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Streitbare oder naive Demokratie? 
War es richtig, die NPD nicht zu verbieten? 

Edmund Budrich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bundesrat als Vertreter der Länder der Bundesrepublik Deutschland hat 2013 
beim Bundesverfassungsgericht den Antrag gestellt, die NPD (Nationaldemokratische 
Partei Deutschlands) zu verbieten, weil sie verfassungswidrig sei. Das Gericht hat im 
Januar 2017 zwar die Verfassungswidrigkeit der NPD festgestellt, die Partei jedoch 
nicht verboten. Dies hat zu einer heftigen Kontroverse in der Gesellschaft darüber ge-
führt, wie mit dem Rechtsextremismus umgegangen werden sollte. 

Ein Blick in den geschichtlichen Hintergrund: Weimar, die schutzlose 
Demokratie 

Zeigten nicht die Erfahrungen aus der deutschen Geschichte, wie gefährlich es sein 
könnte, ausgewiesene Feinde der Demokratie frei agitieren zu lassen, auch wenn sie 
im Augenblick dem Anschein nach keine physische Gefahr darstellten? 

Deutschlands erste Demokratie, die „Weimarer“, wurde von den Nationalsozialis-
ten vernichtet. Nicht zuletzt deswegen, weil es keine ausreichende gesetzliche Hand-
habe gab, ihnen Einhalt zu gebieten; die „Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpar-
tei“ (NSDAP) konnte sich die Macht „verfassungsgemäß“ nehmen. So schrieb Joseph 
Goebbels, der Chefpropagandist der Nazis, später „Reichsminister für Volksaufklärung 
und Propaganda“  bereits am 30. April 1928 in der Parteizeitung  „Der Angriff“: 

„Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen 
Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer 
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eigenen Unterstützung lahmzulegen. Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bären-
dienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene Sache. Wir zerbrechen uns dar-
über nicht den Kopf. Uns ist jedes gesetzliche Mittel recht, den Zustand von heute zu revolutionie-
ren. […]“  

http://www.wissen.de/lexikon/man-hat-uns-gelassen 

Die streitbare Demokratie 

Als nach Ende der Nazi-Herrschaft die Bundesrepublik Deutschland gegründet und als 
vorläufige Verfassung 1949 das Grundgesetz verabschiedet wurde, waren sich die Poli-
tiker einig, dass die Demokratie sich schützen können müsste. Die Konzeption der 
„streitbaren Demokratie“ drückte sich u.a. im Artikel 21 aus, der die Verfassungswid-
rigkeit einer Partei und damit die Voraussetzung für ihr Verbot definierte: 

Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes lautet:  
„Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die 
freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand 
der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Ver-
fassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht.“ 
 
Die Anträge des Bundesrats auf Verbot der NPD 

Sie lauten: 
 

1. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisationen Junge 
Nationaldemokraten, Ring Nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung ist ver-
fassungswidrig. 

2. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisationen Junge 
Nationaldemokraten, Ring Nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung wird 
aufgelöst.  

3. Es ist verboten, Ersatzorganisationen für die Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
einschließlich ihrer Teilorganisationen Junge Nationaldemokraten, Ring Nationaler Frauen 
und Kommunalpolitische Vereinigung zu schaffen oder bestehende Organisationen als Er-
satzorganisationen fortzusetzen. 

4. Das Vermögen der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilor-
ganisationen Junge Nationaldemokraten, Ring Nationaler Frauen und Kommunalpolitische 
Vereinigung wird zugunsten der Bundesrepublik Deutschland für gemeinnützige Zwecke ein-
gerzogen. 
 

Die Antragsschrift umfasst mehrere hundert Seiten mit allein 303 Belegen.  
 
Das BVerfG verbietet die NPD nicht  
 
Aus der Urteilsbegründung 

Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) vertritt ein auf die Beseitigung der beste-
henden freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtetes politisches Konzept. Sie will die 
bestehende Verfassungsordnung durch einen an der ethnisch definierten „Volksgemeinschaft“ 
ausgerichteten autoritären Nationalstaat ersetzen. Ihr politisches Konzept missachtet die Men-
schenwürde und ist mit dem Demokratieprinzip unvereinbar. Die NPD arbeitet auch planvoll und 
mit hinreichender Intensität auf die Erreichung ihrer gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung gerichteten Ziele hin. Allerdings fehlt es (derzeit) an konkreten Anhaltspunkten 
von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass dieses Handeln zum Erfolg führt, weshalb der 
Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts den zulässigen Antrag des Bundesrats auf Feststel-
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