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Unübersichtlichkeiten: 
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Einführung

Wenige Tage nach dem öffentlichen Bekanntwerden der Morde an neun Menschen 

aus Familien mit Migrationsgeschichte, dem Mord an einer Polizistin, von drei Bom-

benanschlägen mit Schwerverletzten und fünfzehn Raubüberfällen, die von einer 

rechtsextremen Terrorbande verübt wurden, forderte der Deutsche Bundestag die 

Regierung auf, „zu prüfen, ob sich aus den Ermittlungsergebnissen Konsequenzen für 

ein NPD-Verbot ergeben“ (Meier 2015, S. 15). Die Ermittlungen sind bis heute nicht 

abgeschlossen, insbesondere im Blick auf das Netzwerk der Terrorgruppe des „National-

sozialistischen Untergrunds“ (NSU). Dennoch wurden bereits repressive Konsequenzen 

gezogen: So eröffnete das Bundesverfassungsgericht im Dezember 2015 das Verbots-

verfahren gegen die NPD. Der NSU und mögliche Verquickungen zur NPD nehmen im 

Antrag des Bundesrates nur eine marginale Rolle ein: Es gibt schlicht keinen Hinweis, 

dass die NPD mit den Terrortaten etwas zu tun hätte. Weder die juristische oder die 

politische und schon gar nicht die sozialwissenschaftliche Aufarbeitung des NSU können 

als abgeschlossen gelten.

Dieser Beitrag geht diesen Fragen aus soziologischer Perspektive anhand differenzier-

ter Anschauungsbeispiele nach. Dabei greife ich auf eigene empirische Untersuchungen, 

insbesondere zum „Rechtsextremismus in lokalen Kontexten“ (Quent und Schulz 2015) 

und zur Radikalisierung des NSU (Quent 2015) zurück. Es wird gezeigt, dass zwar die 

Analyse der inhaltlichen Ziele der NPD im Verbotsantrag der Länder im Wesentlichen 
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zutrifft, die Motive des Verbotsverfahrens jedoch ebenso kritisch zu hinterfragen sind 

wie die zu erwartenden Folgen eines Verbots für die rechtsextreme soziale Bewegung.1

1. NPD-Verbot als Ausweg aus der 
Dissonanzgesellschaft?

Als konkreter Beweis für die Verfassungswidrigkeit der NPD taugt der NSU-Komplex 

objektiv nicht. Subjektiv in der Wahrnehmung vieler Menschen mag sich jedoch durch-

aus, wie Meier (2015, S. 36) schreibt, das Gefühl festgesetzt haben, „NPD und NSU 

steckten irgendwie unter einer Decke“. Darüber hinaus verlangt die NSU-Mordserie 

nach politischen Konsequenzen (ebd.). Da Beweise einer Kooperation zwischen NSU und 

NPD fehlen, liegt der Verdacht nahe, dass der NSU als Vorwand dient, den schon lange 

bestehende Wunsch nach einem Verbot der Partei zu rechtfertigen. Was steht dahinter?

a) Dissonanzerfahrungen gesellschaftlicher Akteure

Offenkundig besteht ein Widerspruch zwischen den offiziellen aufgeklärten demokrati-

schen Grundwerten und Menschenrechten einer offenen Gesellschaft auf der einen Seite 

und der Programmatik, der Ideologie und dem Wirken der NPD auf der anderen Seite. 

Es ist eine paradoxe Situation, dass einerseits Millionen Euro aus der Staatskasse in 

Präventions- und Interventionsprojekte gegen Rechtsextremismus und zumindest mittel-

bar gegen die NPD fließen, andererseits aber die Agitation, Wahlwerbung, Logistik und 

der Lebensunterhalt von rechtsextremen Abgeordneten und Mitarbeitern mit Steuergeld 

finanziert wird. Wer sich mit Polizeibeamten, zuständigen Sachbearbeitern in lokalen 

Verwaltungsbehörden, mit Bürgermeistern und “normalen Bürgern” über Rechtsextre-

mismus und die NPD unterhält, stößt häufig früher oder später auf ein schulterzuckendes 

„Ist doch nicht verboten“. Eine Mitarbeiterin der Ordnungsbehörde einer Thüringer 

Kleinstadt sagte in einem Interview:

1  Von sozialen Bewegungen wird gesprochen, wenn es sich (a) um ein über längere Zeit stabiles und 
gesellschaftspolitisch wirksames Netzwerk von Individuen, Gruppen, Netzwerken und Organisa-
tionen handelt, das (b) über eine kollektive Identität (Ziele, Wertorientierungen, Deutungs- und 
Handlungsmuster, Abgrenzung gegenüber anderen Bewegungen usw.) verfügt und (c) den An-
spruch auf die Umgestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse erhebt (Roth und Rucht 2008, S. 13). 
Dies ist beim Rechtsextremismus gegeben, insofern „Umgestaltung“ auch die Verhinderung von 
gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen (z.B. Einwanderung) oder die Rückkehr zu früheren 
Gesellschaftsformationen (z.B. Volksgemeinschaft) umfasst.
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„So lange wie die rechte Szene nicht verboten ist, ist sie legitim. Wird ja auch von 
Steuergeldern im Grunde mit unterstützt, die ganze Geschichte.“2

Auch Projekte und Organisationen, die präventiv oder intervenierend gegen Rechtsext-

remismus arbeiten, sehen sich mit diesem Widerspruch konfrontiert. Ein Mitarbeiter der 

Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus äußerte sich auf die Frage, ob in bestimm-

ten Regionen eine Normalisierung der NPD zu beobachten sei, wie folgt:

„Also zur NPD – unglaublich schwer zu beantworten, was aber massiv auffällt, ist 
das Nachhallen des Verbotsversuches, gerade in der Verwaltung, und man bekommt 
massiv an Kopf geschmissen seitdem: Die NPD ist doch eine legale Partei, das hat das 
Bundesverfassungsgericht doch so beschieden, [obwohl] das nicht der Grund war, warum 
es gescheitert ist. Es ist erschreckend, wie oft das angeführt wird, um zu argumentieren, 
dass man sich mit der NPD nicht befassen muss, weil es ja eine normale Partei ist.“3

b) Widersprüchliche Gesellschaftsstrukturen

Die Zitate belegen beispielhaft: Die Legalität der NPD erschwert die formelle 

Problematisierung des Rechtsextremismus. Demgegenüber ist die inhaltliche, wert-

basierte Auseinandersetzung mit der NPD und dem Rechtsextremismus – also die 

Frage nach ihrer Legitimität – ungleich aufwendiger. Denn um die NPD inhaltlich zu 

kritisieren, braucht es zum einen solide eigene Standpunkte. Zum anderen, das zeigt 

die Einstellungsforschung, sind rechtsextreme Positionen keineswegs so marginal und 

stehen nicht derart im sozialen Abseits, wie die behördliche Verwendung des Extremis-

musbegriffes glaubhaft machen will. Das bedeutet auch, dass eine inhaltliche Kritik des 

Rechtsextremismus sich auch kritisch mit der empirischen Realität der gesellschaftli-

chen „Mitte“ und den Differenzen zu ihren offiziellen Ansprüchen auseinandersetzen 

müsste.

Mentale Ambivalenzen, dass Individuen zugleich rechtsextreme und demokratische 

Einstellungen hegen, sind Rommelspacher (2011) zufolge auch Ausdruck von „wider-

sprüchlichen Strukturen in der Gesellschaft“ (Rommelspacher 2011, S. 49). Einerseits 

würden Menschen aus Einwandererfamilien und Geflüchtete rechtlich diskriminiert, an-

dererseits jedoch Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte als Fundamente 

dieser Gesellschaft gelten. Generell, so Rommelspacher (ebd.), bestehe eine „massive 

Diskrepanz zwischen Gleichheitsansprüchen und Ungleichheitsverhältnissen“ (ebd.). Der 

Rechtsextremismus setze an diesen Spannungen an und löse diese „einseitig in Richtung 

2  Interview im Rahmen des Forschungsprojektes „Rechtsextremismus(-potenziale) in lokalen Kontex-
ten“, Sommer 2012.

3  Interview mit Mitarbeitern einer Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus, Sommer 2012.
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Dominanzinteressen und Abschottungspolitik auf, nach dem Motto: ‚Wir zuerst‘“ (ebd., 

S. 50). Seine Verführungskraft liege darin, dass er „die Spannungen und Ambivalenzen 

zwischen Egalitätsansprüchen und Eigeninteressen aufzulösen verspricht“ (ebd.). Damit 

greife der Rechtsextremismus Fragen und zentrale Widersprüche auf, die strukturell in 

der ‚Mitte‘ der Gesellschaft verankert seien (ebd.). Überspitzt gilt für die inhaltliche 

Auseinandersetzung frei nach Horkheimer: Wer aber vom Rassismus nicht reden will, 

sollte vom Rechtsextremismus und von der NPD schweigen.4

c) Die NPD als „verstörendes Phänomen“?

Die folgende Beobachtung der Prozessbevollmächtigten des Bundesrates, Möllers und 

Waldhoff (2013), die sie im Antrag für das NPD-Verbot formuliert haben, ist also zu-

nächst zutreffend (über die verfassungsrechtliche Bedeutung dieser Feststellung als 

Verbotsgrund müssen andere urteilen):

„Die unter dem Schutz des Parteienrechts stehende NPD erweist sich vielmehr 
als ein gut organisierter Knotenpunkt, der antidemokratische Tendenzen bündelt, 
formalisiert und verstärkt. Für Bürgerinnen und Bürger, für die Rechtstreue einen 
wesentlichen Wert darstellt, bildet die Legalität einer rechtsextremistischen Partei ein 
verstörendes, das Vertrauen in den Rechtsstaat beeinträchtigendes Phänomen. Die 
Legalität der NPD definiert einen symbolischen Ort des Zulässigen für die demokratische 
Auseinandersetzung, selbst dann, wenn die Partei im Einzelnen nicht rechtstreu handelt.

Der Antragsteller interpretiert das Handeln der NPD also nicht als unvermeidliche 
Folge einer bestimmten gesellschaftlichen Befindlichkeit, gegen die die Mittel des 
Rechts nichts ausrichten könnten. Vielmehr sieht er gerade in der Tatsache, dass 
sich das verfassungsfeindliche Handeln der Antragsgegnerin auf die Rechtsordnung 
berufen kann, einen wichtigen Faktor, der mitbestimmt, wie unsere Ordnung gerade 
von Bürgerinnen und Bürgern, die dieser Ordnung gegenüber skeptisch und distanziert 
bleiben, wahrgenommen wird. Dies gilt umso mehr angesichts der Tatsache, dass 
der vom Bundesrat gestellte Verbotsantrag in eine Vielzahl weiterer Maßnahmen 
eingebettet ist, die den Versuch unternehmen, das Problem politischer Radikalisierung 
mit anderen Mitteln anzugehen.“ (Möllers und Waldhoff 2013, S. 7)

Die bloße Existenz der NPD – so marginal sie parlamentarisch auch ist – irritiert also 

das demokratische Selbstverständnis. Aber was für ein Verständnis ist das denn, welches 

die Ambivalenzen und Widersprüche der modernen Demokratie nicht (mehr) auszu-

halten vermag? Ist die Motivation des Bundesrates unter demokratietheoretischen 

4  Horkheimer schrieb 1939: „Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschis-
mus schweigen.“



Gefährliche Implikationen und Folgen des NPD-Verbotsverfahren 81/ 100

81

Gesichtspunkten gerechtfertigt? Oder versteckt sich dahinter nicht ein autoritäres Ge-

sellschafts- und Staatsverständnis, das sich im Verbotsverfahren entlarvt?

Offenkundig besteht ein Bedürfnis nach Klarheit, Ordnung und Widerspruchsfreiheit ge-

gen die Unordnung des Demokratischen, welche die NPD symbolisiert. Die Ambivalenz 

unterschiedlicher Grundwerte in der Demokratie sowie die Widersprüchlichkeit der offi-

ziellen Freiheits- und Gleichheitswerte und der Alltagswahrnehmung von Ungleichheit, 

Ungleichwertigkeit, Menschenfeindlichkeit und rechter Gewalt führen permanent zu 

Dissonanzsituationen. Nach Festingers Theorie kognitiver Dissonanz sind „die Dinge, die 

eine Person über sich selbst, ihr Verhalten und ihre Umwelt weiß“, dann dissonant, wenn 

„sich das Gegenteil des einen Elements aus dem anderen Element ergibt“ (zitiert in 

Gurr 1970, S. 48). Für unseren Fall: Wer einerseits ernst nimmt, wenn die Bundeskanz-

lerin sagt: „In Deutschland ist kein Platz für Rechtsextremismus, Rassismus und Hass. 

Wir sind ein vielfältiges Land. [...] Niemand darf sich anmaßen, andere zu verunglimp-

fen, herabzuwürdigen oder auszugrenzen.“ (Merkel 2014, S. 7f) und sich dann mit einer 

staatlich subventionierten Neonazipartei konfrontiert sieht, macht eine Dissonanzerfah-

rung. Diese kann ihn veranlassen, seine Vorannahmen zu überprüfen: Lügt Merkel? Oder 

ist die NPD gar nicht rassistisch und rechtsextrem? Oder hält die demokratische Gesell-

schaft ihre Versprechen am Ende gar nicht ein? Das Unbehagen darin, Ambivalenzen 

auszuhalten, kann den Glauben in die Legitimität der herrschenden Ordnung unterminie-

ren und dadurch, wie Möllers und Waldhoff meinen, das Vertrauen der Bürgerschaft in 

den Rechtsstaat stören.

d) Demokratie als widersprüchliche Ordnung

Doch moderne Demokratien sind per se ambivalent und widersprüchlich. Der Streit um 

die Deutung, Bewertung und Moderation des Sozialen und des Politischen garantiert 

ihre Anpassungs- und Integrationsfähigkeit. Dabei steht beispielsweise das Recht auf 

Meinungs- und Versammlungsfreiheit potenziell stets im Konflikt mit der Unantastbar-

keit der Menschenwürde. Die derzeit bei rassistischen Protesten zu hörende Parole 

„Wir wollen keine Asylantenschweine“ versus die Parole der Gegendemonstranten 

„Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda“ veranschaulichen das Dilemma. Kennzeichen 

rechtsstaatlicher Demokratien ist es, dass Wertübereinstimmungen eben nicht durch ein 

Vorgehen der Exekutive durchgesetzt werden.

Hierzulande spielt sich alles Politische im Spannungsfeld von Anspruch und Wirklich-

keit der aufklärerischen und humanistischen Grundwerte der Demokratie ab, weil 

Gleichheit und Freiheit idealtypische Werte sind, die in der Alltagswelt selbst bei besten 

Absichten immer wieder zusammenstoßen werden. Diesen Antagonismus auszuhalten 

und auszutragen ist die basale Aufgabe aller gesellschaftlichen Akteure in modernen 
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Demokratien – und der Grund dafür, dass es in solchen Gesellschaften keine dauerhafte 

und allumfassende ‚Harmonie‘ geben kann und darf, denn diese würde die Auflösung frei-

heitlicher Ansprüche und somit das Ende des demokratischen Projektes bedeuten (Quent 

2015, S. 82).

e) NPD-Verbot als Verschleierung demokratischer Ambivalenz

Das NPD-Verbotsverfahren jedoch zielt motivational darauf, die Ambivalenz, die von 

NSU und NPD verkörpert wird, zu zerstören oder zumindest effektiver als bisher zu 

verschleiern – ohne allerdings die Virulenz rassistischer Strukturen und Einstellungen in 

der Gesellschaft zu beachten. Dissonanz und Ambivalenz sind für eine aufgeklärte und 

beschleunigte Gesellschaft, in der ‚Wahrheiten‘ medial in Sekundenblöcken vermittelt 

werden sollen, offenbar nur schwer zu ertragen. Ein NPD-Verbot würde die Ambiva-

lenz zwischen den offiziellen Werten der Gesellschaft und den im Alltag erfahrbaren 

Verhältnissen, Orientierungen und Praktiken von Ungleichheit, Ungleichwertigkeit, Dis-

kriminierung und Abwertung nicht aufheben, aber im politischen Raum weniger sichtbar 

werden lassen. Das erschwert in der Folge die zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung 

mit dem Rechtsextremismus: Die NPD ist – von einigen lokalen Hegemoniegewinnen 

abgesehen – weitgehend geächtet und isoliert. Sie ist Symbol für politische Dummheit 

und Vulgarität, Unmenschlichkeit und für die latente Gefahr, die von rassistischen und 

totalitären Ideologien ausgeht. Demokraten würde es gut anstehen, die Ambivalenz 

offenzulegen, anzunehmen und sie als Ansatzpunkt für Kritik zu nutzen, anstatt Wider-

sprüche verschleiern und verbieten zu wollen. Das Verbotsmotiv des Bundesrates, dass 

„die Legalität einer rechtsextremistischen Partei ein verstörendes, das Vertrauen in den 

Rechtsstaat beeinträchtigendes Phänomen“ (Möllers und Waldhoff 2013, S. 7) sei, ist 

eine den Diskurs einengende und nicht nachhaltige Pauschalisierung. Sie zielt darauf, 

den Rechtsextremismus als Produkt sozialer Verhältnisse sowie Ausdruck ungelöster 

Konflikte und Widersprüche in der Gesellschaft vollumfänglich als illegal, statt gesell-

schaftlich als illegitim zu charakterisieren.

f) Rechtsextremismus als Indiz gesellschaftlicher Konflikte

Möllers und Waldhoff schreiben beiläufig, die zu verbietenden „Phänomene“ seien 

nicht „als bloßes Symptom tieferliegender sozialer Probleme [zu] deuten, an denen 

durch ein Verbot der Antragsgegnerin nichts geändert werden könnte“ (ebd.). Die-

se schwerwiegende Behauptung widerspricht der Breite der sozialwissenschaftlichen 

Forschungslandschaft. Soziologisch liegt ebenda die Krux: Das NPD-Verbotsverfahren 

begünstigt, intendiert oder nicht, die Verschleierung tiefer liegender sozialstruktureller 

Probleme, wie sie unter anderem der Rassismus indiziert. Tatsächlich vertritt ein Groß-
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teil der Rechtsextremismusforschung in Widerspruch zu den Antragsstellern die Ansicht, 

dass Rechtsextremismus durchaus ein ‚Symptom tieferliegender sozialer Probleme‘ sei. 

Auch Jaschke (1994) schreibt beispielsweise:

„Die Themen der extremen Rechten, vordergründig ‚Ausländer‘, Kriminalität, nationale 
Identität, sind, analytisch betrachtet, Versuche einer Antwort auf schwerwiegende 
Strukturprobleme. […] Fremdenfeindlichkeit verdeckt die legitimen Fragen nach der 
Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums und der Verteilung sozialer Lasten, sie 
stellt verkehrt herum Fragen nach Gemeinschaft und gesellschaftlicher Verantwortung. 
[…] Solche ‚Verkehrungen’ werden freilich zugedeckt durch eingängige Perspektiven 
staatlicher Repression, die Parole ‚Nazis raus’ und eine symbolische Politik, die das 
Verschwinden von Symptomen (Wahlerfolge, Gewaltspiralen) mit der erfolgreichen 
Bekämpfung von Ursachen verwechselt.“5

Zuletzt haben Frindte et al. (2015) drei „Dominierende Theorie- und Forschungsansät-

ze“ (ebd., S. 35) der Forschung zur Erklärung rechtsextremer Tendenzen identifiziert, 

die allesamt die Entstehung von Rechtsextremismus im Kern auf gesellschaftliche Ent-

wicklungen, Konflikte und Probleme zurückführen. Die Ursachen des Rechtsextremismus 

sind also nicht in den rechtsextremen Politikangeboten zu sehen, wie der Verbotsantrag 

suggeriert.

g) Mikroregionale Wahlergebnisanalyse

Dies indiziert auch die mikroregionale Analyse von Wahlergebnissen der NPD. Beispiels-

weise schnitt die NPD im Thüringer Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bei Landtagswahlen 

im Landesvergleich weit überdurchschnittlich ab, obwohl dort praktisch keine öffent-

lichen Aktivitäten der Partei festzustellen waren. 2009 erreichte die NPD dort 6,3 

Prozent der Wählerstimmen, verfügte aber vor Ort nicht einmal über einen Verband mit 

eigener Internetseite. In der nur wenige Kilometer entfernten Stadt Jena verzeichne-

te die NPD trotz jahrelanger öffentlicher Aktivitäten vor Ort mit nur 1,3 Prozent ihr 

schlechtestes Ergebnis im Bundesland. Ursächlich für relative rechtsextreme Wahlerfol-

ge sind zuvorderst Elemente der politischen Kultur und der sozialen Struktur (vgl. Quent 

und Schulz 2015). An solchen Gelegenheitsstrukturen ändert ein Verbot der NPD nichts.

Aber wenn die Partei nicht mehr gewählt werden kann, wird das rechtsextreme Poten-

zial weniger sichtbar, und es besteht die ernst zu nehmende Gefahr, dass Rechtsextreme 

auf andere und unkonventionelle Partizipationsformen zurückgreifen. Insbesondere die 

lokale Verankerung von rechtsextremen Deutungsweisen und Akteuren läuft in der Regel 

5  Jaschke 1994, S. 181.
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nicht im Sinne einer organisierten Unterwanderung, sondern trägt Merkmale lokaler 

Innovationsprozesse im Sinne einer Stabilisierungsfunktion insbesondere in abdriftenden 

Regionen.

Im kleinen Thüringer Ort Schmiedefeld beispielsweise führte der Rückzug öffentlicher 

Angebote im Ort, vor allem die Beendigung der AWO-Trägerschaft des örtlichen Ju-

gendtreffs, zu einem Leerraum, der erfolgreich von Rechtsextremen besetzt werden 

konnte. Ein Szeneangehöriger betrieb die Einrichtung seit 2005 privat weiter und 

entwickelte ihn zu einem Szenetreffpunkt mit Gastbetrieb, Partys, Versammlungen und 

Rechtsrockkonzerten. Seitdem hat die rechte Szene im Ort enorm an Einfluss gewonnen. 

Ohne vor Ort überhaupt in Erscheinung zu treten, konnte die NPD ihr Wahlergebnis bei 

den Landtagswahlen 2009 bei leicht gestiegener Wahlbeteiligung innerhalb von fünf 

Jahren von 2,7 Prozent auf 18,6 Prozent erhöhen (Quent 2014, S. 48). Organisierte 

und jugendkulturelle Angebote von Rechtsextremen treten dabei als alltagskonformes 

Engagement in Erscheinung, welches vor dem Hintergrund infrastruktureller Erosion im 

ländlichen Raum dankend angenommen oder zumindest nicht problematisiert wird. Nicht 

nur als mentale Reaktion auf individuelle Desintegration, sondern auch als politischer 

Konter auf Wachstumsversagungen und zunehmende regionale Strukturdefizite können 

sich Facetten des Rechtsextremismus lokal etablieren (ebd.). Gerade in seiner unter-

schiedlichen lokalen Virulenz indiziert der Rechtsextremismus soziale Ungleichheiten, 

zum Beispiel zwischen Ost- und Westdeutschland (vgl. auch Quent 2012).

h) Delegitimation jeglicher Kritik

Die im Verbotsantrag mitschwingende Behauptung, der Rechtsextremismus sei eben 

nicht zuvorderst ein Symptom gesellschaftlicher Probleme, entkoppelt das Besondere 

vom Allgemeinen und die Erscheinung von ihren Ursachen. Einem solchen Gesellschafts-

verständnis wohnt das Potenzial inne, jede Form von Kritik zu delegitimieren, die den 

Glauben an die Weltanschauung der „‚offiziellen‘ Ansichten der Herrschenden“ (Gramsci 

nach Eagleton 2000, S. 139f.) „verstören“ könnte. Diese herrschaftlichen Beweggrün-

de sind aufgrund der Innovationsfähigkeit sozialer Bewegungen ohnehin zum Scheitern 

verurteilt. Denn über Ersatz- und Ausweichstrukturen sowie kompensatorische Aktions-

formen verfügen die Rechtsextremen bereits heute. Mehr noch läuft ein Verbot der NPD 

Gefahr, nicht nur die rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme AfD zu stärken,6 

sondern auch die Radikalisierung militanter Rechtsextremer zu befördern und noch die 

letzte Übersichtlichkeit im rechtsextremen Bewegungsspektrum über Bord zu werfen.

6  In seinem Videoblog „FSN.tv“ hat der Rechtsextremist Patrick Schröder, der unter anderem der 
NPD nahesteht, dazu aufgerufen, sich für den Fall eines NPD-Verbotes mit der AfD zu „vernetzen“.
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2. Rechtsextremismus als innovationsfähige 
Bewegung

„Verbote zwingen uns Nationalsozialisten immer wieder nach neuen Wegen im 
Widerstandskampf zu suchen. Verfolgung und Strafen zwingen uns anonym und 
unerkannt zu agieren. Der nationalsozialistische Untergrund verkörpert die neue 
politische Kraft im Ringen um die Freiheit der deutschen Nation.“(NSU, 2001)

a) Zur Wirkung staatlicher Repression

Das Zitat aus einem frühen Brief der NSU-Terrorgruppe zeigt, wie die NSU-Terroristen 

die eigene Situation im Untergrund deuteten. Sie inszenierten sich als verfolgte Wider-

standskämpfer, die durch „Verfolgung und Strafen“ in die Illegalität getrieben würden. 

Dass „Verfolgung und Strafen“ nicht willkürlich, sondern als Reaktion auf erhebliche 

Gewalt- und Straftaten erfolgten, ist für sie irrelevant, weil für sie alle Mittel legitim 

sind, um das höhere Ziel der „Freiheit der deutschen Nation“ zu erreichen (Quent 2015, 

S. 281). Staatliche Repression durch Strafverfolgung und Vereinigungsverbote infolge 

der Eskalation der rechtsextremen Gewalt zu Beginn der 1990er Jahre sind für den 

Radikalisierungsprozess des NSU nicht zu vernachlässigen (ausführlich in: ebd.). Entste-

hung und Terror des NSU eignen sich weder als Beleg einer mangelhaften Ausstattung 

der Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste mit gesetzlichen Eingriffsrechten 

oder finanziellen Mitteln noch als Nachweis für die Notwendigkeit eines Parteienver-

botes. Akten von Polizei, Verfassungsschutz und Gerichten belegen, dass die Behörden 

die Rechtsextremen vor ihrem Untertauchen sehr genau im Blick hatten. Die späteren 

NSU-Terroristen sahen sich durch die in ihrer Wahrnehmung allgegenwärtige Über-

wachung und Verfolgung durch den Staat in den Untergrund gezwungen. Es ist daran 

zu erinnern, dass Böhnhardt zum Zeitpunkt des Untertauchens bereits rechtskräftig zu 

einer Haftstrafe verurteilt war, die er jedoch nicht antreten musste. Ein promptes Um-

setzen der rechtsstaatlichen Mechanismen hätte die Entstehung des NSU bereits 1998 

verhindern können. Trotz (oder wegen?) polizeilicher und gerichtlicher Strafverfolgung 

und der zahlreichen V-Personen des Verfassungsschutzes im Umfeld des NSU wurde die 

Mordserie nicht verhindert. Die von NSU-Aktivisten empfundene aber nicht konsequent 

umgesetzte staatliche Repression rechtfertigte für sie überhaupt erst, alle Brücken in 

ihr bisheriges Leben zu kappen und in den Untergrund zu gehen. In aller Deutlichkeit: 

Eine konsequente Ausübung der Staats- und Strafgewalt hätte die Entstehung des NSU 

verhindert, nicht aber ein Parteiverbot. Im Gegenteil demonstriert die Entstehungsge-

schichte und das ideologische Selbstbild der Terrorgruppe, wie staatliche Repression zu 



86/ 100 Gefährliche Implikationen und Folgen des NPD-Verbotsverfahren

86

nicht intendierten Effekten der Radikalisierung und der Eskalation politischer Gewalt im 

Untergrund führen kann („perverse effects“, vgl. einführend: Lindekilde 2014).

b) Rechtsextremismus als innovatorische Bewegung

Zu den innovatorischen Strategien des Rechtsextremismus gehören beispielsweise 

„taktische Zivilisierung“ (Klärner 2008), räumliche Verlagerungen, Mimikry und Ra-

dikalisierung. Welche Optionen von Akteuren gewählt werden, die durch Verbote unter 

Handlungsdruck stehen, hängt von deren individuellen und kollektiven Möglichkeiten und 

sozialen Bindungen, dem Grad ihrer Radikalisierung und der Intensität ihrer Gruppen-

integration sowie der Verfügbarkeit von Ausweichorganisationen ab. Aktuelle Beispiele 

wie die Transformation des verbotenen „Freien Netz Süd“ in die rechtsextremistische 

Partei „Der Dritte Weg“ weisen auf Entwicklungsperspektiven für den Fall eines 

NPD-Verbotes hin. Auch NPD-Funktionäre treten im Zeichen der Migrationskrise vie-

lerorts in Mimikry-Projekten nicht mit der Parteibezeichnung auf, sondern spekulieren, 

mit gesellschaftlich anschlussfähigen Slogans wie „Bürgerinitiative Wir lieben Ort-XY“ 

oder „Z-Stadt gegen die Islamisierung des Abendlandes“ auf Zuspruch über die eigene 

Bewegung hinaus.7

c) Keine Steuerung über Parteistrukturen

Viele Rechtsextreme insbesondere in den neuen Bundesländern und mit hoher Ge-

waltbereitschaft pflegen ein instrumentelles Verhältnis zu Parteien als Akteuren 

konventioneller politischer Partizipation im Allgemeinen und zur NPD im Besonderen. 

Nach der Vereinigung hatte die NPD massiv zu kämpfen, um subkulturell geprägte 

Rechtsextreme in den neuen Ländern zu integrieren. Insbesondere für das Handeln 

rechtsextremer Gewalttäter darf der Einfluss politischer Verbände generell nicht über-

schätzt werden. Waldmann schreibt (2011):

„Die Versuche neofaschistischer Verbände, rechtsradikale Gewaltgruppen politisch zu 
vereinnahmen und zu steuern, schlagen meistens fehl, da diese Gruppen ungebunden 
bleiben und sich keiner Disziplin unterwerfen wollen“ (ebd., Pos. 1928).

Hierarchien in der rechtsextremen Bewegung führen zumeist nicht dazu, dass Gewalt-

taten ‚von oben‘ angeordnet werden. Die allermeisten rechtsextremen Gewalttaten 

finden spontan statt. Eine zentrale Steuerung der Bewegung ist nicht existent – das 

macht sie so unberechenbar. Ein Herausdrängen der bundespolitisch marginalisierten 

Rechtsextremen aus den formaldemokratischen Räumen konventioneller politischer 

7  Siehe dazu auch die Beiträge von Sebastian Striegel und Michael Nattke in diesem Band.
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Partizipation wird aller Voraussicht nach dazu führen, dass sich weite Teile der rechts-

extremen Bewegung in Richtung unkonventioneller Partizipations- und Protestformen 

sowie eines höheren Organisationsgrades bei der Ausübung politischer Gewalt ra-

dikalisieren, wie dies bereits in den 1990er Jahren nach dem Verbot zahlreicher 

rechtsextremer Vereinigungen (bspw. FAP) zu beobachten war. Eine erhöhte mediale 

Aufmerksamkeit ist ihnen dadurch sicher.

d) Die NPD als “Basis”?

Sinngemäß argumentieren Verfechter des Verbotsverfahrens, die NPD sei die “Basis” 

des rechtsextremen Netzwerkes. Daran ist richtig, dass jede Bewegung stabilisierende 

Anker braucht, nicht nur (sub-)kulturelle und ideologische, sondern auch logistische, 

räumliche und materielle Ressourcen. Vertriebsstrukturen für Szeneartikel, Immobili-

en, Büros und Treffpunkte sind in der rechtsextremen Bewegung jedoch weitestgehend 

dezentralisiert und privatisiert. Auch wenn Einrichtungen der NPD genutzt werden, ist 

im Einzelfall keineswegs klar, ob die NPD Eigentümerin, Betreiberin oder Mieterin 

ist. Ausnahmen sind die NPD-Zeitung „Deutsche Stimme“ und die „Bürgerbüros“ der 

Abgeordneten der einzigen NPD-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern und das 

Büro des Europaabgeordneten Udo Voigt. Das rechtsextreme Bewegungsnetzwerk ist 

fluide und basiert nicht auf NPD-Parteistrukturen. Die Netzwerke und Arbeitsstrukturen 

der Bewegung würden keineswegs wie ein Kartenhaus zusammenfallen, wenn die NPD 

verboten würde.

Das Spektrum des systemfeindlichen Rechtsextremismus, dem die NPD etwa seit 

der Mitte der 1990er Jahren zuzuordnen ist (vgl. Stöss 2010), adaptiert ideologi-

sche Versatzstücke unmittelbar aus dem Nationalsozialismus, wie beispielsweise die 

„Anti-Volkstod-Kampagne“ zeigt (Quent 2014). Den Beweis der ideologischen We-

sensverwandtschaft von NPD und NSDAP erbringt der Verbotsantrag unter Verweis auf 

ein Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte überzeugend. Etwa seit der Vereinigung 

kursiert in der rechtsextremen Bewegung die Strategieschrift „Eine Bewegung in Waf-

fen“ (Westmar 1989). Das Dokument beschäftigt sich unter anderem mit dem Verhältnis 

zwischen konventioneller und unkonventioneller Agitation: Die Verfasser geben vor, dass 

die Grenze zwischen legalem und illegalem Kampf „fließend“ und „legaler und illega-

ler Arm der Bewegung des Öfteren personalmäßig identisch“ ist. Der Strategieschrift 

folgend sind als „legaler Arm“ die rechten Parteien zu sehen:

„Und doch ist alles demokratische Gehabe nach außen nur Schein, nur eine taktische 
Maßnahme, die die weitere Nutzung umfassender legaler Propagandamittel ermöglicht. 
Wir erstreben keine parlamentarische Arbeit, um durch sie die ‚Meinungsvielfalt einer 
pluralistischen Gesellschaft‘ zu erweitern.“ (Ebd.)
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Im Weiteren verweist die Schrift auf eine Rede des nationalsozialistischen Propaganda-

ministers Joseph Goebbels, in der es heißt:

„Wir gehen in den Reichstag, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren 
eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer 
Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen. Wenn die Demokratie so dumm 
ist, uns für diesen Brenndienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene 
Sache.“ (Ebd.)

Dieser Strategie der Nationalsozialisten sollte durch das maßgebliche Konzept der 

„wehrhaften Demokratie“ in der Bundesrepublik begegnet werden. Allerdings ist die 

NPD weit davon entfernt, in den Bundestag einzuziehen, geschweige denn, diesen 

„lahmlegen“ zu können: Bei den Bundestagswahlen 2013 erreichte die Partei gerade 

einmal 1,3 Prozent der Stimmen.

Im Antrag zum Verbot der NPD nehmen deren „Verbindungen zur Neonazi-Szene“ 

(Möllers und Waldhoff 2013, S. 77ff), d.h. „[d]ie intensive [inhaltliche und personel-

le] Verflechtung mit der Neonazi-Szene, die Teil der Strategie der Partei als ‚rechte 

Volksfront‘ ist“ (ebd.), eine bedeutsame Rolle ein. Zweifelsohne ist diese Einschätzung 

inhaltlich zutreffend, mehr noch: Es ist erklärungsbedürftig, warum die NPD nicht als 

Bestandteil der Neonazi-Szene gelten sollte. Belege für Mehrfachmitgliedschaften 

rechtsextremer Akteure in informellen Gruppen und in der NPD existieren bundesweit in 

hoher Zahl. Heinrich (2008, S. 36) beschreibt die NPD zutreffend als

„… eine funktionale Bewegungspartei, die inhaltlich mit der Bewegung durch die 
gemeinsame Zielsetzung und gemeinsame Praxis verbunden ist. Die Verbindung 
erfolgt durch personelle Überlappungen und Kooperationen wie gegenseitige 
Dienstleistungsangebote. Solange die NPD erfolgreich ist und Ressourcen zu verteilen 
hat, bleibt sie auch für die Bewegungsakteure attraktiv.“

Die Überschneidungen zwischen informellen Gruppen und der NPD bedeuten auch, dass 

die informelle Option im Falle ausbleibender Erfolge konventioneller Parteipolitik oder 

eines Verbotes der NPD stets greifbar ist. Minkenberg (2003, S. 32f.) schreibt, die Wir-

kungen von Repression auf rechtsextreme Gruppen seien uneindeutig: Allgemein sei zu 

erwarten, dass Repression nicht unbedingt den Mobilisierungsgrad beeinträchtige, sich 

jedoch auf das Handlungsrepertoire auswirke. Aufgrund der in rechtsextremen Milieus 

bereits vorhandenen „ideologischen Verfestigung“ komme es bei staatlichem Druck zu 

einer Verhärtung der Positionen (ebd., S. 35). Vor allem durch Verbote rechtsextremer 

Parteien, so Minkenberg, würden folgende Wirkungen hervorgerufen: Radikalisierung 

und wachsende Militanz im Bereich der Bewegungsorganisationen, damit einhergehen-

de Delegitimierung rechtsextremer Parteien und Positionen, die sich vor allem auf das 
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Umfeld auswirken und beispielsweise Einstiegsprozesse verhindern könnten, des Wei-

teren würden Parteiverbote zu einer Aufwertung konkurrierender Rechtsparteien und 

der Kameradschaften führen (Minkenberg 2003, S. 36). Häufige Vereinsverbote würden 

demnach das Ziel der dauerhaften Schwächung verfehlen und stattdessen differenzierte 

Organisationsbemühungen sowie Verhinderungs- oder Umgehungsstrategien provozie-

ren. Repressionswirkungen seien daher aus Sicht des Staates als „kontraproduktiv“ zu 

bezeichnen (ebd., S. 37). Vor dem aktuellen Hintergrund einer bereits außerordentlich 

ausdifferenzierten rechtsextremen Bewegung und den elektoralen Erfolgen bzw. Er-

folgsprognosen der AfD, gewinnen die kontraproduktiven Folgen an Bedeutung. Denn es 

ist zu erwarten, dass Einstiegsprozesse nicht verhindert, sondern nur umgeleitet werden.

e) Die NPD als austauschbares Vehikel

In der Vergangenheit war die NPD für die rechtsextreme Bewegung selbst eine 

Fluchtoption gegen staatliche Repression – nicht nur durch den Status als Partei, son-

dern auch als Ausweichorganisation für unter Verbotsdrohung stehende Gruppen.8 Als 

beispielsweise das rechtsextreme Kameradschaftsnetzwerk „Thüringer Heimatschutz“, 

in dem sich auch der NSU radikalisierte, Ende der 1990er Jahre erfuhr, dass die Behör-

den ein mögliches Verbot des Gruppenverbandes prüften, traten viele THS-Aktivisten in 

die NPD ein, darunter auch der mutmaßliche NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben. Man 

habe, so ein ehemaliger Rechtsextremer, „reagiert […] um diesem [Verbot] vorzugrei-

fen“ (Bericht des MAD über die Befragung des Tibor R., zitiert in: Quent 2015, S. 232).

Die Innovationsstrategien rechtsextremer Akteure wirken reziprok. Es ist von komplexen 

Kausalitätsketten und wechselseitigen Interaktionsdynamiken nicht nur innerhalb unter-

schiedlicher Gruppen und Akteure der rechtsextremen Bewegung auszugehen, sondern 

auch in der Auseinandersetzung mit zivilgesellschaftlichen und staatlichen Gegenmaß-

nahmen, zu denen das Verbot von Vereinigungen und Parteien zählt. Das instrumentelle 

Verhältnis, das viele rechtsextremen Aktivisten der Form ihrer Organisierung entge-

genbringen, ist ein wechselseitiges: Nicht nur greift die NPD auf parteiungebundene 

Rechtsextreme zurück, etwa zur Unterstützung bei Veranstaltungen und Wahlkämpfen. 

Die NPD selbst ist ein austauschbares Vehikel der Machtbestrebungen rechtsextremer 

Akteure.

Beispielhaft zeigt dies die Bewegungskarriere von Ralf Wohlleben: In der rechtsext-

remen Jugendszene Jenas, in der Wohlleben aufwuchs (ebenso wie Uwe Böhnhardt, 

Uwe Mundlos und Beate Zschäpe), spielte die NPD in den 1990er Jahren kaum eine 

8  Ebenso Michael Nattke in diesem Band für das Beispiel der Region Sächsische Schweiz - Osterzge-
birge.
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Rolle. Als die Aktivisten ein Verbot ihres Kameradschaftsnetzwerkes fürchteten, traten 

viele von ihnen in die NPD ein und übernahmen Schlüsselpositionen im Landesver-

band. Wohlleben wurde Pressesprecher sowie stellvertretender Landesvorsitzender und 

blieb zugleich in nichtparteilichen Gruppen aktiv („Nationaler Widerstand Jena“, dann 

„Freies Netz Jena“). Als sein Kreisverband vergleichsweise desaströse Wahlergebnisse 

erzielte und es innerhalb des Landesverbandes zu Konflikten kam, verließ Wohlleben 

2009 / 2010 die Partei und führte seine Aktivitäten umstandslos in den informellen 

Strukturen weiter. Viele Aktivisten, Mitglieder und Funktionäre der NPD werden im Fall 

eines Verbotes der Partei in ähnlicher Weise reagieren.

Ein Verbot der NPD mag die Rechtsextremen kurzzeitig irritieren und einige Randstän-

dige abschrecken. Doch längst bestehen beispielsweise mit der Partei „Der Dritte Weg“, 

der Partei „Die Rechte“, der AfD, dem Netzwerk der „Identitären Bewegung“ und 

anderen informellen Gruppen und Kameradschaften, Vereinen, sogenannten Bürgeriniti-

ativen und lokalen Protestbewegungen neue Agitations- und Organisationsplattformen, in 

denen Kernbestandteile der Ideologie und Programmatik der NPD selbst im Falle eines 

Verbotes fortgeführt werden. Die gesellschaftlichen Ursachen des Rechtsextremismus 

bleiben davon unberührt.

3. NPD-Verbot – und dann?

Schlägt man der Hydra einen Kopf ab, werden neue nachwachsen. Diese dürften noch 

militanter agieren. Je mehr Köpfe nachwachsen, desto mehr geht die Übersichtlichkeit 

verloren. Dies müssen auch jene wissen, die für ein Verbot der NPD streiten. Wer sich 

ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, kann gar nicht übersehen, dass ein Verbot der 

NPD das Problem des Rechtsextremismus nicht lösen wird – weil dies gar nicht lösbar 

ist, sondern eine Daueraufgabe darstellt.

Der Versuch, die NPD zu verbieten, ist ein symbolischer Akt, der dazu beiträgt, die Ur-

sachen von Rassismus und Rechtsextremismus zu verschleiern. Der politische Versuch, 

die Ambivalenz in der Demokratie durch ein NPD-Verbot zu unterdrücken, ist selbst 

Ausdruck dieser Ambivalenz – und der Hilflosigkeit des Staates im Umgang mit dem 

Rechtsextremismus und seinen sozialstrukturellen Ursachen. Der Staat bringt seine 

Ohnmacht zum Ausdruck, die, wie Hannah Arendt (1995) schreibt, zur Gewalt verführt. 

Repression und Gewalt durch den Staat kann – wenn sie als Unrecht gedeutet wird – zur 

Eskalation von ‚Gegengewalt‘ führen.
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Ein Verbot der NPD trägt dazu bei, das Feld zu fragmentieren und die Identifizierung 

und gesellschaftliche Ächtung der Feinde der Demokratie zu erschweren. Es gibt mit 

Ausnahme einiger Menschen in ländlichen oder abdriftenden Regionen nur wenige, die 

sich zur Partei bekennen können, ohne Widerspruch und die Abkehr eines Großteiles 

ihres sozialen Umfeldes zu riskieren. Das kann sich ändern, wenn viele Menschen mit 

den oft chiffrierten Bezeichnungen neuer Organisationen nichts mehr assoziieren kön-

nen. Die NPD, von der sich die große Mehrheit der Gesellschaft distanziert, ist trotz der 

oben genannten Schwierigkeiten leichter zu isolieren als die AfD oder rechtsextreme 

„Bürgerinitiativen“, Cliquen, Interessengemeinschaften, Kameradschaften und Un-

tergrundgruppen. Als Folge von Verbot und Neuorganisierung läuft die demokratische 

Zivilgesellschaft Gefahr, sich in unendliche kleinteilige Diskussionen, Beweisführungen 

und Auseinandersetzungen zu verstricken.

Auch das ohnehin schon große Gefahrenpotenzial eines neuen rechten Terrors – als klan-

destine Gewalt oder als Teilzeitterrorismus – wird zunehmen, wenn für Rechtsextreme 

die Möglichkeiten konventioneller politischer Betätigung eingeschränkt sind: Dann droht 

die weitere Radikalisierung einer ohnehin schon äußerst gefährlichen und gewalttätigen 

Bewegung. Es ist kaum zu erwarten, dass die Verfassungsschutzbehörden, die jahrelang 

das rechtsextreme NSU-Terrornetzwerk nicht mal dann entdeckt haben wollen, als einer 

ihrer zuständigen Beamten bei einem Mord der Gruppe im Nebenraum saß,9 Politik und 

Zivilgesellschaft eine Hilfe sind, die Folgen eines NPD-Verbotes zu überblicken. Gleich-

wohl werden Forderungen, die Nachrichtendienste mit weiteren Mitteln und Privilegien 

auszustatten, nicht lange auf sich warten lassen: Die liberale Demokratie demontiert 

sich selbst.

9  Als der NSU 2004 in einem Kassler Internetcafé den 21-jährigen Halit Yozgat ermordete, war der 
hessische Verfassungsschutzbeamte Andreas Temme anwesend. Er galt der Polizei als Hauptver-
dächtiger. Die Rolle von Temme und des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex ist bis heute nicht 
aufgeklärt.
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