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Der Landtag stellt fest:
Es besteht Übereinstimmung in der Einschätzung, dass es sich bei der NPD um eine Partei han-
delt, die massive antisemitische, extremistische und rassistische Strömungen und Züge aufweist.
Die NPD lehnt die freiheitlich-demokratische Grundordnung unseres Grundgesetzes ab. Es be-
steht der begründete Verdacht, dass sie die parlamentarische Demokratie beseitigen möchte und
das Ziel verfolgt, die Bundesrepublik Deutschland „abzuwickeln“.

Der Rechtsextremismus und rechtsextremistische Parteien wie die NPD sind eine Bedrohung für
unsere Gemeinwesen, der sich Staat und Gesellschaft stellen müssen. Umstritten ist allerdings
die Frage, welches der beste Weg ist, um den Rechtsextremismus und insbesondere die NPD wir-
kungsvoll zu bekämpfen. Das gilt vor allem für die Frage nach einem neuen NPD-Verbotsver-
fahren. Ein Verbot der NPD wäre wünschenswert, ist aber an hohe verfassungsrechtliche Hür-
den geknüpft und weist damit erhebliche Risiken auf. 

Die SPD-Innenminister von fünf Bundesländern haben eine Materialsammlung vorgelegt, die die
verfassungsfeindliche Ausrichtung der NPD, ihre ideologische Kontinuität zum Nationalsozia-
lismus und ihre aggressiv-kämpferische Haltung gegenüber dem demokratischen Staat belegen
soll. Es handelt sich dabei um eine wertvolle Sammlung, die anschaulich zeigt, dass die NPD Zie-
le verfolgt, die nicht zu tolerieren sind. Sie pflegt und verbreitet Gedankengut, das bekämpft und
geächtet werden muss. Insbesondere für die politische Bildung ist diese Sammlung im Sinne
einer zielgerichteten Präventionsarbeit von großer Bedeutung. 

Fraglich ist aber, ob diese Materialsammlung, die sich auf frei zugängliche Quellen stützt, aus-
reichend ist, um einen neuen NPD-Verbotsantrag nachdrücklich zu stützen und diesem zum Er-
folg zu verhelfen. Von verschiedenen Seiten, nicht zuletzt vom Bundesinnenministerium, ist fest-
gestellt worden, dass diese Materialsammlung keine ausreichende Grundlage für ein Verbots-
verfahren darstellt.
Selbst wenn es gelänge, die NPD zu verbieten, wäre damit das Grundproblem nicht gelöst. Denn
mit dem Tilgen des „Parteinamens“ sind noch lange nicht die Gedanken in den Köpfen der Men-
schen getilgt. Die Gedanken sind frei,deshalb hilft hier kein Parteienverbot. Viel entscheidender
als ein Verbot ist der anhaltende materielle Kampf gegen das extremistische Gedankengut.

Der Landtag beschließt deshalb:
– Der Landtag ist der Auffassung, dass die NPD eine Bedrohung für unsere Demokratie darstellt.

– Der Landtag ist der Ansicht, dass die NPD mit ihrer Programmatik gezielt die Absicht ver-
folgt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bekämpfen.

– Der Landtag ist der Auffassung, dass die NPD die obersten Prinzipien unserer freiheitlich-
demokratischen Grundordnung ablehnt.

– Der Landtag hält ein NPD-Verbot grundsätzlich für wünschenswert, sieht aber einen neuen
NPD-Verbotsantrag als mit zu hohen Risiken des Scheiterns verbunden an.

– Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Präventionsarbeit auf den Prüfstand zu stel-
len mit dem Ziel, eine wirksame Bekämpfung der NPD und rechtsextremistischer Gruppie-
rungen und Bestrebungen zu gewährleisten.
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Begründung:

Das Ziel der Väter des Grundgesetzes war es, eine freiheitlich-demokratische Grundordnung auf
Dauer zu etablieren. Dies setzt einen ungehinderten Wettbewerb von politischen Ideen und Mei-
nungen voraus. In diesem Prozess haben die Parteien herausgehobene Bedeutung. Entsprechend
des besonderen Stellenwertes, den das Grundgesetz der Freiheit des politischen Prozesses und da-
mit den Parteien zumisst, sind die Maßstäbe, die Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes an ein Par-
teiverbot anlegt, sehr streng. Das Entscheidungsmonopol darüber liegt beim Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG). Es darf ein Verbot nur dann aussprechen, wenn eine Partei nach ihren Zielen
oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet ist, die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung zu beeinträchtigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden.

Die Partei muss entweder planvoll die Grundfesten unserer Demokratie wie die Achtung der Men-
schenrechte, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung oder das Mehrparteienprinzip beein-
trächtigen mit dem Ziel, im weiteren Verlauf diese Ordnung selbst zu beseitigen, oder sie muss die
territoriale Integrität, die politische Unabhängigkeit unseres Staates gefährden. Es muss außerdem
eine aktive kämpferische, aggressive Haltung hinzukommen, und zwar zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung und nicht nur zum Zeitpunkt der Antragstellung. Im Übrigen muss das Verhalten der
Parteianhänger der Partei zugerechnet werden können.

Das sind äußerst hohe Hürden. Ein Verbotsantrag vor dem BVerfG kann nur dann Erfolg haben,
wenn das Vorliegen der genannten Tatbestandsmerkmale zweifelsfrei nachgewiesen wird. Dazu
reicht die Materialsammlung der SPD-Innenminister nicht aus.

Es muss der NPD nachgewiesen werden, dass sie die Ordnung des Grundgesetzes nicht nur theo-
retisch, sondern aktiv-kämpferisch ablehnt und dass sie dabei mit der Androhung von Gewalt vor-
geht. Dabei genügt es nicht, lediglich offenes Material vorzulegen, also Erklärungen der NPD in
ihrem Parteiprogramm,in ihrer Parteizeitung, in gedrucktem Schulungsmaterial oder in öffent-
lichen Äußerungen ihrer Spitzenfunktionäre. Denn die NPD würde sich während eines erneuten
Verbotsverfahrens wieder als brave, friedliche und demokratische Opposition in der Öffentlich-
keit gerieren. Gerade deshalb sind Informationen aus der Partei selbst nötig. Um an diese Infor-
mationen aus dem Innern der Partei zu gelangen, bedarf es des Einsatzes der V-Leute.

Genau hierin liegt ein Kernproblem. Denn nach den vom BVerfG aufgestellten Prozessvoraus-
setzungen dürfen die Informanten in der Partei selbst nicht unmittelbar vor und während des Ver-
botsverfahrens auf der Leitungsebene Informationen sammeln. Auch auf Quellen außerhalb des
Vorstandes, die Einfluss auf die Willensbildung und die Selbstdarstellung der Partei haben, darf
die Antragsbegründung nicht gestützt werden. Die Verfassungswidrigkeit muss aber zum Zeit-
punkt der Entscheidung gegeben sein, nicht zum Zeitpunkt des Antrages.

Insoweit besteht allein deshalb ein kaum lösbarer Teufelskreis. Soll nämlich ein Verbotsantrag ge-
stellt werden, müssen die Informanten abgezogen werden. Soll der Antrag Erfolg haben, müssen
aber auch Informationen aus der Partei selbst verfügbar sein.

Ein zweites Problem besteht in der Pflicht zur Offenlegung der Quellen im Verbotsverfahren.
Hieraus ergeben sich enorme Schwierigkeiten aufgrund des Quellenschutzes. Denn es ist proble-
matisch, geheime Quellen in die öffentlichen Verhandlungen einzubeziehen und der Gegenseite
bekannt zu geben. Die Enttarnung von geheimen Quellen brächte erhebliche Gefahren für Leib
und Leben der Informanten mit sich.

Drittens ergeben sich Schwierigkeiten auch mit Blick auf die materielle Rechtslage. Es ist durch-
aus wahrscheinlich, dass die Messlatte für die Anforderungen eines Parteiverbotes in unserer sta-
bileren Demokratie in der heutigen Zeit deutlich höher gelegt würde als bei dem Verbot der So-
zialistischen Reichspartei 1952 oder dem Verbot der KPD 1956.

Ein neues NPD-Verbotsverfahren ist damit mit hohen Risiken behaftet und ein Scheitern wahr-
scheinlich. Es ist äußerst zweifelhaft, ob ausreichend verwertbare Beweise zusammengetragen
werden könnten. Der Schaden, der im Falle eines Scheiterns für unsere Demokratie entstehen
könnte, wöge erheblich schwerer, als wenn unsere stabile Demokratie die NPD, beobachtet vor
allem durch V-Leute, ertragen muss. Nicht zu unterschätzen ist zudem der Werbeeffekt, den die
NPD während eines Verbotsverfahrens und umso mehr bei einem Scheitern verbuchen könnte.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


