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Das Urteil im NPD-Verbotsverfahren ist gefallen. Die Karlsruher Verfassungsrichter haben entschieden, die rechtsextreme Partei nicht
zu verbieten. Ihrer Ansicht nach kann die Partei nicht die Demokratie gefährden.

»Tragischer
Tag für die
Demokratie«
Reaktionen auf das
gescheiterte NPD-Verbot

Auch künftig wird es Demonstrationen gegen die NPD geben.
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Zu geringe Wirkkraft
Oberster Richterspruch lässt der rechtsradikalen NPD weiterhin freien Lauf
Die NPD verfolgt zwar verfassungsfeindliche Ziele, doch es fehlt ihr die
Kraft, sie auch durchzusetzen. Folglich hat der Antrag auf ein Verbot
der Partei »keinen Erfolg«.

Von René Heilig, Karlsruhe
Beim über zweistündigen Verlesen
der 298 Seiten, auf denen die Richter
des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts ihren Spruch zugunsten der NPD begründeten, spielten das »demokratische und freiheitliche Zusammenleben« sowie die von
der Verfassung garantierte »Menschenwürde« mehrfach eine Rolle.
Die Richter versuchten, rechtsphilosophische und damit moralische
Grundsätze zu formulieren. Sie analysierten die Herkunft und die Grundprinzipien der rechtsextremistischen
Partei, zerlegten ihre völkisch-rassistischen Prinzipien, dokumentierten
Aussagen von Parteispitzen. Sie lasen Dokumente, Reden, FacebookEinträge und haben es sich offenkundig nicht leicht gemacht. Es wird
Zeit brauchen, die so formulierten
Rechtsgrundsätze im Einzelnen zu
analysieren. Die Notwendigkeit zu
gründlicher Debatte ist offensichtlich. Ein »Weiter wie gehabt« dürfte

nach dem Urteil weder für Rechtsextremisten noch für den übergroßen demokratischen Teil der Gesellschaft möglich sein.
Doch was haben Bürger in den und
um die »national befreiten Zonen« –
in Nauen, in Heidenau, Bautzen, in
Chemnitz oder Aschaffenburg, in Weimar und Tröglitz – von dem Karlsruher Richterspruch? Die erfahren vor
allem, dass das Nazi-Nest Jamel ein
Ausnahmefall und dass in Anklam keine Nazi-Hegemonie erkennbar ist.
Derweil werden die rechtsextremistischen Attacken, verbal und tätlich direkt, immer dreister und brutaler.
Bundesweit. Und wie schützen die
Männer und Frauen in den roten Roben mit ihren umfangreichen juristischen Erörterungen jene, die als
»Scheinasylanten«, »Neger- und Zigeunerbanden« sowie »kriminelle
Moslems« durch Straßen deutscher
Städte getrieben oder als »Juden« verdammt werden? Die NPD hat diesem
Treiben den Weg bereitet und wird,
daran dürfte kein Zweifel bestehen,
auch künftig nach Kräften mit ihrer
rassistischen Ideologie und ihren kommunalen Organisationsmöglichkeiten
Hass und Zwietracht verbreiten.
Dass sie jedoch grundsätzlich zu
einer Atmosphäre der Angst im Lan-

de beitrage, könne man nicht sagen,
meinen die Richter. Und sie kommen zu der Auffassung, dass rechtsextremistische
Kameradschaften
»kein verlängerter Arm« der NPD
sind. Dass Funktionäre eine Demonstration vor dem Haus eines
Bürgermeisters anmelden, könne
höchstens eine »subjektive Angst«
erzeugen. Ähnlich ist das mit Aufzügen vor Asylbewerberheimen.
Auch die rechtsextremistischen Bürgerwehren möchten die Richter nicht
bundesweit dramatisieren. Zu ihrem
Urteil haben sicher die mangelnde
Aufklärungsquote
rechtsextremistisch motivierter Verbrechen, ausbleibende Gerichtsurteile und manch
seltsame Bewertung einiger Gutachter in der mündlichen Verhandlung
beigetragen.
Nein, man verkenne nicht, dass die
NPD »durch einschüchterndes oder
kriminelles Verhalten von Mitgliedern und Anhängern punktuell eine
nachvollziehbare Besorgnis um die
Freiheit des politischen Prozesses
oder gar Angst vor gewalttätigen
Übergriffen auszulösen vermag«, sagt
der Senatsvorsitzende Andreas Voßkuhle. Doch auf Einschüchterung und
Bedrohung sowie den Aufbau von
Gewaltpotenzialen müsse man mit

den Mitteln des präventiven Polizeirechts und des repressiven Strafrechts reagieren. Rechtzeitig und
umfassend. Wird dieser Auftrag an
den Bund, an Länder und Gemeinden, an Sicherheitsbehörden, Staatsanwälte und Richter erkannt?
Für die Verfassungsrichter besteht kein Zweifel, dass die sogenannten Nationaldemokraten ein auf
die Beseitigung der bestehenden
freiheitlichen
demokratischen
Grundordnung gerichtetes politisches Konzept vertreten. Die NPD
will die bestehende Verfassungsordnung durch einen autoritären Nationalstaat ersetzen. Ihr politisches
Konzept missachtet die Menschenwürde und ist mit dem Demokratieprinzip unvereinbar. Planvoll und
mit hinreichender Intensität arbeite
die NPD auf die Erreichung ihrer gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung gerichteten Ziele hin.
Richtig, die Partei weise »eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus« auf. Das Konzept der
»Volksgemeinschaft«, die antisemitische Grundhaltung und die Verächtlichmachung der bestehenden
demokratischen Ordnung lassen
deutliche Parallelen zum Nationalsozialismus erkennen. Hinzu komme

das Bekenntnis zu Führungspersönlichkeiten der NSDAP.
Aber das Gericht will »kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot«. Für ein Verbot müsse die Partei
vielmehr »über das Bekennen ihrer
verfassungsfeindlichen Ziele hinaus
die Grenze zum Bekämpfen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung überschreiten«. Das setze
voraus, dass sich die NPD »durch aktives und planvolles Handeln für ihre
Ziele einsetzt und auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung hinwirkt«. Nicht erforderlich
sei, dass das Handeln der Partei »zu
einer konkreten Gefahr für die
Schutzgüter des Grundgesetzartikels
21 Absatz 2, Satz 1 führt«. Es müssten jedoch »konkrete Anhaltspunkte
von Gewicht vorliegen«, die es zumindest möglich erscheinen lassen,
dass das Handeln der Partei erfolgreich sein kann. Lässt ihr Handeln dagegen noch nicht einmal auf »die
Möglichkeit eines Erreichens ihrer
verfassungsfeindlichen Ziele schließen, bedarf es des präventiven Schutzes der Verfassung durch ein Parteiverbot nicht«. So bleibt das Fazit: Die
»zu geringe Wirkkraft« hat die NPD
gerettet.

Berlin. Die Karlsruher Verfassungsrichter
setzten
einen
Schlusspunkt unter das zweite
NPD-Verbotsverfahren. Die Partei
bleibt erlaubt. Politiker und Verbände reagierten frustriert.
Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl nannte den Richterspruch »sehr enttäuschend«. »Eine positive Entscheidung wäre für unser Engagement gegen Rechts hilfreich
gewesen, denn sie hätte die Partei als Organisation getroffen und
auch die Finanzierung aus Steuergeldern beendet«, sagte sie.
Der Kandidat der LINKEN für
das Amt des Bundespräsidenten,
Christoph Butterwegge, befürchtet nach dem gescheiterten Verbotsverfahren eine Radikalisierung der NPD. »Ein Verbot wäre
auch ein gutes Signal an die AfD
gewesen, von rassistischer Hetze
abzusehen.«
Bundesjustizminister
Heiko
Maas (SPD) nahm das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts »mit
größtem Respekt zur Kenntnis«.
Das Gericht habe die Grenzen für
ein Parteiverbot klar gezogen.
Nach Ansicht der Grünen im
Bundestag hat die NPD wegen des
Verbotsverfahrens zu viel Aufmerksamkeit erfahren. »Es ist eine Schrumpfpartei aus alten Nazis und Hatern«, unterstrich Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt
den zunehmenden Bedeutungsverlust der Partei.
Das Internationale Auschwitz
Komitee kritisierte das Urteil mit
scharfen Worten. Vizepräsident
Christoph Heubner sprach von einem »tragischen Tag für die wehrhafte Demokratie«. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sei für die Überlebenden des
Holocaust »empörend und erschreckend realitätsfern«. Agenturen/nd

Demokratische Parteien müssen Ängste und ihre Ursachen ansprechen
Der Politikwissenschaftler Hans-Joachim Funke fordert, mit mehr sozialer Gerechtigkeit und Gesprächsangeboten gegen den Rechtsaußentrend in Deutschland vorzugehen
Als sich die Länder nach dem Auffliegen des NSU entschlossen, die
NPD verbieten zu lassen, da erschien uns diese Partei als gefährlichste politische Kraft im rechtsextremistischen Bereich. Wie sehr
hat sich Deutschland in den knapp
drei Jahren verändert?
Trotz aller Veränderungen, trotz AfD
und Pegida in allen Schattierungen:
Die NPD ist weiter ein zentrales intaktes Netzwerk rechts außen. Und
die Anfeindungen gegen Flüchtlinge
sowie andere Minderheiten, mit denen sich jetzt aktuelle Kräfte hervortun, sind von der NPD initiiert und
angestachelt worden. Ich erinnere
nur an Schneeberg.
Nun kann man alles Mögliche verbieten – übers Verfassungsgericht
Parteien, wenn es sinnvoll ist, man
kann übers Strafrecht gegen rassistische Kriminalität vorgehen,
man kann das Vereinsrecht nutzen,
um Hassstrukturen aufzubrechen.
Das Denken kann man so nicht zu
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Anstand bekehren. Was ist da in unserer Mitte geschehen?
Es gibt eine Mobilisierung von Ressentiments, die es schon seit Jahrzehnten gegeben hat bei 15 bis 25
Prozent der Bevölkerung. Es sind
Ressentiments gegen Migranten,
Flüchtlinge, gegen Muslime, gegen
Menschen, die anders leben wollen.
Die werden zum Feind erklärt. Im
Westen werden es so zehn, im Osten
zwanzig Prozent sein, die der AfD ih-

re Stimme geben wollen. Zu beachten ist: Es macht schon einen Unterschied, ob derartige Ressentiments in
trauter Rotweinrunde oder beim Bier
am Stammtisch aufbrechen – oder ob
man aufgeladen zu Aufmärschen
geht. Man muss verstehen: Es gibt
Ängste, das Gefühl zu kurz gekommen zu sein, Neid. Und es gibt die
Enttäuschung ob der herrschenden
Politik. Dann folgt die Mobilisierung
auf der Straße und schließlich die Ge-

walt. Diese vier Stufen sind unterschiedlich breit angelegt.
Man kann die Verführten dem
»Pack« zuordnen. Nur helfen markige Worte alleine nichts. Wie bringt
man die Menschen zur Besinnung
und Umkehr?
Richtig. Verbot hin oder her – wir
brauchen eine andere demokratische
Praxis, initiiert durch die Zivilgesellschaft, durch Bürgermeister, durch
Parteien, Parlamente, Sicherheitsbehörden. Denn wenn man nur sagt, lass
sie, das ist ja nicht verboten, dann
fühlen sich gerade die verführenden
Organisationen mächtig. Dann ist
kein Halten bei den erwähnten Teilen der Bevölkerung. Das haben wir
bei der Mobilisierung des rechtsradikalen und rechtsextremen Gewaltexzesses Anfang der 90er Jahre erlebt. Durch Studien ist festgestellt
worden, wie sich das verselbstständigt. Auch jetzt ist diese Gefahr real.
Das ist die politische und gewissermaßen soziale Seite. Die persönliche

Seite ist noch wichtiger. Natürlich ist
nicht jeder, der zu Pegida geht oder
zur AfD neigt, automatisch rechtsextrem oder rassistisch. Man darf die
Mitläufer mit ihren Stimmungen und
paradoxen Gefühlen nicht alleine lassen, sonst werden sie womöglich
rechtsextrem und rassistisch.
Was muss man also konkret tun?
Man muss mit ihnen reden, in der
Kneipe, im Betrieb, in der Kita, an der
Schule. Das ist Bürgersache. Die Zuständigen der demokratischen Parteien müssen das gleichfalls tun. Sie
müssen Ängste und ihre Ursachen
wahrnehmen, sie ansprechen. Man
muss reden, streiten, auch wenn da
viele aggressiv daherkommen. Politik
muss fair sein, fair gegenüber jedermann. Gegenüber denen, die – warum auch immer – Ängste haben und
sich von ihnen beherrschen lassen,
gegenüber Flüchtlingen, die in ihrer
Mehrheit ein Recht haben, bei uns
Schutz zu suchen. Ehrlich und fair gegenüber der Bevölkerung.

Eine schwere Aufgabe, gerade für
Parteien, die im Wahlkampfmodus
sind. Können die so viel Fairness
gegenüber jedermann aufbringen?
Wenn sie vernünftig sind. Das werden wir sehen, ob sie sich zur Vernunft anhalten lassen. Das heißt, dass
sie sich auch um die Ursachen von
Angst, Neid und Hass kümmern. Das
sind tiefe soziale Fragen. Es muss mehr
soziale Gerechtigkeit geben, weniger
demütigende Hartz-IV-Sanktionen.
Dafür sollten Linke, Sozialdemokraten, CDUler, Gewerkschafter, Leute
von sozialen Bewegungen wie Attac
und andere streiten.
Viele gucken ängstlich zu Nachbarn, sehen gleichfalls Hass, Rassismus, Nationalismen. Was wäre
von Deutschland zu erwarten in
dieser EU-gemeinschaftlichen Lage?
Da könnte sich Deutschland mal
wirklich als europäische Lokomotive,
als eine soziale, also als eine der Vernunft hervortun.

