß an – unterstellter – 

Gefährlichkeit gebannt. Wie dargestellt, übt die Antragsgegnerin nämlich einen erheblichen 

disziplinierenden Einfluss auf Vertreter der „freien Szene“ aus, die um Aufnahme in die Par-

tei nachsuchen. Die Resozialisierung von möglicherweise tatsächlich gewaltbereiten „freien 
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Kräften“ ist aber gesamtgesellschaftlich wünschenswert und hierzu könnte die Antragsgeg-

nerin einen nachhaltigen Beitrag leisten. Ihr Verbot erweist sich daher als vollständig kont-

raproduktiv. 

 

(3) Grundrechtsverwirkungsverfahren gegen führende Funktionäre 

Sollte auch dies nicht ausreichen, bestünde immer noch die Möglichkeit der Durchführung 

von Grundrechtsverwirkungsverfahren gegen diejenigen Funktionäre, welche mit ihren Äu-

ßerungen aus Sicht des Antragstellers maßgeblich zur angeblichen Verbotswürdigkeit der 

Antragsgegnerin beigetragen haben. Die Antragsschrift stützt sich der Sache nur auf die Aus-

sagen von etwa einer Handvoll Funktionäre, deren zahlreich zitierte Aussagen angeblich für 

die Antragsgegnerin prägend und repräsentativ sein sollen. Sonstige Personen werden 

höchstens ein- bis zweimal zitiert, wobei es sich hierbei regelmäßig um völlig unproblemati-

sche Äußerungen handelt. Bevor man bei dieser Sachlage eine kollektive Grundrechtsverwir-

kung in Gestalt eines Parteiverbots anstrebt, wäre der Antragsteller unter Erforderlichkeits-

gesichtspunkten gehalten gewesen, zunächst Grundrechtsverwirkungsverfahren gegen die 

tatsächlichen oder vermeintlichen „Einpeitscher“ und „Demagogen“ anzustrengen, weil al-

lein hierdurch die von der Antragsgegnerin ausgehende – unterstellte – „Gefahr“ höchst 

wahrscheinlich schon hätte eingedämmt werden können. Wäre dieser Versuch gescheitert, 

hätte immer noch die Möglichkeit eines kompletten Parteiverbots offen gestanden. Die Be-

antragung eines Parteiverbots ohne vorher überhaupt den Versuch eines Antrags auf Grund-

rechtsverwirkung hinsichtlich der „problematischen“ Funktionäre gestellt zu haben, lässt den 

Verbotsausspruch insgesamt als nicht erforderlich erscheinen.  

 

cc) fehlende Angemessenheit 

Letztlich wäre ein völliges Verbot der Antragsgegnerin aber auch nicht verhältnismäßig im 

engeren Sinne, weil der von ihr – einmal als gegeben unterstellte – „Gefährlichkeitsgrad“ in 

Anbetracht der äußerst geringen Realisierungschance ihrer programmatischen Zielsetzungen 

in einem groben Missverhältnis zu der Schwere des mit einem Parteiverbot verbundenen 

Eingriffs in die Menschenrechte der Art. 10, 11 EMRK verbunden mit den damit einherge-

henden Kollateralschäden (Kriminalisierung von tatsächlichen oder nur vermeintlichen Er-

satzorganisationen, Domino-Effekt hinsichtlich anderer „Rechts“-Parteien) steht. Mit ande-
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ren Worten: Es soll mit Kanonen auf Spatzen geschossen werden, was dem rechtsstaatlichen 

Übermaßverbot evident zuwiderläuft. 

 

Dies gilt erst recht, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Antragsgegnerin bereits seit 

über 50 Jahren existiert, wobei ihr Parteiprogramm im Kern von Anfang an dasselbe geblie-

ben ist. Es ist nicht nachvollziehbar, warum eine Partei, die angeblich so „gefährlich“ ist, dass 

man sich ihrer nur durch ein Verbot erwehren kann, 50 Jahre lang unbehelligt politisch tätig 

sein und sogar in zahlreiche Landesparlamente einziehen kann, den „wehrhaften Demokra-

ten“ aber erst im Jahre 2013 auffällt, dass die Partei ganz dringend verboten werden muss, 

wobei sie zu diesem Zeitpunkt nur noch in zwei Parlamenten vertreten ist und ansonsten 

unter erheblichen personellen und finanziellen Problemen leidet. Diesen grundlegenden 

dogmatischen Widerspruch in seiner „Gefährlichkeitsprognose“ kann der Antragsteller auch 

nicht mehr mit irgendwelchen dubiosen Ermessenerwägungen über den Zeitpunkt der An-

tragstellung wegdiskutieren, sondern dieser Umstand ist ein klarer Beleg für die Verlogen-

heit des „Gefährlichkeitsarguments“.  

 

e) Berücksichtigung nationaler Besonderheiten als „Anti-Nazi“-Rabatt? 

Kommt man somit zu dem Ergebnis, dass ein Verbot der Antragsgegnerin (auch) konventi-

onsrechtlich keinen Bestand haben kann, stellt sich die Frage, ob sich an diesem Ergebnis 

etwas durch die vom Antragsteller in epischer Breite dargestellten „nationalen Besonderhei-

ten“ der Bundesrepublik Deutschland etwas ändert. So vertritt der Antragsteller ja der Sache 

nach die Meinung, dass selbst wenn die NPD in ganz Europa nicht verboten werden könnte, 

dies aber jedenfalls in Deutschland auf Grund seiner historischen Verantwortung möglich 

sein müsse. Mit anderen Worten: Der Antragsteller postuliert einen konventionsrechtlichen 

„Anti-Nazi“-Rabatt 

 

vgl. zur Begrifflichkeit: Meier, Die „verfassungswidrige“ Partei als Ernstfall 
der Demokratie, in: Meier (Hrsg.), Verbot der NPD, ein deutsches Staats-
theater in zwei Akten, Seite 183. 

 

Mit der tatsächlichen Gewährung eines solchen Rabatts ist in Straßburg hingegen nicht zu 

rechnen, und zwar aus folgenden Gründen:  
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Richtig ist zunächst, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Mitglieds-

staaten einen gewissen – indes im Rahmen von Parteiverboten deutlich eingeschränkten – 

Ermessensspielraum bei der Auslegung und Anwendung der Kriterien des Art. 11 Abs. 2 zu-

billigt, insbesondere bei der Wahl des Zeitpunkts für ein Verbot. Diesbezüglich stellt der 

EGMR fest: 

 

»Man kann von einem Staat nicht verlangen, erst dann gegen eine politische 

Partei vorzugehen, wenn sie an die Macht gekommen ist und konkrete Maß-

nahmen ergreift, um eine mit der Konvention und der Demokratie unvereinbare 

Politik in die Praxis umzusetzen, obwohl die Gefahr dieser Politik für die De-

mokratie hinreichend nachgewiesen und unmittelbar ist. Wenn die staatlichen 

Gerichte nach eingehender Prüfung, die ihrerseits einer strikten europäischen 

Kontrolle unterliegt, eine derartige Gefahr als· erwiesen ansehen, muss der 

Staat vernünftigerweise in der Lage sein, die Verwirklichung eines mit der 

Konvention unvereinbaren politischen Programms zu verhindern, bevor dieses 

.durch konkrete Handlungen in die Praxis umgesetzt wird, die den Frieden in 

der Gemeinschaft und die Demokratie im Land gefährden" (EGMR, Kammer, 

Urt. v. 31.7.2001, in dieser Sache, Nr. 81, unveröff.).« 

vgl. EGMR vom 13.02.2003, Beschw.Nr. 41340/98 u.a. – Refah Partisi ./. 
Türkei, Rn. 102, abgedruckt in NVwZ 2003, 1489. 

 

Das Entstehen eines Ermessenspielraums hinsichtlich des „richtigen“ Verbotszeitpunkts dis-

pensiert den Konventionsstaat aber nicht von dem Nachweis, dass überhaupt eine konkrete 

und unmittelbare Gefahr vorliegt, die es abzuwehren gilt. Die vom Antragsteller geforderte 

uferlose Vorverlagerung des Demokratieschutzes in den Bereich reiner Gefahrenvorsorge 

fernab jeglicher tatsächlich bestehenden Gefährdungslage lässt sich auf die Rechtsprechung 

des Menschenrechtsgerichtshofs zum Ermessensspielraum hinsichtlich des Auflösungszeit-

punkts mithin nicht stützen. 

 

Allerdings berücksichtigt der Gerichtshof bereits auf der vorgelagerten Prüfungsstufe bei der 

Frage, ob ein „dringendes soziales Bedürfnis“ für ein Parteiverbot vorliegt, implizit auch na-

tionale geschichtliche und kulturelle Besonderheiten des jeweiligen Konventionsstaats 

 

vgl. EGMR vom 13.02.2003, Beschw.Nr. 41340/98 u.a. – Refah Partisi ./. 
Türkei, Rn. 104, abgedruckt in NVwZ 2003, 1489. 
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Der Antragsteller meint nun, dass – ähnlich wie im Wunsiedel-Beschluss des BVerfG – die 

Erfahrungen der deutschen Geschichte und die – angebliche – Entscheidung des Grundge-

setzes für eine „wehrhafte“ Demokratie eben solche nationalen Besonderheiten darstellen 

würden, die zu einer Absenkung der Verbotsschwelle führen müssten. 

 

Dieser Gedankengang setzt jedoch voraus, dass diese nationalen Besonderheiten in der be-

haupteten Form überhaupt bestehen, was jedoch nicht der Fall ist. Insbesondere kennt das 

Grundgesetz kein allgemeines anti-nationalsozialistisches Prinzip und kann darum nicht als 

Freifahrtschein für ein anti-nazistisches Ausnahmerecht hergenommen werden, was das 

Bundesverfassungsgericht im Wunsiedel-Beschluss auch ausdrücklich klargestellt hat. Zur 

Erinnerung daher nochmals: 

 

»Die Offenheit des Art. 5 Abs. 1 und 2 GG für derartige Sonderbestimmungen, 

die sich auf Äußerungen zum Nationalsozialismus in den Jahren zwischen 1933 

und 1945 beziehen, nimmt den materiellen Gehalt der Meinungsfreiheit nicht 

zurück. Insbesondere kennt das Grundgesetz kein allgemeines antinationalsozi-

alistisches Grundprinzip (vgl. so aber in der Sache: Battis/Grigoleit, NVwZ 

2001, S. 121 <123 ff.>; OVG Münster, Beschluss vom 23. März 2001 - 5 B 

395/01 -, NJW 2001, S. 2111), das ein Verbot der Verbreitung rechtsradikalen 

oder auch nationalsozialistischen Gedankenguts schon in Bezug auf die geistige 

Wirkung seines Inhalts erlaubte. Ein solches Grundprinzip ergibt sich insbe-

sondere weder aus Art. 79 Abs. 3 GG noch aus Art. 139 GG, in dem aufgrund 

bewusster Entscheidung allein die dort genannten Vorschriften von der Geltung 

der Verfassung ausgenommen werden. Das Grundgesetz gewährt Meinungs-

freiheit im Vertrauen auf die Kraft der freien öffentlichen Auseinandersetzung 

vielmehr grundsätzlich auch den Feinden der Freiheit. Der Parlamentarische 

Rat bekannte sich hierzu auch gegenüber dem soeben erst überwundenen Nati-

onalsozialismus. In den Art. 9 Abs. 2, Art. 18 und Art. 21 Abs. 2 GG legte er 

fest, dass nicht schon die Verbreitung verfassungsfeindlicher Ideen als solche 

die Grenze der freien politischen Auseinandersetzung bildet, sondern erst eine 

aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der freiheitlichen demokra-

tischen Grundordnung (vgl. BVerfGE 5, 85 <141>). Entsprechend gewährleis-

tet Art. 5 Abs. 1 und 2 GG die Meinungsfreiheit als Geistesfreiheit unabhängig 

von der inhaltlichen Bewertung ihrer Richtigkeit, rechtlichen Durchsetzbarkeit 

oder Gefährlichkeit (vgl. BVerfGE 90, 241 <247>). Art. 5 Abs. 1 und 2 GG er-

laubt nicht den staatlichen Zugriff auf die Gesinnung, sondern ermächtigt erst 

dann zum Eingriff, wenn Meinungsäußerungen die rein geistige Sphäre des 

Für-richtig-Haltens verlassen und in Rechtsgutverletzungen oder erkennbar in 

Gefährdungslagen umschlagen.« 

vgl. BVerfG vom 04.11.2009, Az.: 1 BvR 2150/08, Rn. 67 – zitiert nach 
www.bverfg.de) 
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Dass das BVerfG die Strafvorschrift des § 130 Abs. 4 GG mit einer dogmatisch verfehlten, 

weil primär ergebnisorientierten Begründung „gehalten“ hat, darf nicht zu dem Fehlschluss 

verleiten, „rechtsextreme“ Meinungen und Parteien seien nunmehr vogelfrei und ungeach-

tet geltenden Rechts „zum Abschuss freigegeben“. Genau diesem Trugschluss wollte das 

BVerfG im Wunsiedel-Beschluss auch vorbeugen und hat daher die in Rn. 67 zitierte Klarstel-

lung vorgenommen. Auch der Grundgesetzgeber hat dergleichen zu keinem Zeitpunkt inten-

diert. Die Ordnung des Grundgesetzes ist – um eine Formulierung aus dem SRP-Verbotsurteil 

zu gebrauchen – „das Gegenteil des totalen Staates“, eine Grundordnung die jede Form von 

Diktatur und Totalitarismus ablehnt, und eben gerade keine antifaschistische Volksdemokra-

tie, die ihre eigenen Prinzipien und die geltende Rechtsordnung über Bord wirft, wenn es 

„gegen Nazis“ geht 

 

so im Ergebnis auch zutreffend: Meier, Die „verfassungswidrige“ Partei als 
Ernstfall der Demokratie, in: Meier (Hrsg.), Verbot der NPD, ein deutsches 
Staatstheater in zwei Akten, Seite 183 ff. 

 

Allein der geschichtliche Umstand der zwischen 1933 und 1945 geschehenen Verbrechen 

rechtfertigt nicht die Schaffung eines Sonderrechts gegen eine ganze politische Strömung, 

die – wie oben gezeigt wurde – eben nicht „wesensverwandt“ mit dem historischen Natio-

nalsozialismus ist. 

 

Soweit der Antragsteller meint, aus der Entscheidung des EGMR vom 08.09.2012, Be-

schw.Nr. 43481/09 – PETA ./. Deutschland – Honig saugen zu können, erweist sich diese Auf-

fassung als rechtsirrig. Zwar wird unter der vom Antragsteller auf Seite 165 der Antrags-

schrift zitierten Rn. 49 des vorerwähnten EGMR-Urteils durchaus konstatiert, dass im Um-

gang mit dem Holocaust besondere Sensibilität geboten ist und insofern Schutzpflichten des 

betroffenen Konventionsstaats – hier: Deutschland – bestehen können. Allerdings nimmt der 

Gerichtshof diese vom Antragsteller unzulässig verallgemeinerte Aussage in der nachfolgen-

den Rn. 50 wieder deutlich zurück: 

 

»Der Gerichtshof erinnert ferner daran, dass bei der Prüfung der Verhältnismä-

ßigkeit des Eingriffs auch die Art und die Schwere einer auferlegten Sanktion 

zu berücksichtigen sind (siehe u. a. Ceylan, a.a.O., Rdnr. 37, und A. II ./. 

Deutschland (Entsch.), Individualbeschwerden Nrn. 2373/07 und 2396/07, 30. 
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März 2010). Was die Umstände der vorliegenden Rechtssache angeht, stellt der 

Gerichtshof fest, dass das in Rede stehende Verfahren keine strafrechtlichen 

Sanktionen, sondern eine zivilrechtliche Unterlassungsverfügung betraf, mit der 

der beschwerdeführende Verein daran gehindert wurde, sieben konkret be-

zeichnete Plakate zu veröffentlichen. Der Gerichtshof stellt weiter fest, dass der 

Beschwerdeführer nicht nachgewiesen hat, dass ihm keine anderen Mittel zur 

Verfügung standen, um die Öffentlichkeit auf die Belange des Tierschutzes 

aufmerksam zu machen.« 

 

Das heißt im Klartext: Wenn man einem Tierschutzverein konventionsrechtlich unbedenklich 

durch nationale Zivilgerichte verbieten kann, sieben Plakate aufzuhängen, auf denen jeweils 

ein Foto von KZ-Insassen und ein Foto von in Massentierhaltung gehaltenen Tieren abgebil-

det sind, dann heißt das noch lange nicht, dass ein auf dieselben Handlungen gestütztes Par-

teiverbot durch eine nationales Verfassungsgericht zulässig wäre. Wäre es im Fall PETA ./. 

Deutschland nicht nur um ein zivilrechtliches Unterlassungsgebot, sondern um eine straf-

rechtliche Verurteilung oder gar ein Parteiverbot gegangen, hätte der Gerichtshof sicherlich 

anders entschieden. 

 

Ein „Anti-Nazi“-Rabatt wird in Straßburg folglich nicht gewährt werden. 

 

III. Rechtsfolgen 

 

Unterstellt, die Antragsgegnerin sei verfassungswidrig, so kann sie gleichwohl nicht verboten 

werden. Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellt, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

sei nicht auf Tatbestandsseite, nicht anzuwenden, so muss er aber jedenfalls auf der Rechts-

folgenseite Gültigkeit beanspruchen. 

 

1. Minus-Maßnahmen gegenüber einem Totalverbot 

An diesem Prüfungspunkt offenbart sich ein zentraler Denkfehler im Argumentationssystem 

des Antragstellers. Dieser meint, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz könne im Parteiverbots-

verfahren überhaupt nicht zur Anwendung gelangen, weil ja nur eine Rechtsfolge, nämlich 

das totale Verbot, ausgeworfen werden könne. Stehe aber nur eine einzige Rechtsfolge zur 

Verfügung, sei eine Verhältnismäßigkeitsprüfung gegenstandslos, da diese stets das Vorhan-
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densein eines Kontinuums verschiedener Rechtsfolgen voraussetze. Folglich komme das 

Verhältnismäßigkeitsprinzip im vorliegenden Verfahren nicht zur Anwendung 

 

vgl. Antragsschrift, Seite 141. 

 

Tatsächlich wird umgekehrt ein Schuh draus: Dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip – zumin-

dest konventionsrechtlich – auch beim Verbot politischer Parteien gelten muss, ist ein Gebot 

der Rechtsstaatlichkeit, weshalb eine demokratiekompatible Parteiverbotskonzeption – ei-

gentlich ein Widerspruch in sich – sich an diesem Grundprinzip messen lassen muss. Kommt 

ein Konventionsstaat – wie vorliegend die Bundesrepublik Deutschland – nun mit einem Par-

teiverbotskonzept daher, welches nur eine Rechtsfolge, nämlich das totale Verbot kennt, 

dann führt dies nicht zur Suspendierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, sondern zur 

Konventionswidrigkeit des bundesdeutschen Parteiverbotsrechts bzw. zur Erforderlichkeit 

einer konventionskonformen Auslegung. Diese könnte etwa in Anlehnung an die Auslegung 

des § 15 Abs. 3 VersammlG erfolgen, wonach die Versammlungsbehörde bei Vorliegen der 

näher spezifizierten Voraussetzungen nicht nur die im Gesetz allein genannte Auflösung der 

Versammlung aussprechen, sondern auch sog. „Minusmaßnahmen“ wie etwa gegenüber 

einer kompletten Auflösung weniger grundrechtsintensive Auflagen verhängen darf. 

 

Demzufolge ist Art. 21 Abs. 2 GG keineswegs im Sinne eines „Alles-oder-Nichts-Prinzips“ zu 

verstehen; vielmehr muss das gesamte Kontinuum möglicher Rechtsfolgenaussprüche in die 

Norm hineingelesen werden und sodann unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten geprüft 

werden, welche Rechtsfolge zu dem festgestellten Gefährlichkeitsgrad in angemessener Re-

lation steht. Eben diese Prüfung der Verhängung weniger einschneidender Rechtsfolgen als 

ein Totalverbot hat der EGMR in seiner jüngsten Parteiverbotsentscheidung ausdrücklich 

gefordert und den türkischen Verfassungsgerichtshof dafür gerügt, dass er mildere Mittel 

überhaupt nicht in Erwägung gezogen hat 

 

vgl. EGMR vom 16.01.2016, Beschw.Nr. 3840/10 u.a. – DTP ./. Türkei. 

 

Ausgehend von diesem Maßstab bietet sich ein bunter Strauß an Maßnahmen an, die gegen 

eine politische Partei statt eines Totalverbots verhängt werden können: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["3840/10"]}
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Zuvörderst wäre in diesem Kontext der auch vom EGMR in der genannten Entscheidung an-

gesprochene Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung zu nennen, so wie er sei-

nerzeit bereits von den Verfassungsrichtern Huber und Müller vorgeschlagen wurde 

 

allerdings nicht als Minusmaßnahme zum Verbot, sondern als vom Partei-
verbotsverfahren abgekoppelte allgemein-politische Diskriminierungsmaß-
nahme. 

 

Darüber hinaus wäre auch ein zeitlich befristetes Wahlteilnahmeverbot denkbar, welches 

die Partei nicht in ihrer Existenz vernichten, im Hinblick auf die Verhinderung einer „legalen 

Machtergreifung“ aber denselben Effekt erzielen würde wie eine Liquidation. 

 

Schließlich kommt der Ausspruch des Verlusts der Parteieigenschaft in Betracht, womit die 

Partei als regulärer Verein weiter existieren könnte und lediglich der mit dem Parteistatus 

verbundenen Privilegien verlustig ginge. 

 

2. Unzulässigkeit der automatischen Aberkennung von Parlamentsmandaten 

Was die in zahlreichen Wahlgesetzen des Bundes und der Länder angeordnete automatische 

Aberkennung von Mandaten in Parlamenten und kommunalen Vertretungskörperschaften 

anbelangt, hat der EGMR das hierzu Nötige bereits frühzeitig gesagt: 

 

»37. To assess the proportionality of that measure, the Court considers it im-

portant to note that as a result of the amendment to Article 84 § 5 of the Consti-

tution, only the seat of a member of parliament whose words and deeds have, 

according to the Constitutional Court's judgment, led to the dissolution of his 

party must be forfeited (see Article 84 § 3 of the Constitution in force at the 

material time). In the instant case, the forfeiture of the applicants' parliamentary 

seats was the consequence of the dissolution of the political party of which they 

were members and occurred regardless of their personal political activities. 

38. The Court notes the extreme harshness of the measure in question. The DEP 

was immediately and permanently dissolved and the applicants, who had been 

DEP MPs, were prohibited from engaging in their political activities and could 

no longer fulfil their mandate. 

39. The Court considers in this connection that the nature and severity of the in-

terferences are factors to be taken into account when assessing their proportio-

nality (see, for example, Sürek v. Turkey (no. 1) [GC], no. 26682/95, § 64, 

ECHR 1999-IV). 
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40. Having regard to all of the above considerations, the Court concludes that 

the penalty imposed on the applicants by the Constitutional Court cannot be re-

garded as proportionate to any legitimate aim relied on by the Government. The 

Court therefore considers that the measure in question was incompatible with 

the very substance of the applicants' right to be elected and sit in parliament 

under Article 3 of Protocol No. 1 and infringed the sovereign power of the elec-

torate who elected them as members of parliament.« 

vgl. EGMR vom 11.06.2002, Beschw.Nr. 25144/94, Rn. 37 ff. – Sadak ./. 
Türkei. 

 

Eine nicht an das persönliche Verhalten des Betreffenden anknüpfende Mandatsaberken-

nung als automatische Folge eines Parteiverbots verstößt daher regelmäßig gegen das Recht 

auf freie Wahlen (Art. 3 EMRK-ZP I) und ist daher konventionsrechtlich unzulässig. 

 

C.  G e s a m t e r g e b n i s 

 

Nach alledem ist der vorliegende Verbotsantrag – ungeachtet seiner Unzulässigkeit – auch 

unbegründet, weil sich die Antragsgegnerin bei Zugrundelegung einer zeitgemäßen Interpre-

tation des Art. 21 Abs. 2 GG nicht als verfassungswidrig darstellt. Der Antrag des Antragstel-

lers ist daher zu verwerfen bzw. zurückzuweisen. 

 

Gemäß § 34a Abs. 1 BVerfGG analog bzw. nach § 34a Abs. 3 GG ist die Erstattung der not-

wendigen Auslagen der Antragsgegnerin anzuordnen. 

 

 

 

Dipl.-Jur. Peter Richter, LL.M. 
 – Rechtsanwalt – 




