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Einleitung

Dieses Referat, erstellt im Rahmen eines Seminars mit dem Thema

Rechtsextremismus in der „alten“ und „neuen“ Bundesrepublik – Von

Randparteien zur sozialen Bewegung“, befaßt sich mit der „alten“ Rechten

auf Parteiebene, der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD)

und der Deutschen Volksunion (DVU).

Die Methodik der Vorgehensweise dieser Arbeit ist so ausgerichtet, daß im

ersten Abschnitt eine Informationsgrundlage über NPD und DVU sowie

auch über die Deutsche Nationalzeitung (DNZ) geschaffen werden soll.

Letztere prägt die rechtsextreme Parteienlandschaft in der Bundesrepublik

wohl am nachhaltigsten und ist deshalb bei der Betrachtung der beiden

Parteien NPD und DVU unbedingt miteinzubeziehen. 

Nach der Informationsphase sollen im zweiten Abschnitt dieser Arbeit

besondere Themenschwerpunkte weiter behandelt werden.

Dies geschieht unter der zentralen Fragestellung, ob und inwiefern die

NPD und die DVU ihren Bekenntnissen zur Demokratie und zur

Verfassung gerecht werden. Hierbei sind besonders strukturelle Merkmale,

das Auftreten in der Öffentlichkeit, ideologische Strukturelemente bzw.

Inhaltliche Zielsetzungen der Parteien von Interesse.

Zielsetzung ist es dabei, durch Vergleichsmomente bei NPD und DVU eine

ausreichende Zahl an Gesichtspunkten herauszustellen, die im Bezug auf

die zentrale Fragestellung im Fazit eine umfassende Beschreibung der

Positionen jener Parteien zum Grundgesetz und den darin

festgeschriebenen Menschenrechten bieten. 
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1.1. Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Die NPD wurde 1964 als Nachfolgepartei der Deutschen Reichs Partei

(DRP) gegründet, da diese aufgrund interner Streitigkeiten im Bezug auf

die Programmatik und der Stigmatisierung als Partei der „Ewiggestrigen“

kaum Erfolge bei den Wahlen zwischen 1949 und 1964 erringen konnte.

Die NPD war daher in ihrer Gründungserklärung bemüht, sich das Image

einer nationalkonservativen Partei zuzulegen, die sich zum Grundgesetz

und zur parlamentarischen Demokratie bekannte, was sich auch in der

Wahl des ehemaligen CDU – Mitglieds und als gemäßigt geltenden

Friedrich Thielen zum ersten Parteivorsitzenden bestätigt. Allerdings

fanden sich im achtzehnköpfigen Vorstand der NPD acht ehemalige

Funktionäre der DRP, was eher auf eine Kontinuität zu dieser im „alten

Nationalismus“ verhafteten Vorgängerpartei schließen läßt.

Die Erfolge, die die NPD bei Landtagswahlen zwischen 1966 und 1968

erringen konnte – sie zog in insgesamt sieben Länderparlamente ein –

waren durch die erste schwere Wirtschaftskrise zur Mitte der 1960er Jahre

und der daraufhin 1966 zustande gekommenen „Großen Koalition“

zwischen CDU und SPD ermöglicht worden, da die NPD es schaffte, sich

zunächst als nationale Opposition darzustellen, die das Protestverhalten

konservativer Wählerschichten gegen die „Große Koalition“ absorbierte.

Programmatisch diente der NPD der Nationalsozialismus als zentraler

Anknüpfungspunkt, da die inhaltlichen Schwerpunkte auf der Ablehnung

der „Umerziehung des deutschen Volkes durch die Alliierten“, der

„Bekämpfung der Amerikanisierung“ und der Relativierung der

Kriegsschuldfrage beruhten. Ebenso wurde bereits 1966 / 67

Ausländerfeindlichkeit zum Programmpunkt.

Die genannten Erfolge bei den Landtagswahlen und die bis auf 30000

angestiegene Zahl der Mitglieder der NPD, können aber nicht darüber

hinwegtäuschen, daß die Partei seit 1966 in interne Flügelkämpfe verstrickt

war, die nach dem Verfehlen der Fünf – Prozent Hürde bei den

Bundestagswahlen 1969 heftig entbrannten und eine Flut von

Parteiaustritten der Mitglieder des rechten Flügels nach sich zog. Jene

waren nicht mehr bereit, den als „zu weich“ empfundenen legalistischen

Kurs des Parteivorsitzenden von Thadden mitzutragen.

Von diesen Flügelkämpfen hat sich die NPD bis heute nicht erholt, was

sich auch in der Mitgliederentwicklung von 1970 bis 1993 niederschlägt.
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Eine neue Entwicklung ergab sich 1991, nachdem der neu gewählte

Vorsitzende Günter Deckert den bisherigen Kurs der strikten Abgrenzung

zu rechtsextremen Gruppen aufgab, um auf diese Weise neue

Mitgliederpotentiale zu gewinnen.

1.2. Deutsche Volksunion (DVU)

Als Nutznießer der Krise der NPD zu Beginn der 1970er Jahre ist die am

16. Januar 1971 gegründete DVU anzusehen, die nach den zahlreichen

Parteiaustritten aus der NPD als „Sammelbecken“ der sich neu

konstituierenden rechtsextremen „Aktionsgemeinschaften“ und Vereine

dienen sollte.

Die DVU war und ist untrennbar mit der Person Dr. Gerhard Frey

verbunden, der die DVU allein in Personalunion mit seinem

Presseimperium aus DNZ (Deutsche National – Zeitung) und DWZ / DA

(Deutsche Wochenzeitung / Deutscher Anzeiger) führt. Eine tatsächlich

demokratische Aufbaustruktur fehlt bei der DVU, die seit März 1987 auch

als Partei „DVU – Liste D“ firmiert, da dies mit dem

Alleinvertretungsanspruch Freys‘ nicht vereinbar scheint. So ist es nicht

verwunderlich, daß die DVU als Partei zwar über einen demokratisch

strukturierten Aufbau verfügt, der allerdings nur formalen Zwecken dient,

da von den Mitgliedern kaum mehr als Passivität erwartet wird. Die

inhaltlichen Themen werden an jeden Landesverband teilweise wörtlich

diktiert und entpuppen sich meist als Zitatsammlungen aus den

Presseerzeugnissen Freys‘.

Die Ideologischen Strukturmerkmale der DVU, die – wie bereits erwähnt –

häufig mit Inhalten der DNZ, DWZ / DA identisch sind, entsprechen dem

traditionellen rechtsextremen Agitationsmuster, indem sie durch

Emotionalisierung Ressentiments gegen Juden, Ausländer und den

demokratischen Parlamentarismus schüren. Ferner wird eine

„Aufarbeitung“ des Nationalsozialismus angestrebt, in der Verbrechen

verharmlost und Kriegsverbrecher generalamnestiert werden sollen. 

Die erkennbar verfassungsfeindlichen Tendenzen in der DVU sind jedoch

im Parteiprogramm betont verschleiert worden, um einem drohenden

Verbot zu entgehen.
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1.3. Deutsche National Zeitung (DNZ)

Die Deutsche National Zeitung (DNZ) wurde 1951 als Deutsche Soldaten

Zeitung (DSZ) von ehemaligen Wehrmachtsoffizieren und hochrangigen

Mitgliedern der Waffen – SS mit der Zielsetzung, für einen

„antibolschewistischen deutschen Verteidigungsbeitrag“ zu werben,

gegründet. 

Die Tatsache, daß die DSZ nicht nur die Kriegsteilnehmergeneration durch

ihre Berichte ansprach, sondern auch für eine nationale Integration in ein

westliches Verteidigungsbündnis vor dem Hintergrund des entstehenden

„Kalten Krieges“ warb, trug ihr die finanzielle Unterstützung privater

amerikanischer Kreise ein, die jedoch zum Ende des Jahres 1953 aufgrund

starker Auflagenrückgänge wieder eingestellt wurde. In der Folgezeit

versuchte das Bundespresseamt die rechtsextremistischen und

kriegsverherrlichenden Tendenzen in der DSZ zu kanalisieren, indem es

die finanzielle Unterstützung der angeschlagenen Zeitung übernahm, um

so Einfluß auf die redaktionelle Gestaltung des Blattes nehmen zu können,

was aber zur Jahreswende 1954 / 55 schon als gescheitert zu betrachten

war.

Seit 1958 fungiert Dr. Gerhard Frey als Chefredakteur und Herausgeber,

nachdem er 50 % der Zeitungsanteile gekauft und die „Deutsch Soldaten -

Zeitung Verlags GmbH“ gegründet hatte. Bis 1962 erwarb Frey die

restlichen Anteile der Zeitung, stellte diese redaktionell um, änderte die

Erscheinungsweise von monatlich auf wöchentlich und nannte sie nunmehr

Deutsche National – Zeitung. Mit diesem Schritt sollte verdeutlicht werden,

daß die Zeitung sich nicht mehr nur als soldatisches, sondern als ein das

gesamte nationale Lager vereinigendes Sprachrohr verstand. Diese

Maßnahmen konsolidierten die finanziellen Verhältnisse der Zeitung und

legten den redaktionellen Kurs fest, der bis heute beibehalten worden ist.

Augenscheinlich ist dabei der mit wertenden Schlagworten versehene

boulevardpresseähnliche Stil, mit dem politische Gegner verleumdend und

diffamierend angegriffen werden. In gleichem Umfang werden NS –

Verbrechen zynisch angezweifelt und deren Opfer als

„entschädigungsgierige Lügner“ dargestellt. Seit Beginn der 1970er Jahre

wird überdies eine scharfe Ausländerfeindliche Linie verfolgt, bei der das
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Zerrbild eines von Ausländern übervölkerten Staates aufgeworfen wird und

diese synonym mit kriminellen Potentialen gleichgesetzt werden. 

2.1. Struktureller Aufbau von NPD und DVU

In Artikel 21 des Grundgesetzes ist festgelegt, daß die innere Ordnung von

Parteien demokratischen Grundsätzen entsprechen muß. Demnach ist

deren Aufbau ein wesentliches Merkmal für ihr Verständnis von

Demokratie, da im demokratischen System der Bundesrepublik

Deutschland eine Willensbildung von den unteren Parteiinstitutionen nach

oben stattfinden muß.

In den Fällen der NPD und DVU läßt sich feststellen, daß sie sich

zumindest äußerlich als demokratische Parteien zu präsentieren suchen.

Hierbei verweisen sowohl NPD als auch DVU ausdrücklich auf ihre

Verfassungsloyalität.

Da beide Parteien aufgrund ihrer Programmatik allerdings eindeutig dem

rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind, ist ihr Bekenntnis zur

Demokratie schon aus Existenzgründen notwendig, zumal beide Parteien

unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen und mit einer

ständigen Verbotsdrohung zu leben haben.

Beide Parteien versuchen in Tradition zum „Alten Nationalismus“ eine

Bündniskonstellation zwischen dem bürgerlich autoritären Konservatismus

und der extremen Rechten nach dem Muster der „Harzburger Front“

anzustreben. 

Dieses bestätigend hatte sich die NPD bei ihrer Gründung einen

national-konservativen Anstrich gegeben, um die Isolation, in der sich ihre

direkte Vorgängerpartei – die DRP – zu Beginn der 1960er befanden hatte,

zu durchbrechen und in bürgerliche Wählerschichten vorzudringen.

In einigen Punkten ließ sich jedoch erkennen, daß diese Imageänderung

vielfach auf Äußerlichkeiten basierte und es eine direkte Kontinuität zur

rechtsextremen Vorgängerpartei DRP gab. Wichtige parteiinterne

Schaltstellen auf der Ebene der Kreisverbände waren mit ehemaligen DRP

– Funktionären besetzt, die auch damit betraut waren, nicht erwünschte,

bzw. parteischädigende Personen nicht in die NPD aufzunehmen und

ihnen die Mitgliedschaft zu verweigern. Gleichzeitig sollten in

repräsentativen Stellungen der Partei gesellschaftlich anerkannte

Personen stehen wie der erste Bundesvorsitzende der NPD Thielen. Diese



7

wurden allerdings von der alten DRP-Funktionärsgruppe um den

Stellvertretenden Vorsitzenden v. Thadden weitgehend kontrolliert. Als in

den Jahren 1966 und 67 der bürgerlich / konservative Flügel in der NPD

von dem „altrechten Flügel“ entmachtet und schrittweise aus der Partei

herausgedrängt wurde, offenbarte v. Thadden seinen totalitären

Führungsanspruch und zeigte damit, daß sich die innerparteilichen

Strukturen im Vergleich zur DRP nicht geändert hatten. Es zeigte sich

überdies bemerkenswerterweise, daß die überwiegende Mehrheit der

Mitglieder diese Maßnahmen befürworteten.

In dem Umstand, daß die Partei in hohem Maße auf den Bundesvorstand

ausgerichtet war, der die programmatische und personelle Linie bestimmte,

liegen Gemeinsamkeiten zur von Dr. Gerhard Frey dominierten DVU vor.

Diese verfügt ebenfalls über Orts-, Kreis- und Landesverbände, die jedoch

keinerlei Einflüsse und Gestaltungsmöglichkeiten auf die Parteileitung und

deren programmatische Zielsetzung haben. Daß Frey die DVU aber auch

finanziell beherrscht – er und seine Frau spenden mehr als 50 % der

Gesamteinnahmen, dem nur etwa 5% aus Mitgliedsbeiträgen gegenüber

stehen – ermöglicht ihm eine derartige Machtfülle, um innerparteiliche

Opposition gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Eine solch beherrschende Position hat selbst der NPD- Vorstand niemals

erringen können, da die unteren Parteiverbände über die Mitgliedsbeiträge,

die für die Partei von elementarer Wichtigkeit waren, die Möglichkeit zur

Druckausübung auf den Parteivorstand hatten.

Dieser mußte sich zumindest in der Forderung der Kreisverbände bei

Frage der Gründung einer Jugendorganisation zur Rekrutierung neuer

Kader beugen. 

Die Schaffung einer Jugendorganisation in der NPD stellt einen Bruch der

Tradition zur DRP dar, weil diese eine solche Parteiinstitution nie besessen

hatte, und es erscheint als nahezu selbstverständlich, daß der Vorstand die

1967 gegründeten „Jungen Nationaldemokraten“ (JN), auf die noch näher

einzugehen ist, fortan mit Argwohn betrachtete und versuchte, deren

Einflußmöglichkeiten gering zuhalten. Dies kann dadurch begründet

werden, daß die NPD Führung Angst hegte, die JN könnten infolge von

anhaltender Radikalisierung den mühsam aufrechterhaltenen Schein der

Partei von nationalkonservativer Bürgerlichkeit nachhaltigen Schaden

zufügen, was später auch tatsächlich stattfand. 
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Im übrigen setzt eine parteieigene Jugendorganisation immer ein Maß an

Mitspracherecht in der Partei voraus, das bekanntlich in der NPD äußerst

eingeschränkt war.

Die DVU hingegen unterhält bis zum heutigen Tag keine eigene

Jugendorganisation, was mutmaßlich an dem Alleinvertretungsanspruch

Freys‘ bisher gescheitert ist.

Eine Erweiterung oder Innovation im Bezug programmatische

Themeninhalte, die durch einen Jugendverband forciert hätte werden

können, scheint bei der DVU ebenfalls nicht erwünscht, was sich an der

Starrheit der ideologischen Struktur ablesen läßt. Von der Gründung 1971

bis heute haben sich die belegten Themenaspekte nicht geändert. Die

DVU nahen Zeitungen DNZ und DWZ / DA betreiben immer noch die

gleiche ausländer- und demokratiefeindliche Hetze, die von einem diffusen

Geschichtsrevisionismus begleitet wird, wie auch schon dreißig Jahre

zuvor. 

Die DVU - Mitglieder, deren Zahl heute bei 15000 liegt, verharren ihrerseits

in einer ebenso starren Passivität, so daß ihre Mitgliedschaft sich in den

meisten Fällen auf das Abonnement der Pressepublikationen Freys‘

beschränkt, in denen keine wirkliche Tagespolitische Information

stattfindet, als vielmehr eine für den Leser immer wiederkehrende

Bestätigung seines ohnehin manifesten Denkens.

Nicht zuletzt durch jene Inaktivität der DVU - Mitglieder entbrannten in der

Partei niemals solche Flügelkämpfe wie in der NPD nach dem Scheitern

bei der Bundestagswahl 1969, als viele Mitglieder die Korrektur des           

legalistischen Kurses v. Thaddens hin zu einem schärfer rechtsgerichteten

Programm forderten und v. Thadden infolgedessen im November 1971 von

seinem Amt als Parteivorsitzender zurücktrat.

Zwar läßt sich feststellen, daß es auch in der DVU Auseinandersetzungen

mit aktiven Parteimitgliedern gegeben hat, diese aber den Machtanspruch

Freys‘ nie in Gefahr bringen konnten und danach von ergebenen

Anhängern Freys‘ ersetzt wurden. 

Durch diese Auseinandersetzungen hat die DVU im übrigen aber nicht in

dem Maße Schaden genommen wie die NPD in ihrem Krisenjahr 1970, da

diese nach dem Scheitern bei der Bundestagswahl 1969 infolge der bereits

erwähnten innerparteilichen Flügelkämpfe zerfiel und durch schwindende

Mitgliederzahlen stark an Bedeutung verlor.
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Die Frage, warum mögliche Kooperationsbündnisse zwischen den beiden

strukturell ähnlichen Parteien bisher nur in schwachem Umfang

Zustandekommen sind oder scheiterten, lassen sich zum einen mit der

beschriebenen totalitären Haltung Freys‘ beantworten, der nicht bereit ist,

Machtpositionen zugunsten eines Bündnisses aufzugeben und zum

anderen an dem Vorwurf aus den Reihen der NPD, daß Frey sein

politisches Engagement lediglich nutze, um seine Presseerzeugnisse

verkaufen zu können und Geschäfte mit dem „nationalen Empfinden“

betreibe. 

2.2. Junge Nationaldemokraten (JN): Politischer Innovationsfaktor

oder „Durchlauferhitzer“ für den gewaltbereiten Rechtsradikalismus?

Die Jungen Nationaldemokraten, die 1969 und 1971 formell in die Satzung

der Partei aufgenommen wurden, waren in der Ära v. Thadden nur von

geringer Wichtigkeit für die NPD. Nach dessen Rücktritt im Jahre 1971

konnten sie unter dem neuen Vorsitzenden Mußgnug ihre Bedeutung für

die Partei ausbauen, indem zum Ende der 1970er Jahre inhaltliche

Einflüsse im Zuge der Erneuerung der NPD einbringen konnten. 

Hierzu gehört das Konzept des dritten Weges, das einen Neutralismus

zwischen Kapitalismus und Kommunismus anstrebt. 

Ebenfalls versuchte die JN sich der ökologischen Bewegung in der

Bundesrepublik zu nähern, indem sie umweltpolitische Themen in ihr

Programm aufnahm. Diese Imagewerbung basierte jedoch nicht auf rein

ökologischen Grundlagen, sondern auf einer Verbindung zwischen

Umweltschutz und „Lebensschutz“ mit der Essenz, daß nur in einer

gesunden Umwelt ein gesundes Volk leben könne. 

Mit der Übertragung des Begriffes des „Lebensschutzes“ auf die

Gesellschaft, schafften die JN den Brückenschlag auf die

ausländerfeindliche Linie der Partei, indem sie „Lebensschutz“ mit der

Wahrung der nationalen Identität weiterdefinierten und folglich eine

Rückführung der hier lebenden Ausländer in ihre Heimatländer forderten.

Bei aller Innovationsfreudigkeit der JN bleibt aber zu sagen, daß sie es

nicht schaffte, Mitglieder langfristig an die Partei zu binden, da sie eher als

„Durchlauferhitzer“ für den gewalttätigen Rechtsextremismus der 1980er

diente. Dies lag daran, daß sich viele junge Mitglieder der JN aufgrund der
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anhaltenden Erfolglosigkeit enttäuscht von der Partei abwandten, da diese

vielfach als „zu lasch“ empfunden wurde. 

Daraus wäre der Schluß zu ziehen, daß die JN ihre Mitglieder mit dem

ideologischen Unterbau ausstatte, den diese dann in den 1980er Jahren in

rechtsextremistische Aktionen umwandelten. Diese Tatsache bewirkte, daß

die NPD, obwohl sie sich von gewalttätigen Aktionen ihrer ehemaligen JN

Mitglieder distanzierte, mit dem Stigma behaftet blieb, eine Partei zu sein,

die enge Kontakte zum illegalen rechtsextremistischen Terrorismus

unterhielt.

3. Öffentlichkeitsarbeit und Wahlkampfstrategie der NPD und

DVU

Im Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit während Wahlkampfphasen gibt es

zwischen NPD und DVU wesentliche Unterschiede.

Bei dieser Betrachtung dienen als Vergleichsmuster der

Bundestagswahlkampf der NPD von 1969 und die von der DVU geführten

Wahlkämpfe zum 

Bremer Landesparlament 1987 und 1991.

Als 1969 die NPD ihren Wahlkampf mit ihrem Spitzenkandidaten v.

Thadden begann, war dies eine minutiös geplante Kette von

Veranstaltungen in großen und mittleren Städten in der gesamten

Bundesrepublik 

(sog. „Deutschland – Fahrt“), die im zeitlichen Vorfeld publik gemacht und

von den örtlichen Parteibüros vorbereitet worden waren.

In vollständigen Gegensatz hierzu nehmen sich die Bremer Wahlkämpfe

der DVU von 1987 und 1991 aus, da es keine öffentlichen Veranstaltungen

gegeben hat und die Parteileitung sogar die Gründung eines örtlichen

Parteibüros untersagte.

Ferner lenkte Frey den Wahlkampf zentral von seinem DVU – Hauptsitz in

München und gab Anweisungen per Faxsendungen an den DVU –

Landesverband in Bremen oder entsandte ergebene Gefolgsleute mit

weitreichenden Vollmachten. 

Da die DVU vor Ort nicht greifbar war, wurde der Wahlkampf de facto von

einer „Phantompartei“ betrieben. Dies wird in dem Indiz deutlich, daß die

DVU direkt über Postwurfsendungen die Wählerschaft persönlich
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ansprach. Aus dieser Strategie läßt sich ersehen, daß die DVU in einen

engeren Kontakt mit dem Wähler treten will, der dabei das Gefühl einer

größeren Beachtung und Wertschätzung seitens der DVU vermittelt

bekommen sollte, als ihm durch die Massenmedienpropaganda der

Volksparteien zuteil wird. Weiter wird deutlich, daß die DVU vollkommen

neue Netzwerke und Kommunikationsformen zwischen Wählern und Partei

anstrebt, wobei sie sich zum „Anwalt“ der von den Volksparteien

„betrogenen kleinen Leute“ aufbaut.

Durch die oben erläuterten Praktiken wird zudem eine drohende negative

Stigmatisierung seitens einer sensibilisierten Medienpräsenz und einer

mobilisierten Öffentlichkeit vermieden.

Dieser Punkt entwickelte sich im NPD – Wahlkampf des Sommers 1969

zum mitentscheidenden Faktor für die spätere Wahlniederlage, da sich an

den bekanntgegebenen Kundgebungsorten große Gruppen von

Gegendemonstranten einfanden und es im Verlauf der Veranstaltungen 

meist zu tumultartigen Auseinandersetzungen zwischen NPD – Mitgliedern

und Demonstranten kam, in denen der parteieigene „Ordnerdienst“ eine

besondere Rolle spielte. In dem allgemein als „Cantate – Saal Affäre“

bekannt gewordenen Vorfall vom August 1969 hatten Mitglieder des

uniformierten Ordnerdienstes in der gereizten Atmosphäre vor Ort die

Nerven verloren und waren teilweise schwer handgreiflich gegen die

Demonstranten vorgegangen. Bei folgenden NPD – Veranstaltungen kam

es ebenfalls immer wieder zu Zwischenfällen, wobei offenkundig wurde,

daß der Ordnerdienst teilweise mit Schußwaffen bewaffnet war. 

Der Einsatz eines eigenen Ordnerdienstes zeigt überdies, daß die NPD

das staatliche Gewaltmonopol mißachtete und in diesem Punkt selbst

„Recht“ schuf, anstatt auf verfassungsrechtlich legitimierte Organe zu

vertrauen.

Die Parteispitze versuchte die schweren Zwischenfälle zu bagatellisieren

und den örtlichen Demonstranten die Schuld zuzuschreiben, da sie das

Eingreifen des Ordnerdienstes als Schutzmaßnahme darzustellen suchte.

Diese unrühmliche Bekanntheit und die daraus resultierenden

Negativschlagzeilen schadeten der Partei trotzdem in hohem Maße, da sie

zwar mit dem Anspruch einer legalen und für „Recht und Ordnung“

sorgenden Partei antrat, aber zugleich im Zusammenhang mit Chaos und

Unrecht stand.
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Daraus resultierend ist in den 1970er Jahren eine Trendwende im Bezug

auf das öffentliche Auftreten der NPD zu verzeichnen gewesen, da sie die

mobilisierte Medienpräsenz zu umgehen suchte, indem sie

Veranstaltungesorte nicht mehr frühzeitig bekannt gab.

Trotz unterschiedlicher Öffentlichkeitsarbeit bei NPD und DVU lassen sich

dennoch große Gemeinsamkeiten bei der äußeren Darstellung der Partei

durch aktive Mitglieder oder Abgeordnete finden.

Bei der DVU werden – wie schon oben ausgeführt – Redebeiträge oder

Verlautbarungen von Fraktionsmitgliedern von der Parteizentrale diktiert.

Bei der NPD gibt es extra zu diesem Zweck eingeführte Schulungskurse, in

denen zukünftige Abgeordnete verbal geschult werden.

Ein solches Vorgehen geschieht im wesentlichen aus drei Gründen: Zum

einen soll durch übereinstimmende Äußerungen von Mitgliedern das Bild

einer geschlossenen Partei vermittelt werden, zum anderen ist darin eine

eindeutige Maßnahme zu erkennen, präventiv negative Schlagzeilen für die

Partei zu vermeiden, die durch unbedachte Äußerungen der Mitglieder

entstehen könnten. Der gewichtigste Punkt aber ist, daß hier sicher

gegangen werden soll, daß keine eigene Meinungsäußerung seitens der

Mitglieder stattfindet, sondern strikt die „befohlene“ Linie des

Parteivorstandes eingehalten wird.

4. Ideologische Strukturelemente und inhaltliche Programmatik

der NPD und DVU

Bei der Untersuchung der Parteiprogramme von NPD und DVU finden sich

vielfach analog überdeckende Inhalte. NPD und DVU agitieren beide teils

in scharfer Form, teils in versteckter Form gegen das demokratische

System, wobei Unterschiede in den Formulierungen liegen.

Die NPD, die mit einem nationalkonservativen Image bis in die neunziger

Jahre versuchte, bürgerliche Wählerschichten zu gewinnen, war bemüht in

Programmatik an die nationalen Bewegungen des frühen 19. Jahrhunderts

anzuknüpfen und keinen offenen Rechtsradikalismus zu betreiben. 

Ebenso distanzierte sie sich zu Beginn der 1970er Jahre von den neu

entstehenden „Aktionsgemeinschaften“, die von ehemaligen Mitgliedern

gegründet worden waren, weil der auf Legalitätswahrung zielende Kurs der

NPD in dieser Zeit als „zu weich“ empfunden wurde. 
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Allerdings hatten diese Mitglieder bis zu ihrem Austritt zumindest eine

ideologische Heimat in der NPD, was auf ihren rechtsradikalen Status

hinweist.

Erst im Jahre 1991 setzte mit der Wahl Günter Deckerts zum

Parteivorsitzenden eine offene Radikalisierung der NPD ein, die sich zum

einen aus der nun praktizierten Kooperation mit dem bekannten

„Neonationalsozialisten“ Ewald Althans entnehmen läßt, zum anderen in

der Person Deckerts selbst begründet ist, der zwischen 1982 und 1991

vorübergehend aus der NPD ausgetreten war, weil er den Parteikurs unter

dem Vorsitzenden Mußgnug für „zu wenig aktionistisch“ hielt. 

Die DVU hingegen hat bereits seit ihrer Gründung 1971 einen wesentlich

radikaleren rechtsextremen Kurs verfolgt, was ersichtlich daran ist, daß sie

als „Sammelbecken“ der radikalisierten abtrünnigen NPD – Mitglieder

fungierte.

Allerdings ist hier ein Widerspruch festzustellen, weil Begründer und

Mitglieder sog. Aktionsgemeinschaften diese eben darum gegründet

haben, um ihre rechtsradikale Gesinnung in Aktionen zum Ausdruck zu

bringen, was aber angesichts der inaktiven Struktur in der DVU schwerlich

möglich erscheint.

Überdies zeigt dieser Gegensatz auch, daß neben dem

„Nachkriegsrechtsextremismus“, dem Frey eindeutig zuzuordnen ist, sich in

Form der 

Aktionsgemeinschaften eine neue Qualität des Rechtsradikalismus

entwickelt hat.

Richard Stöss sieht in seiner Studie über die extreme Rechte in der

Bundesrepublik das Jahr 1965 als Wendepunkt zwischen

„Nachkriegsrechtsextremismus“ und der „Neuen Rechten“. 

Dies mag angesichts der Tatsache richtig sein, daß der

Rechtsextremismus in Form der NPD einige parlamentarische Erfolge nach

1965 erringen konnte, was im Gegensatz zur vorhergegangenen Zeit steht.

Allerdings ist es doch offenkundig, daß diese Erfolge ohne nennenswerte

strukturelle und ideologische Veränderungen im Vergleich zum

Nachkriegsrechtsextremismus stattfanden.

Exemplarisch läßt sich diese These an der Struktur der NPD nach 1965

belegen, die – wie oben erwähnt – im Bezug auf Aufbau und Ideologie in

direkter Kontinuität zur DRP und damit zum Nachkriegsrechtsextremismus
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steht. Ebenfalls läßt sich dies auch auf die DVU beziehen, die in den

angesprochenen Gesichtspunkten Ähnlichkeiten zur NPD aufweist.

Auch die DVU, die im Jahre 1971 ihr Gründungsdatum hatte, kann nicht zu

der „Neuen Rechten“ gezählt werden, da sie sowohl im Bezug auf Struktur

und Programmatik, als auch in Form der Person Dr. G. Freys‘, der bereits

in den 1950er Jahren als freier Mitarbeiter für die DNZ arbeitete und von

dieser geprägt wurde, stärkere Gemeinsamkeiten mit dem

„Nachkriegsrechtsextremismus“ aufweist. 

Wenn es also eine Wende vom „Nachkriegsrechtextremismus“ zur „Neuen

Rechten“ gegeben hat, so kann diese nur in einer Transformationsphase

entstanden sein, die bis zu Beginn der 1970er Jahre andauerte, als die

neue Qualität des Rechtsextremismus erstmalig auftauchte.

Ferner ist wohl kaum von einer gesamten Umorientierung des „Rechten

Lagers“ zum „Neuen Rechtsextremismus“ zu sprechen, als vielmehr von

einer Spaltung in eine „aktionistische Neue Rechte“ und den im

„Nachkriegsrechtsextremismus“ verhafteten Parteien NPD und DVU:

Belege dieser These lassen sich hierfür in den Themeninhalten der beiden

altrechten Parteien finden.

Die eingangs dieses Kapitels aufgeworfene These, daß es bei den

Themeninhalten der NPD und DVU vielfach eine Konformität gab, kann

besonders anhand der Tatsache verdeutlicht werden, daß beide Parteien

bis heute in ihren Themenschwerpunkten vielfach an den

Nationalsozialismus anknüpfen. 

Wichtige programmatische Forderungen der NPD in ihrem Manifest von

1967 waren unter anderem die Einstellung von

Wiedergutmachungszahlungen an das Ausland, Beendigung der

Verfolgung von Kriegsverbrechern und die Ableugnung der deutschen

Kriegsschuld.

Des weiteren treten schon hier ausländerfeindliche Tendenzen zutage,

indem für Deutsche ein vorrangiger Anspruch auf einen Arbeitsplatz

gegenüber Ausländern gefordert wird und das Zerrbild eines von Fremden

beherrschten Staates projiziert wird.

Diese Programmatik wurde lediglich durch Bekenntnisse zur Demokratie

und zur Verfassung erweitert, um die eindeutig rechtsextremen

Forderungen zu verwässern.

Der Kurs der DVU zu Beginn der 1970er Jahre steht in der gleichen

Kontinuität wie jener der NPD. Stellvertretend kann hier die DNZ, die über
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Frey mit der DVU verbunden ist, genannt werden. Jene betreibt in noch

schärferem Maße als die NPD eine Revision der Geschichte des

Nationalsozialismus, indem mit unglaublichem Zynismus die NS -

Verbrechen anzweifelt oder mit obskurer Beweisführung vollständig

abgestritten werden.

Diese sowohl von NPD und DVU betriebene „Umschreibung“ der

Geschichte des Nationalsozialismus zielt offensichtlich darauf ab, dieses

Terrorregime nachträglich zu legitimieren und deren Protagonisten zu

entlasten.

Hinzu kommt eine diffamierende und menschenverachtende Hetze auf

alles, was links von der DNZ eingeschätzt wird. Diese demokratiefeindliche

und antiliberale Linie stellt in Verbindung mit der Glorifizierung des

Nationalsozialismus und des Militarismus jener Zeit eine Politik dar, die den

Totalitarismus anstrebt und deshalb offenkundig nicht mit dem

demokratischen System vereinbar ist.

Im Verlauf der 1970er Jahre gewann die Ausländerfeindlichkeit in den

Programmen bei NPD und DVU einen größeren Stellenwert.

Hierfür wirken insbesondere die Schlagzeilen der Presseerzeugnisse

Freys‘ für das Jahr 1979 / 80 als Beweis.

Diese Ausländerthematik wurde hier auf drei Schwerpunkte verteilt:

 Die Ablehnung der Integration hier lebender ausländischer Arbeiter.

 Die wirtschaftschauvinistische Diffamierung hier lebender Asylanten als

„Scheinasylanten“.

 Die undifferenzierte Auseinandersetzung mit in Deutschland

beheimateten Sinti und Roma, die als Opfer des NS - Terrors den

Anknüpfungspunkt an den Nationalsozialismus bieten und aufgrund

ihrer Ansprüche auf „Wiedergutmachungsleistungen“ in schärfster

Form angegriffen werden.

Die redaktionelle Auseinandersetzung mit diesen Themen findet in der für

die DNZ eigentümlichen Weise statt, bei der in „reißerischem“ Stil eine

emotionalisierte Freund / Feind Struktur gezeichnet wird. Hierbei entwerfen

die Redakteure dieser Zeitung Situationsbeschreibungen, in denen das

Bild von einem in seiner „deutschen Identität“ bedrohten Staates, der von

Ausländern „völkisch unterwandert“ wird, produziert werden soll. Ferner

werden insbesondere Asylanten als „unzivilisierte und verbrecherische“

Personen diskreditiert, die auf Kosten des „ehrlichen Steuerzahlers“ leben.
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Daß Ausländerfeindlichkeit in Deutschland in jenem Zeitraum in diesem

Maße zunahm, wurde entscheidend durch zwei Faktoren verursacht.

Zum einen nahm die ausländerpolitische Debatte in der Bundesrepublik

zunehmend schärfere Formen an, wobei die amtierende sozial / liberale

Regierung und die CDU / CSU Opposition das Thema erst hochgradig

politisierten und in der Folge ohne befriedigende Konzepte zur

Ausländerpolitik verwirklicht zu haben paralysiert erstarrten.

Zum anderen sahen die sich zu dieser Zeit in einer Agonie befindlichen

rechtsextremen Parteien und Gruppierungen in der stärkeren Belegung

des Themas Ausländerpolitik eine Chance, die Zersplitterungsituation zu

überwinden und eine Sammlungsbewegung zu initiieren. 

Folglich gründeten sowohl NPD und DVU Bürgerinitiativen mit der

Zielsetzung die „Rückführung“ von Ausländern in ihre Heimatländer zu

unterstützen.

Hierbei sind insbesondere die JN zu nennen, die ihre plumpe

Ausländerfeindlichkeit und ihr ethnozentrisches Weltbild zu verschleiern

wußten, indem sie sich einen ökologisch/fortschrittlichen Anstrich gaben.

Die DNZ spielte sich gar als Schützer fremder Kulturen auf, indem sie

bürgerliche Politiker, die eine Integration von Ausländern unter dem Status

eines Einwanderungslandes anstrebten, als tatsächliche Rassisten

bezeichnete und der „Zwangsgermanisierung“ beschuldigte, weil diese

durch Integration Ausländer „entnationalisieren“ würden. 

Offenkundig wird bei der Handhabung der NPD und DVU des Themas

Ausländerpolitik eine Tatsache.

NPD und DVU versuchen durch Stigmatisierung von Ausländern als

Feindbilder, die durch „völkische Unterwanderung“ die „nationale Identität“

bedrohen, eine Staatskrise herbeizureden, die nur von einem „starken“, mit

diktatorischen Befugnissen ausgestatteten Staat gelöst werden könne.

Dessen Aufgabe sei es, die „Volkseinheit“ bei gleichzeitiger Ausgrenzung

alles Fremden zu gewährleisten.

Diese Haltung diffamiert den demokratischen Rechtsstaat damit als

„schwach und zersetzend“, weil dieser durch sein Handeln die

beschworene Staatskrise erst ermöglicht habe.

Gerade die oft benutzte These des „schwachen Staates“, die in der

Terminologie des Rechtsextremismus mit dessen typischen wertbelegten

Schlagworten wie „krank“ oder „zerfressen“ versehen wird, zeigt deutlich

die demokratiefeindliche Haltung von NPD und DVU.
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5. Schlußbetrachtung und Fazit

Die eingangs aufgeworfene Frage, ob die Bekenntnisse der NPD und DVU

zum demokratischen Rechtsstaat und zum Grundgesetz sich behaupten

können, sollte in den vorangegangenen Text anhand von Aufbau,

Öffentlichkeitsarbeit und ideologischer Struktur herausgestellt werden. 

Zum strukturellen Aufbau beider Parteien läßt sich sagen, daß beide im

hohen Maße als „undemokratisch“ einzustufen sind, da sie offenbar

innerparteiliche Demokratie und Partizipation von Mitgliedern nur um den

Schein von Gesetzlichkeit zu wahren zulassen und ansonsten gänzlich

unterbinden. Dies offenbart, daß beide Parteien einen

Meinungspluralismus innerparteilich ablehnen und damit entscheidend das

Gleichheitsprinzip in Frage stellen. Anhand ihrer scharfen Agitation gegen

die demokratisch legitimierten Repräsentanten des Staates untermauern

sie dies umso deutlicher in der Hinsicht, als daß diese für einen Staat

stehen, der allen seinen Bürgern  gesetzlich sämtliche Grundrechte

garantiert und deshalb als „schwacher“ Staat ohne Ordnung diffamiert wird.

Es ist der Schluß hieraus zu ziehen, daß sowohl NPD als auch DVU mit

dieser Strategie das Idealbild eines hierarchisch strukturierten totalitären

Staates anstreben, in denen einige wenige befehlen und der Rest zu folgen

hat. Dies ist mit elementaren bundesrepublikanischen Grundrechten, wie

dem Gleichheitsprinzip und der Meinungsfreiheit nicht zu vereinbaren. 

Im Punkte der Öffentlichkeitsarbeit stellen NPD und DVU des weiteren ihr

„Demokratieverständnis“ unter Beweis.

Wer sich wie die NPD zum Ende der 1960er Jahre einen eigenen,

uniformierten Ordnerdienst zur Seite stellt, der in „SA – Manier“ gewalttätig

gegen andersdenkende Demonstranten vorgeht, zeigt damit, daß er

unfähig ist, im demokratischen Diskurs zu handeln und diesen ablehnt. 

Die DVU fällt demgegenüber in ihren Wahlkämpfen der 1980er Jahre

durch gezielte Verschleierung auf, indem sie sich nicht der Öffentlichkeit

stellt und damit eine demokratische Auseinandersetzung mit sich

verhindert. 

In der Tatsache, daß beide Parteien programmatisch eine gezielte

„Umschreibung“ des Nationalsozialismus betreiben, bei der dessen

Verbrechen verharmlost und Opfer davon diffamiert werden,
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veranschaulichen NPD und DVU, ihre Haltung zu den Menschenrechten.

Denn, wer das „Unrechtsystem“ des Nationalsozialismus in all seinen

Menschenrechtsverbrechen idealisiert, der kann sich nicht glaubhaft zu

den grundgesetzlich festgeschrieben Menschenrechten in der

Bundesrepublik bekennen. Wer zusätzlich über seine Presseorgane

Ausländer diffamiert und Volksverhetzung betreibt, der untermauert im

Prinzip nur diese Feststellung. 

Der Bezug auf die nationalen Bewegungen des frühen 19. Jahrhunderts,

der insbesonders bei der NPD stattgefunden hat, ist ferner nur als eine

„Farce“ zu betrachten, da diese Bewegungen neben der territorialen und

nationalen Einigung auch die Forderung nach Freiheit und gleichen

Menschenrechten vertraten. Demgegenüber steht bei der NPD aus deren

Manifest von 1967 im siebten Programmpunkt die Forderung „... der

geistlosen Nivellierung der Masse widerstehen zu können“, was eben nicht

dem Gleichheitsprinzip entspricht. 

Dudek und Jaschke haben in ihrer Studie insbesondere über die NPD die

Feststellung getroffen, daß diese keine faschistische Partei ist. Dies ist

zumindest bei der Betrachtung der oben genannten Punkte fragwürdig. 

Wir kommen anhand unserer Ausführungen zu dem Schluß, daß NPD und

DVU Parteien sind, die faschistische Inhalte vertreten. Deshalb ist es

sicherlich angebracht, diese Parteien durch den Verfassungsschutz

beobachten zu lassen. 
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