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STANDPUNKT

Urteil erleichtert NPD-Propaganda

Ab in den
Müll

Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Post muss Neonazi-Blatt zustellen

Kritik von SPD und Grünen
an Verfassungsschutz

Von Ines Wallrodt
Es ist ein unangenehmes Gefühl,
wenn die NPD triumphiert. Die
Post hat vor Gericht verloren und
muss nun das braune Blättchen der
sächsischen Landtagsfraktion in
Leipzig austragen. Auch die Richter am Bundesgerichtshof legen sicher keinen Wert darauf, dass ihnen der sächsische Fraktionschef
nun seinen »Respekt« zollt. Sie haben jedoch Wert darauf gelegt –
und das sollten sie auch –, dass die
Presse- und Meinungsfreiheit geschützt wird. Damit machen sie
sich nicht zu Kumpanen der Nazis,
denn die Bedeutung dieser Grundrechte erweist sich ja gerade in
politischen Grenzbereichen. Um zu
dulden, was ohnehin alle richtig
finden, bräuchte man Presse- und
Meinungsfreiheit nicht. So lange
nichts Strafbares in der Druckschrift steht, muss die Post damit
also genauso verfahren wie mit
dem Greenpeace-Magazin oder der
Bundeswehr-Zeitschrift.
Die Post hat vor Gericht verloren, was heißt, dass sie sich bislang
rechtswidrig verhielt. Und doch hat
sie alles richtig gemacht: Sie betrachtet die NPD nicht als normal,
nur weil sie nicht verboten ist.
Nein, sie hat sich den Nazis widersetzt, so lange und so weit es ging.
Sie brauchte nicht die Hilfe des
Bundesverfassungsgerichts, um zu
wissen, dass die NPD eine radikal
menschenverachtende Gruppe ist.
Es liegt nun in der Hand der Leipziger, ob der juristische Sieg für die
NPD zugleich ein politischer Sieg
ist. Auch sie können sich widersetzen. Mit eindeutigen Aussagen an
ihrem Briefkasten und indem sie
das Material unverzüglich weiterbefördern: in den Müll.

Unten links
Anfrage an Radio Jerewan: Stimmt
es, dass die Verbreitung von Videofilmen und Karikaturen, die den islamischen Propheten Mohammed verunglimpfen, weltweit verboten worden ist? Antwort: Im Prinzip ja. Nur
handelt es sich erstens nicht um den
islamischen Propheten Mohammed,
sondern um den christlichen Heiland
Jesus von Nazareth. Zweitens bezieht
der Erlass sich nicht auf Filmmaterial
und satirische Zeichnungen, die jenen verhöhnen und besudeln, sondern um einen angeblich 1700 Jahre
alten Papyrusfetzen, dessen noch
lesbare Textfragmente den die katholische Kirche provozierenden
Rückschluss nahelegen, Jesus Christus sei ein verheirateter Mann gewesen, habe eine Frau unter seinen
Jüngern geduldet und möglicherweise
sogar Geschlechtsverkehr betrieben.
Drittens geht es nicht um die Verbreitung des fragwürdigen Dokuments, sondern um dessen wissenschaftliche Untersuchung. Und viertens wurde diese nicht verboten,
sondern erlaubt.
mha
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Abgeordnete der
LINKEN bleiben
unter Beobachtung
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Von Ines Wallrodt
Die Post AG muss Zeitungen der rechtsextremen NPD grundsätzlich an Haushalte verteilen.
Ein Freibrief für Volksverhetzung ist das nicht.
Die Deutsche Post muss ein NPD-Blatt ausliefern, auch wenn es ihr inhaltlich nicht
gefällt. Dazu ist sie gesetzlich verpflichtet,
solange Publikationen nicht strafbar sind
oder zur »Rassendiskriminierung« beitragen, entschied der Bundesgerichtshof in
Karlsruhe und hob damit anderslautende
Urteile der Vorinstanzen auf. Ein Sprecher
der Post AG sagte am Donnerstag: »Wir
bedauern die Entscheidung, müssen sie
aber respektieren.« Man werde die Sendung jetzt befördern.
Vier Jahre lang hat sich die Post AG geweigert, die Zeitung »Klartext« der sächsischen NPD-Fraktion an alle Haushalte in
Leipzig zu verteilen. Das Unternehmen argumentierte, die Publikation sei kein Presseerzeugnis, sondern Propaganda – auf
Postdeutsch eine »Postwurfsendung«, die
nicht zwingend befördert werden muss.
Das sah der Bundesgerichtshof nun an-

ders und stufte das Material als »periodisch erscheinende Druckschrift« ein, die
dazu diene, »die Öffentlichkeit über Tagesereignisse, Zeit- oder Fachfragen durch
presseübliche Berichterstattung zu unterrichten«. Damit ist die Publikation aber
durch die Pressefreiheit geschützt und
muss grundsätzlich unabhängig von den
darin vertretenen Meinungen befördert
werden. So ist es in der Postdienstleistungsverordnung geregelt.
Das heißt allerdings weder, dass die
NPD auch ihre Flugblätter durch die Postboten verteilen lassen kann. So etwas ist
nicht mehr Teil der »Universaldienstleistungen«, zu denen die Deutsche Post verpflichtet ist. Noch bedeutet das Urteil, dass
künftig jede Ausgabe der NPD-Postille ungeachtet ihres Inhalts zugestellt werden
muss. Ausdrücklich weist der BGH auf die
Grenzen der Beförderungspflicht hin.
Wenn der Inhalt der Publikation strafrechtlich relevant ist oder »rassendiskriminierendes Gedankengut« enthält, kann
der Transport abgelehnt werden. Dazu
habe die Deutsche Post jedoch nichts vorgetragen, so das Gericht.

Die Ausschlussgründe fanden vor Jahren auf Druck von Postgewerkschaftern
Eingang in die Postverordnung, um für
Fälle wie diesen etwas in der Hand zu haben. Nach Kenntnis von ver.di ist der Passus allerdings bislang nie praktisch angewendet worden. Die Gewerkschaft wertet
den Hinweis der Richter als wichtigen Fingerzeig und ermunterte die Deutsche Post,
weiterhin Courage zu zeigen. Das Urteil sei
»kein Freibrief für Volksverhetzung«, erklärte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Andrea Kocsis. Die Post müsse die
Inhalte der Sendungen sehr sorgfältig prüfen. Der Nachweis über die Strafbarkeit der
Texte ist freilich in jedem Einzelfall zu erbringen.
Die rechtsextreme Publikation aus
Sachsen ist der Publikation der Bundestags-LINKEN »Klar« sichtbar nachempfunden. Die Linksfraktion sieht jedoch keine Handhabe, der NPD auf diesem Wege
neuen Ärger zu bereiten. Aus ihrer Sicht ist
die Entscheidung des Bundesgerichtshofs
ein Signal an die Politik, dass dem Problem
nur grundsätzlich durch ein Verbot der
Partei beizukommen sei.

.

Tchibo als Feuerlöscher
Konzern unterschreibt Brandschutzabkommen für Textilbranche in Bangladesch
Von Jörg Meyer
Als erstes Unternehmen hat Tchibo
ein wegweisendes Brandschutzabkommen unterzeichnet. Gewerkschaften stellten gestern eine internationale Kampagne für bessere
Bedingungen in den Bekleidungsfabriken in Asien vor.
Tchibo will sich für den Brandschutz in Bangladesch einsetzen. Der Händler von Kaffee,
Konsumgütern und Klamotten
hat eine Vereinbarung mit
Nichtregierungsorganisationen
und Gewerkschaften unterzeichnet, teilte das entwicklungspolitische Netzwerk Inkota am Donnerstag mit.
Das unterzeichnete Abkommen, das explizit die Kontrolle durch die Beschäftigten
vorsieht, geht zurück auf eine
Initiative des New Yorker Bekleidungskonzerns PVH Cor-

poration. Das Papier, das unter anderem die Kampagne für
Saubere Kleidung sowie acht
internationale und Bangladesch-Gewerkschaften vereinbarten, sieht vor, dass der
Brand- und Gebäudeschutz in
Bekleidungsfabriken auf die international gültigen Vorschriften und Standards erhöht wird.
Dazu sollen unabhängige Kontrollgremien unter Einbeziehung der Belegschaften und
Gewerkschaften
eingerichtet
werden. Auch sollen die Arbeiterinnen und Arbeiter entsprechend geschult werden.
PVH will für das Programm zwei
Jahre lang jeweils eine Million
US-Dollar
ausgeben,
sagte
ver.di Handelsexperte Johann
Rösch am Donnerstag.
Das Problem ist jedoch: PVH
bindet die Umsetzung und Finanzierung daran, dass mindestens drei andere große Be-

kleidungskonzerne mit an Bord
kommen. Doch die zieren sich.
Besondere
Kritik
übten
ver.di und das internationale
Gewerkschafternetzwerk
TIE
am Bekleidungsriesen Hennes
und Mauritz (H&M). Der habe
zwar eine Plakatkampagne zum
Thema Brandschutz gestartet,
wolle das Abkommen aber nicht

Gewerkschafter aus Indien
und Sri Lanka im Interview
Seite 15
unterzeichnen. H&M ist der
zweitgrößte
Abnehmer
in
Bangladesch.
Zusammen mit Gewerkschaftern aus Sri Lanka und Indien stellten ver.di und TIE gestern ihre neue »ExChains«Kampagne vor. In deren Rah-

men sollen die Arbeitsbedingungen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette in der Bekleidungsproduktion thematisiert werden. »H&M nimmt bei
der prekären Beschäftigung in
seinen Filialen hierzulande einen Spitzenplatz ein«, sagte
Heiner Köhnen von TIE.
Ziel der Kampagne ist die
Durchsetzung von vier Forderungen, die Beschäftigte aus
Einzelhandel
und
Bekleidungsfabriken zusammen entwickelt haben. Die erste Forderung ist denn auch die Unterzeichnung des PVH-Brandschutzabkommens. Des Weiteren geht es um Lohnerhöhungen, freien Gewerkschaftszugang in die Fabriken und die
Offenlegung der Zulieferer. Mit
der Kampagne sollen die Strukturen in der globalisierten Bekleidungsindustrie
verändert
werden.

Berlin (nd-Klemm/AFP). Das Bundesinnenministerium will die Linkspartei weiter überwachen lassen. Ein Ministeriumssprecher dementierte am Donnerstag einen Bericht, wonach die Beobachtung von Linkspolitikern im
Zuge der von Ressortchef Hans-Peter Friedrich (CSU) geplanten Geheimdienstreform
praktisch eingestellt werden solle. »Es ist völlig klar, die LINKE bleibt unter Beobachtung
des Verfassungsschutzes«, sagte er. »Da wo
Länder nicht beobachten, muss das Bundesamt für Verfassungsschutz dies übernehmen«, teilte der Sprecher weiter mit.
Dieter Wiefelspütz, Bundestagsabgeordneter der SPD-Fraktion, kritisierte gegenüber
dieser Zeitung die Beobachtung der LINKEN.
Er hält es für »unverantwortlich, dass ein
Drittel der Fraktion im Visier des Verfassungsschutzes steht«. Es entspreche nicht
dem »Geist des Grundgesetzes«, so der Innenpolitiker im Gespräch mit »nd«, dass »Abgeordnete ohne Genehmigung des Parlaments
beobachtet werden«.
Die Vorsitzende der Grünen, Claudia Roth,
schloss sich der Kritik an. »Statt tatsächlich
gegen die rechtsextreme Szene vorzugehen
und Hinweise auf rechte Mordtaten und
rechtsextremen Terror richtig zu deuten, verschwendet der Verfassungsschutz seine Energie für die Beobachtung von friedlichen und
demokratischen Abgeordneten der Linkspartei«, so Roth. »Nicht nur für die Angehörigen
der Opfer der NSU-Morde muss das zynisch
erscheinen.« Und der Linkspolitiker Jan Korte
meinte auf nd-Anfrage: Nicht die Bespitzelung
der LINKEN, sondern »die Abschaffung des
unkontrollierbaren und undemokratischen
Geheimdienstes steht auf der Tagesordnung«.
Die »Süddeutsche Zeitung« hatte berichtet,
dass Friedrichs Pläne darauf hinausliefen, die
Beobachtung der Bundestagsabgeordneten
der LINKEN zu beenden. In den Ländern gebe
es Widerstand gegen den Plan, die Überwachung auf Landesebene zu verlegen, hieß es.

KURZ
Jade-Weser-Port eröffnet
Wilhelmshaven (nd). In Wilhelmshaven wird
heute der erste deutsche Tiefseehafen eröffnet. Weil zu viele Häfen in Europa um wenig
Schiffsladung buhlen, droht das Jahrhundertprojekt eine große Pleite zu werden.
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ESM-Vertrag mit Zusatz
Berlin (dpa). Die Bundesregierung und die
Partnerländer in der Eurozone haben sich auf
eine Zusatzerklärung zum Vertrag über den
dauerhaften Rettungsschirm ESM geeinigt.
Das bestätigten gestern Regierungskreise. Die
Zusatzerklärung soll die Auflagen des Bundesverfassungsgerichts erfüllen, die von den
Karlsruher Richtern in der vergangenen Woche formuliert worden waren.
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