
Wenn man die deutsche Leitkul-
tur für die Integration vieler Neuan-
kömmlinge mal besonders dringend
braucht, dann schwächelt sie. Und
zwar gleich auf breiter Front.

Deutsch sein heißt bekanntlich,
eine Sache um ihrer selbst willen zu
tun. Was heißt das? Zum Beispiel
permanent die Frage zu stellen, was
das Deutschsein ausmacht.

Da kommt man dann natürlich
nicht immer auf besonders originel-
le Antworten. Land der Dichter und
Denker? Hat halt den
Nachteil, dass die
meisten, die einem da
einfallen, schon ziem-
lich lange tot sind.
Die Deutschen dichten nur noch,
wenn runde Geburtstage anstehen.
„Ja, ist’s denn wahr, der Herbert
wird heut 60 Jahr . . .“

Die CDU in Schleswig-Holstein,
die lang nachgedacht hat, wie man
die deutsche Identität in diesen
schweren Zeiten stärken könnte,
hat deshalb keinen Gedicht-Wettbe-
werb ausgeschrieben. Sie hat viel-
mehr an die Landesregierung appel-
liert, in Kantinen, Schulen und
Kitas wieder regelmäßiger Schwei-

nefleisch anzubieten und nicht aus
falscher religiöser Rücksichtnahme
nur noch Hammel und Couscous
(Bericht Seite 4). Europaweit liegt
Deutschland, was den Schweine-
fleischkonsum angeht, nur noch auf
einem schwachen vierten Platz. Vor-
ne dran Österreich. So viel zur eiser-
nen Regel, Wiener Schnitzel müsse
unbedingt mit Kalbfleisch zuberei-
tet werden. Alles Schmäh. Und wir
Deppen haben’s geglaubt.

Keine Gedichte, kein Schweine-
fleisch-Rekord. Wor-
auf können wir unser
Deutschsein über-
haupt noch stützen?
Auf unsere großarti-

gen Autos der Premiumklasse? Ver-
gessen Sie’s.

Beim Genfer Autosalon haben es
bei der Präsentation des Audi-Stadt-
geländewagens Q2 gestern nur zwei
von drei Autos bis auf die Bühne
geschafft. Einer blieb stehen. Und
die Welt schaute zu. Peinlich.

Am Steuer saß übrigens die
TV-Moderatorin Mirjam Weichsel-
braun. Eine Österreicherin. Zufall –
ja freilich.
 HANS-PETER KASTENHUBER

Es sind Bilder, die niemanden
unberührt lassen dürfen. Verzweifel-
te Flüchtlinge rennen gegen die
mazedonisch-griechischen Grenz-
anlagen an. Gestern waren es 25000
Menschen, die sich auf helleni-
schem Boden gestaut hatten. In
wenigen Tagen könnten es bereits
100000 sein. Was geschieht dann?
(Bericht Seite 4)

Die Europäische Kommission
wird heute ein Notprogramm vorle-
gen, um Athen, das doch ohnehin
schon so ausgeblutet ist, zu helfen.
500 oder 700 Millionen Euro seien
nötig, hieß es gestern. Angeblich hat
Athens Premier Alexis Tsipras
selbst schon 470 Millionen bean-
tragt — für Polizisten, die die
Ankommenden registrieren sollen,
für Lebensmittel, medizinische Hil-
fe, Betten, Decken, Zelte. Es fehlt
am Nötigsten.

Doch in das Mitleid mischt sich
längst auch kühle Nüchternheit der
griechischen Schengen-Nachbarn.
Sie blicken zurück und fragen sich
nicht zu Unrecht, warum Athen
über Jahre hinweg alle seine Ver-
pflichtungen aus dem Schengener
Abkommen ignoriert oder verschla-
fen hat.

Und warum längst bereitgestellte
Hilfe ausgeschlagen wurde. So
könnten die Hellenen aus dem
Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds (AMIF) der EU für die Jahre
2014 bis 2020 immerhin über 509
Millionen Euro verfügen. Aber bis
Mitte Januar hatte die Regierung
nur überschaubare 33 Millionen
abgerufen.

Geduld erschöpft
Kein Wunder, dass die Geduld

der europäischen Nachbarn er-
schöpft ist und sie nicht länger ver-
stehen wollen, warum das Land sei-
nen Verpflichtungen für Kontrolle,
Versorgung und Asylverfahren
nicht nachkommt, sondern die
Ankommenden einfach nur durch-
winkt und die Last damit bei ande-
ren ablädt.

Dass Österreich einen Schulter-
schluss mit den Ländern entlang
der Balkanroute gesucht hat, um
dieses Loch in der EU-Außengrenze

zu stopfen, erscheint da ebenso ver-
ständlich wie die griechische Wut
über die Konsequenz dieser Ent-
scheidung, die dazu führt, dass man
immer noch mehr Flüchtlinge im
eigenen Land aufnehmen muss,
aber keine mehr abgeben (richtiger
sollte man wohl sagen: durchwin-
ken) kann.

Heute wird die Brüsseler Kommis-
sion nun einiges anbieten, um „das
menschliche Leid“ zu lindern, wie
es gestern ein Sprecher ausdrückte.
Das tut gut. Das ist überfällig, aber
keine Lösung. Ohne politische Ver-
ständigung verändert sich außer der
Zahl derer, die auf hellenischem
Boden dahinvegetieren, nichts. Und
das darf nicht so bleiben.

Nicht weniger als ein Wunder
Wenn die Staats- und Regierungs-

chefs am kommenden Montag mit
ihrem türkischen Amtskollegen
Ahmet Davutoðlu in Brüssel zusam-
mentreffen, wird nicht weniger als
ein Wunder gebraucht – und da
kann sich niemand aus der Verant-
wortung stehlen. Dann geht es weni-
ger um Geld als vielmehr um die
Solidarität – wenn schon nicht mit
den europäischen Nachbarstaaten,
dann wenigstens mit den Hilfesu-
chenden.

Die Reise-Diplomatie der europäi-
schen Außenminister, des EU-Rats-
präsidenten, der Syrien-Kontakt-
gruppe ist beeindruckend, aber
ohne Ergebnisse nichts wert. Die
Bereitschaft der Türkei zur Siche-
rung der Grenze und zum Ausbau
der Aufnahmelager hört sich gut an,
aber ohne dass die Flüchtlingszah-
len tatsächlich in erheblichem
Umfang sinken, geht auch dieses
Signal ins Leere.

Die Beschwörungen der europäi-
schen Partner und Parteien, die mit
guten Ratschlägen die Diskussion
aufmischen, hört man ja gerne an.
Wenn es ab Montag jedoch nicht
eine spürbare Entspannung für die
Zuwanderer und die Europäer gibt,
haben alle versagt. Und dann wer-
den die unerfreulichen Bilder von
der europäischen Außengrenze uns
noch lange begleiten. Das darf nie-
mand zulassen.

Auch wenn’s wehtut: Das, was die
NPD und ihre Anwälte am ersten
Prozesstag in Karlsruhe veranstal-
tet haben, ist ihr gutes Recht. Denn
dass Richter wegen möglicher Be-
fangenheit abgelehnt werden kön-
nen, gehört zu den Errungenschaf-
ten unseres Rechtsstaates. Und die-
ser garantiert sogar seinen Feinden
ein faires Verfahren — der NPD
ebenso wie der mutmaßlichen NSU-
Terroristin Beate Zschäpe, die zu
Beginn ihres Prozesses die gleiche
Taktik angewendet hat.

Die Verfassungsrichter haben den
Vorwurf der Befangenheit ruhig
und souverän aus dem Weg ge-
räumt. Und das ist gut so, denn die
eigentliche Problematik dieses Ver-
fahrens liegt ganz woanders.

Gerichtspräsident Voßkuhle hat
davon gesprochen, dass sich der
Senat einer „besonderen Herausfor-
derung“ gegenübersieht. Und die
liegt eben nicht nur darin, dass es

immer das allerletzte Mittel einer
Demokratie sein muss, Parteien zu
verbieten. Voßkuhle hat mit seiner
Äußerung auch deutlich gemacht,
dass dieses Verfahren alles andere
als der Selbstläufer ist, den die Bun-
desländer in ihm sehen wollen.

Denn wie schon beim ersten NPD-
Verfahren 2003 schwebt auch jetzt
wieder die Frage nach den V-Leu-
ten des Verfassungsschutzes wie ein
Damoklesschwert über dem Pro-
zess. Und auch an dieser Stelle ist es
das gute Recht des NPD-Anwalts,
nachzufragen, wo denn die Beweise
der Länder dafür sind, dass die Spit-
zel in der Parteiführung tatsächlich
abgeschaltet und auch zurückgezo-
gen wurden.

Der weitere Prozessverlauf wird
zeigen, ob die Länder an diesem ent-
scheidenden Punkt sauber gearbei-
tet haben. Nachlässigkeit kann sich
auch eine wehrhafte Demokratie
hier nicht leisten.

VON ANJA SEMMELROCH
UND SÖNKE MÖHL (beide dpa)

KARLSRUHE — Es ist kein unbe-
dachtes Wort oder eine fahrige Geste,
mit der Gerichtspräsident Andreas
Voßkuhle seine Nervosität verraten
würde. Aber wer nahe genug steht,
um ihm ins Gesicht zu schauen, der
sieht, dass ihm der Schweiß auf der
Stirn steht. Es ist Dienstag, zehn Uhr
in Karlsruhe. Und es ist an Voßkuhle,
das NPD-Verbotsverfahren mit seiner
Einleitung zu eröffnen.

Hinter dem Vorsitzenden des Zwei-
ten Senats und seinen sieben Richter-
kollegen liegen außergewöhnlich
arbeitsreiche Wochen. In seiner Eröff-
nung nennt Voßkuhle das Verfahren
„eine besondere Herausforderung“
für das Bundesverfassungsgericht
und „eine ernsthafte Bewährungspro-
be für den freiheitlich demokrati-
schen Verfassungsstaat“. Er weist auf
den komplexen Sachverhalt hin, den
der Senat „quasi als erste Instanz“
aufzuklären und in der Gesamtschau
zu bewerten hat.

„Der ein oder andere Knaller“
Und natürlich stellen sich alle hier

die Frage: Wie wird die rechtsextreme
Partei agieren, um drei Verhandlungs-
tage lang dem Vorwurf der Verfas-
sungswidrigkeit standzuhalten? Das
Urteil in einigen Monaten könnte ihr
Aus bedeuten. Am Gericht ist man da-
rauf eingestellt, dass mit harten Ban-
dagen gekämpft wird. NPD-Anwalt
Peter Richter hatte „den einen oder

anderen Knaller“ angekündigt. Am
Ende ist es – wenn es das denn gewe-
sen sein soll – eher ein Blindgänger.

Richter geht zum Auftakt mit Befan-
genheitsanträgen und Besetzungsrü-
gen in die Offensive. Die Senatsmit-
glieder Peter Huber und Peter Müller,
zwei CDU-Männer, hält die NPD
wegen Äußerungen in ihrer politisch
aktiven Zeit für voreingenommen.
Richter zitiert aus Veröffentlichun-
gen, er kritisiert wortreich die Modali-
täten der Richterwahl. Wenn der Plan
war, die Verhandlung gleich zu
Beginn ins Stocken zu bringen, schei-
tert er schnell. Das kann bis zur Mit-
tagspause warten, meint Voßkuhle.
Den NPD-Protest lässt er abperlen.

Am Nachmittag weist er nach
knapp zwei Stunden Unterbrechung
die Anträge mit kurz gehaltener
Begründung ab. Es ist Voßkuhles
besonnene Art, die auch den weiteren
Verhandlungstag prägt. Der Ton
ruhig und höflich, die Nachfragen
sachlich. Die NPD hat vor Gericht
eigentlich nur ein Gesicht: ihren Ver-
fahrensbevollmächtigten Peter Rich-
ter, selbst stellvertretender Vorsitzen-
der des Landesverbands im Saarland.
Während die Parteifreunde in den Rei-
hen hinter ihm allein mit der NPD-
Nadel am Revers Position beziehen,
führt der wortgewandte junge Anwalt
die juristische Auseinandersetzung
mit dem Bundesrat, der den NPD-Ver-
botsantrag eingereicht hatte.

Seine Strategie wird schnell klar:
An der Frage der sogenannten V-Leu-
te, also Verfassungsschutz-Informan-

ten in der NPD, will er das Verbotsver-
fahren nach dem missglückten Anlauf
von 2003 ein zweites Mal scheitern las-
sen. Wie könne er sich denn sicher
sein, dass er nicht vom Staat über-
wacht werde, wenn er mit den Verant-
wortlichen in der Partei seine Verteidi-
gungslinie abstimme? Die NPD will
sich deshalb gar nicht zu den umfang-
reichen Belegen äußern, die sie aus
Sicht des Bundesrats in die Nähe des
Nationalsozialismus rückt.

Annäherung auf Facebook?
Aber wer erwartet hat, dass Richter

zur Untermauerung ein Ass aus dem
Ärmel zaubern, womöglich einen
V-Mann enttarnen würde, sieht sich
enttäuscht. Er verweist auf einen Spit-
zel, der sich angeblich im Auftrag des
bayerischen Verfassungsschutzes mit
ihm auf Facebook befreunden wollte.
Zwei Mitglieder des NPD-Landesvor-
stands NRW seien außerdem 2015
überwacht worden Schnell ist bei der
Polizei in Erfahrung gebracht, dass
die beiden Frauen in NRW nur des-
halb ins Visier gerieten, weil sie einen
als „Gefährder“ eingestuften Mann
aus dem Gefängnis abholten.

Auch die Nachfragen der Richter
Huber und Müller lassen den NPD-
Vortrag dünn aussehen. „Und das
reicht, um die Glaubwürdigkeit all
dessen, was auf dem Tisch liegt, zu ent-
kräften?“, fragt Peter Müller. Augen-
scheinlich zahlt sich die Offenheit
aus, mit der die Länder die rechtzeiti-
ge „Abschaltung“ aller V-Leute für
das Gericht dokumentiert haben.

VON ASTRID LÖFFLER

Erst zweimal wurde in der Geschichte
der Bundesrepublik eine Partei verbo-
ten — zuletzt 1956. Gibt das Bundes-
verfassungsgericht in Karlsruhe grü-
nes Licht, wird es 2016 die NPD tref-
fen. Wir fragten Experten aus der Regi-
on nach ihrer Einschätzung.

NÜRNBERG — Für Stephan Doll ist
die Lage klar: Ein NPD-Verbot ist ein
richtiger, längst überfälliger Schritt,
sagt der Vorsitzende der Allianz ge-
gen Rechtsextremismus in der Metro-
polregion Nürnberg. Gerade in der
aktuellen Phase, in der immer mehr
Rechtsradikale versuchten, das The-
ma Flüchtlinge zu besetzen, wäre das
ein wichtiges Signal, dass der Staat
handlungsfähig ist, erklärt Doll. „Das
wäre ein Sieg für die Demokratie.“

Die meisten Deutschen sähen das
ähnlich. „Ich glaube, die Mehrheit
will nicht, dass mit ihren Steuergel-
dern so eine rechtsradikale Partei fi-
nanziert wird“, sagt Doll. Dem Argu-
ment, dass ein Verbot ein zweischnei-
diges Schwert sei, das um der Freiheit
willen die Freiheit einschränkt, hält
Doll entgegen: „Menschenfeindlich-
keit hat keinen Anspruch auf Frei-
heitsrechte. Aus der Geschichte zu ler-
nen, heißt für mich auch zu sagen: Das
ist so eine faschistische Partei, die
muss verboten werden.“

Martin Becher, Geschäftsführer des
Bayerischen Bündnisses für Toleranz,
ist sich indes nicht so sicher, ob ein
NPD-Verbot der richtige Weg ist. Mit
Blick auf die europäische Ebene fragt
er: „Was wäre das für eine schwierige
Situation, wenn dann die NPD beim

Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte ihre Rechtmäßigkeit er-
streiten würde?“ Schließlich seien die
Hürden in Europa noch höher, dürf-
ten Parteien nur aus Notwehr verbo-
ten werden. Trotzdem müsse man —
besonders wegen der zunehmenden
Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte
— der NPD Sand ins Getriebe streuen.

Schon allein dadurch, dass es zu
einem neuerlichen Verbotsverfahren
gekommen ist, sei die rechtsextreme
Partei weiter geschwächt worden.
Durch ein Verbot würde ihr nicht nur
teilweise die finanzielle Ausstattung
entzogen, sondern es auch erschwert,
sich zu organisieren und öffentlich
aufzutreten. Ein solcher Schritt hätte
zudem Signalwirkung für andere
rechtsextreme Parteien wie „Die Rech-
te“ und „Der dritte Weg“, die noch
radikaler und teils mit der NPD ver-
bandelt seien. Doll etwa berichtet,
dass bei einer von „Der Rechten“ ange-
meldeten Kundgebung in Nürnberg-
Langwasser am vergangenen Wochen-

ende NPD-Anhänger als Fahrer aufge-
treten seien. „Es gibt inzwischen ein
Gewirr an rechten Strömungen“, sagt
der Vorsitzende des DGB in Mittel-
franken. Neben personellen Über-
schneidungen seien damit inhaltliche
verbunden. „Der Satz, dass man auf
Flüchtlinge an den Grenzen schießen
könnte, könnte auch von der NPD
stammen“, so Doll.

Rechtsextremismus-Experte Be-
cher beobachtet es darum mit wach-
sender Sorge, dass derzeit Akteure
wie Pegida, Bürgerwehren, einige Lan-
desverbände der AfD und Russland-
deutsche mit hetzerischen und men-
schenfeindlichen Parolen Furore ma-
chen. Bei deren Veranstaltungen zeig-
ten sich auch Vertreter der rechtsex-
tremen Parteien. Beunruhigend sei fer-
ner, dass immer mehr Menschen, die
bis dahin noch nie im rechtsextremen
Spektrum aufgetreten waren, Flücht-
lingsunterkünfte angriffen.

Breite Allianz
„Das ist eine extreme Gefahr“, resü-

miert Becher. „Die Täter sind ein
leichtes Rekrutierungsfeld für rechts-
extreme Parteien.“ Schon allein des-
halb müsse wohl ein NPD-Verbot
sein. „Man darf aber nicht davon aus-
gehen, dass damit das Problem Rechts-
extremismus gelöst ist“, betont der
Experte. Als einen interessanten
Nebeneffekt des aktuellen Verbotsver-
fahrens hat er ausgemacht, dass es
von einer ungewöhnlich breiten Alli-
anz getragen wird, die vom CSU-
geführten Innenministerium bis hin
zu linksextremen Organisationen
reicht, die vom Verfassungsschutz
beobachtet werden.

DIE GLOSSE

Ganz nebenbei . . .

„. . . Weiterreisende bitte umsteigen!“

Deutsche Identitätskrise

Athen braucht Hilfe, aber . . .
. . . auch Griechenland muss seine Grenze sichern

V O N D E T L E F D R E W E S , B r ü s s e l

Selbst Rassisten haben Rechte
Demokratie muss Taktik der NPD in Karlsruhe ertragen

V O N A R M I N J E L E N I K

NPD-Strategie zündet nicht
Bundesverfassungsrichter lassen Vortrag des Parteianwalts dünn aussehen

Ist vom NPD-Verbot überzeugt: Ste-
phan Doll.  Foto: Weigert

Rote Karte für rechtsextreme Partei
Experten aus der Region: Schon das Verbotsverfahren hat die NPD geschwächt
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