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Der Landtag stellt fest:

Es besteht der begründete Verdacht, dass die NPD darauf abzielt, die freiheitlich-
demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Die Innenminis-
terien von fünf Bundesländern haben in einer entsprechenden Quellen-Zusammen-
stellung und Dokumentation die verfassungsfeindliche Ausrichtung der NPD, ihre
ideologische Kontinuität zum Nationalsozialismus und ihre aggressiv-kämpferische
Haltung gegenüber dem demokratischen Staat deutlich belegt. Dazu gehören Angriffe
auf Institutionen und Akteure der repräsentativen Demokratie, insbesondere auf die
Parteien und den Parlamentarismus, sowie die Ablehnung ihrer zivilisatorischen
Grundlegung in den Menschenrechten, insbesondere der elementaren Werte von Frei-
heit und Gleichheit. Der Nachweis der verfassungsfeindlichen Bestrebungen erfolgt
über die Ziele der Partei oder das Verhalten ihrer Anhänger.

Dies belegen nicht zuletzt nachfolgende Zitate aus Quellen von der Homepage des
NPD-Landesverbandes Rheinland-Pfalz sowie weitere Zitate der NPD, die hiermit in
unmittelbarem Zusammenhang stehen:

„Der Staat ist Handlungsorgan des Volkes, der auf der Basis der Volkssouveränität
die Interessen des Volkes wahrnimmt. Die NPD strebt eine Abänderung der
Präambel des Grundgesetzes an, die auch das Volk als schützenswertes Objekt de-
finiert, das Rechtspersönlichkeit besitzt. Die Würde und die Existenzsicherung des
deutschen Volkes sind im Grundgesetz als wesentliches Staatsziel festzuschreiben.
Bestimmte Verstöße gegen dieses Staatsziel sind zur Straftat zu erklären.“
(„Aktionsprogramm für ein besseres Deutschland.“ NPD Parteivorstand [Hrsg.],
Internetauftritt der NPD Rheinland-Pfalz, S. 48)

„Die von den Kartellparteien verfassungswidrig kontrollierte Verwaltung wird in-
strumentalisiert, um Gruppierungen, die ernsthafte Kritik am Kartell und seiner
Politik üben, zu schikanieren: rechtswidrige Versammlungsverbote werden mitt-
lerweile ebenso alltäglich erlassen wie willkürliche Auflagen, die die grundgesetz-
lich garantierte Meinungs- und Versammlungsfreiheit faktisch aushebeln [. . .] Der
totale Überwachungsstaat wird immer sichtbarer. Sein Repressionsapparat
schreckt immer weniger davor zurück, auf die politische Konkurrenz der liberal-
kapitalistischen Parteienoligarchie einzuschlagen [. . .] Zur Gesinnungskontrolle
und zur Schaffung einer totalitären Gesellschaft, die keine politischen Abweichler
duldet, haben die etablierten Parteien ein reiches Instrumentarium aus Gesinnungs-
paragraphen, Behördenwillkür und Geheimdienstaktivitäten geschaffen, welches
sicherstellen soll, dass sich an den bestehenden Machtstrukturen nichts ändert.“ 
(„Aktionsprogramm für ein besseres Deutschland.“ NPD Parteivorstand [Hrsg.],
Internetauftritt der NPD Rheinland-Pfalz, S. 43)

„Wir verstehen uns als revolutionäre Bewegung, die grundlegende Veränderungen
des bestehenden politischen und gesellschaftlichen Systems anstrebt – auf Grund-
lage des Volkswillens und ausschließlich auf politischem Wege.“ 
(Internetauftritt der NPD KV Mainz-Bingen, 11. Mai 2007)
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„Es bedarf eines kollektiven Aufschreis, der die vielen Lüfte und Winde der Frus-
tration zu einem gewaltigen Sturm zusammenführt, der erst die Kraft besitzt, ein
marodes System hinwegzufegen.“
(Ingmar Knop in Deutsche Stimme 5/2006, S. 8)

Mit diesen und weiteren Zitaten zeichnet die NPD ein Zerrbild und Schreckens-
gemälde von Gegenwart und Zukunft der Bundesrepublik Deutschland und verfolgt
damit den Zweck, die bestehenden politischen Strukturen als inadäquat zur Lösung
anstehender gesellschaftlicher Probleme abzuqualifizieren und die revolutionäre
Überwindung des „Systems“ als einzig verbleibende Möglichkeit erscheinen zu lassen.
Ohne konkrete Schritte zu benennen, gibt die NPD zu erkennen, dass sie einen
anderen „Staat“ anstrebt, der das bestehende „System“ ersetzen soll.

Vor diesem Hintergrund ist es dringend erforderlich, jegliche Maßnahmen zu unter-
stützen, die zu einem NPD-Verbot führen.

Der Landtag beschließt:

– Der Landtag ist der Auffassung, dass die NPD aufgrund ihrer verfassungsfeind-
lichen Bestrebungen, die sich in den von ihr formulierten Zielen und dem Ver-
halten ihrer Mitglieder widerspiegeln, eine Bedrohung für unsere Demokratie dar-
stellt.

– Der Landtag ist der Ansicht, dass die NPD mit ihrer Programmatik gezielt die Ab-
sicht verfolgt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bekämpfen, und
die obersten Prinzipien unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ablehnt.

– Der Landtag stellt fest, dass die aggressive und kämpferische Haltung der NPD ge-
genüber der bestehenden freiheitlich-demokratischen Ordnung hinreichend belegt
ist.

– Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf, einen neuerlichen Antrag zur
Erreichung eines NPD-Verbots zu unterstützen.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


