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STANDPUNKT

Flügelstutzen
Uwe Kalbe über das Ziel, der NPD
den Geldhahn zuzudrehen
Die Frage, warum ein Staat Parteien auch noch finanzieren soll,
die ihm feindlich gesinnt sind, ist
logisch. Das Vorhaben der drei
Verfassungsorgane daher folgerichtig, staatliche Finanzierung
der NPD zu kappen. Doch damit
wird nur am Symptom gedoktert.
Dem Ungeheuer, das man loswerden will, werden die Flügel
gestutzt. Selbst dagegen sind
Einwände zu bedenken. Wird
doch die grundgesetzlich vorgeschriebene Gleichbehandlung der
Parteien verletzt. Da ist nicht
einmal die Warnung von Belang,
dass im Handumdrehen auch linke Parteien in den Fokus rücken
könnten, sobald sie radikale Veränderung der Gesellschaft fordern. Sondern dass es in der Logik des Systems liegt, um das sich
die Debatte dreht. Jede Ausnahme schwächt das System selbst.
Allerdings geht es nicht allein
um juristische Debatten. Es geht
um die Frage, wie weit der Staat
gegen Parteien gehen darf, die
menschenfeindlich agieren. Natürlich ist das ein Eingeständnis,
dass am Ende Entscheidungen
politisch getroffen werden und
auch Justiz nicht unabhängig von
Politik ist. Gemessen daran, dass
die gesellschaftliche Stimmung
derzeit alarmierend nach rechts
kippt, sind Sanktionen gegen die
NPD zu begrüßen. Auch in der
Hoffnung, dass staatliches Handeln gegen Nazis eine positive
Wirkung haben könnte auf die
Sensibilität gegenüber rechter
Gefahr. Aber besser wäre es schon
anders herum: Dass staatliches
Handeln gegen Naziideologie
sensibilisierte und immunisierte,
NPD oder AfD keinen Fuß auf den
Boden bekämen. Symptombekämpfung wäre dann überflüssig.

UNTEN LINKS
»Er drehte sich um, im Fortgehen
noch das Rauschen des Meeres im
Ohr. Doch darin nur Schweigen –
keine Antwort.« Dieser lakonische
Schluss des fulminanten Erstlingswerks »Gewissheiten eines
Zweiflers« hat leider keine Chance, mit dem Literaturnobelpreis
2018 bedacht zu werden. Das
liegt aber weder an der Länge, es
ist dem Titel entsprechend recht
kurz, noch am Autor, obwohl er
ein Mann ist. Nein, das Auszeichnungswesen ist zuletzt einfach zu
sehr in Verruf geraten. Aus Angst
um ihren Ruf trachten immer
mehr sich als preisgebungsbefugt
betrachtende Institutionen nach
Selbstauflösung. Gewiss eine
zweifelhafte Entwicklung. Der
Autor dieser Zeilen zieht nun all
seine jemals erhaltenen Auszeichnungen in Zweifel, bevor sie in
den Dreck gezogen werden. Er
gibt den Preis »Für gute Arbeit in
der Schule« und die BrandschutzEins zurück. Die Abzeichen müssten längst im Ministerium für
Volksbildung angekommen sein.
Doch von dort nur Schweigen –
nicht mal ein Echo. stf
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Türkei: Haftstrafen
für Mitarbeiter der
»Cumhuriyet«
Prozess gegen deutschtürkische
Journalistin Mesale Tolu fortgesetzt
Berlin. In Istanbul sind am Mittwochabend 14
Mitarbeiter der Zeitung »Cumhuriyet« wegen
angeblicher Unterstützung der als Terrororganisationen verfolgten kurdischen Arbeiterpartei PKK, der linksradikalen DHKP-C und
der islamischen Gülen-Sekte verurteilt worden. Ein Gericht verhängte Haftstrafen zwischen sechs und acht Jahren gegen Chefredakteur Murat Sabuncu, Geschäftsführer Akin
Atalay, Investigativjournalist Ahmet Şık und
drei weitere Angeklagte, andere Mitarbeiter
erhielten kürzere Haftstrafen. Drei Angeklagte wurden freigesprochen. Das Verfahren von
dem in Abwesenheit angeklagten Ex-Chefredakteur Can Dündar wurde abgetrennt und
wird fortgesetzt. Der Journalistenverband DJV
sprach von einem Unrechtsurteil.
In Istanbul wurde am Donnerstag zudem
der Prozess gegen die deutschtürkische Journalistin Meşale Tolu fortgesetzt. Das Gericht
beschloss, die Ausreisesperre für die 33-Jährige aufrechtzuerhalten. epd/nd
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Bündnis will
Deutsche Wohnen
enteignen
Initiativen in Berlin sammeln
Unterschriften für Volksbegehren
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Berlin. Wenn es in Zukunft noch Insekten geben soll, ist ein »Weiter so« in der Landwirtschaft ausgeschlossen. Auf dieser Grundannahme basiert der Forderungskatalog Dutzender Verbände an die Bundesregierung, den der
Deutsche Naturschutzring (DNR) am Donnerstag in Berlin vorstellte. »Unsere Bienen sind
systemrelevant«, sagte DNR-Präsident Kai Niebert. Morgen steht die EU-Entscheidung darüber an, ob drei der bienenschädlichsten Insektizide aus der Klasse der Neonikotinoide verboten werden. Deutschland will zustimmen.
Das sei wichtig, reiche aber nicht aus, um die
ökologische Vielfalt zu bewahren, so Niebert.

Stattdessen sei ein umfassender Umschwung in der Agrarpolitik notwendig. Die
Verbände fordern, Pestizide vor der Zulassung
strenger zu prüfen und ihren Einsatz stark einzuschränken. Erfahrungen etwa aus Frankreich hätten gezeigt, dass eine reduzierte Pestizidmenge ohne große Einschränkungen für
die Ernte möglich sei. Neonikotinoide müssten
verboten werden, weil sie besonders für Wildbienen und -hummeln tödlich seien. Damit die
verbliebenen Insekten Lebensräume fänden,
solle die großflächige Ackerstruktur zugunsten
kleiner Anbauflächen aufgegeben werden. Naturschutzgebiete müssten erhalten, neue ein-

gerichtet sowie Verbindungen zwischen ihnen
geschaffen werden, so Niebert.
»Es geht nicht um einzelne Maßnahmen,
sondern um eine grundlegende Reform, wie wir
Landwirtschaft betreiben«, sagte der Nachhaltigkeitsforscher. Es sei klar, dass die Landwirte
für einen Umbau Unterstützung benötigten,
»aber das Geld ist da«, sagte er in Anspielung
auf die Milliarden-Subventionen aus Brüssel,
die die europäischen Landwirte ohnehin bekommen. Die Zuwendungen sollten künftig an
Bedingungen geknüpft werden, die dazu beitrügen, den Pestizideinsatz zu verringern und
die Insekten zu schützen. grg
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NPD blüht finanzielle Trockenlegung
Bundesverfassungsgericht soll erneut über Anträge gegen rechtsextremistische Partei entscheiden
Nach Bundesrat und Bundesregierung wollte am Donnerstag
auch der Bundestag beschließen, gegen die staatliche Finanzierung der NPD vorzugehen.

Von Uwe Kalbe
Im Januar 2017 wies das Bundesverfassungsgericht ein Verbot
der NPD zurück, stellte aber fest,
dass die rechtsextremistische Partei verfassungsfeindliche Ziele
verfolgt. Nur ihre Bedeutungslosigkeit schützte sie vor dem Verbot. Weil Karlsruhe auf die Möglichkeit des Gesetzgebers hinwies, »gestufte Sanktionsmöglichkeiten« zu ergreifen, werden
entsprechende
Vorbereitungen
jetzt getroffen. Der Bundestag
wollte am Donnerstag nach ndRedaktionsschluss über einen Antrag der Koalitionsfraktionen
CDU, CSU und SPD entscheiden,
der dazu führen soll, dass die NPD
von der staatlichen Parteienfinanzierung für sechs Jahre aus-

geschlossen wird. Danach soll eine Überprüfung erfolgen. Der
Ausschluss soll auch für »Ersatzparteien« gelten.
Eine Partei, die die freiheitlichdemokratische
Grundordnung
missachtet, solle nicht länger mit
Hilfe von Steuergeld vom Staat
unterstützt werden müssen, dessen wesentliche Verfassungswerte
sie ablehnt, so lautete der Antrag.
Der Bundestag ist nach Bundesrat
und Bundesregierung, die ein entsprechendes Vorgehen bereits beschlossen haben, das dritte Verfassungsorgan, das damit in dieser Sache in Karlsruhe vorsprechen will. Der Antrag der Koalition sieht vor, eine entsprechende
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts herbeizuführen.
Bereits im vergangenen Sommer hatte der Bundestag ein Gesetz beschlossen, wonach extremistischen Parteien der Geldhahn
zugedreht werden kann. Damit
hatte er die gesetzliche Grundlage für den aktuellen Vorstoß ge-

schaffen, der sich konkret gegen
die NPD richtet.
Menschenfeindliches Gedankengut sei allerdings »nicht nur
ein Problem der ›rechten Ränder‹,
sondern sickert in die Gesellschaft ein«, machen die Grünen in
einem Antrag geltend, über den
der Bundestag ebenfalls beriet.
Die Fraktion nennt den Entzug
staatlicher Mittel darin »kaum
mehr als eine symbolische Handlung«. Es bestehe gar die Gefahr,
»dass damit der Blick von viel größeren, sehr realen Gefährdungen
unserer Demokratie, der Inneren
Sicherheit und der Freiheit der
Menschen in unserem Land abgelenkt wird«. Statt Einzelmaßnahmen brauche es eine umfassende Gesamtstrategie. Ein solches Maßnahmenprogramm gegen die »Bedrohung unserer offenen Gesellschaft durch Rechtsextremismus, Hass und Hetze«
aufzulegen, wird die Bundesregierung im Grünen-Antrag aufgefordert – in Kooperation mit den

Ländern und der Zivilgesellschaft. Zum Beispiel werden die
Förderung zivilgesellschaftlicher
Arbeit sowie Prävention durch
Schulung von Ehrenamtlichen gefordert. Bis Redaktionsschluss
dieser Ausgabe war noch nicht
klar, ob darüber gleichfalls am
Donnerstag im Plenum entschieden wurde, wie die Grünen es verlangten, oder ihr Antrag in die
Bundestagsausschüsse verwiesen
wurde.
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Berlin. Die Initiative »Spekulation bekämpfen – Deutsche Wohnen & Co enteignen« hat
am Donnerstag in Berlin ein Volksbegehren
vorgestellt, um bezahlbaren Wohnraum zur
Verfügung zu stellen. Am Ende des Verfahrens soll ein berlinweiter Volksentscheid stehen. Die Organisatoren des linken Bündnisses fordern, das Unternehmen Deutsche
Wohnen zu enteignen und sind sich sicher,
dass ein solcher Schritt rechtmäßig wäre. Dies
legten verschiedene juristische Gutachten
nahe, hieß es.
Die Bundesvorsitzende der Linkspartei,
Katja Kipping, begrüßte am Donnerstag die
Initiative. »Die maximalen Profite der Deutsche Wohnen gingen viel zu lange zulasten
der Mieterinnen und Mieter in Berlin«, sagte
Kipping dem »neuen deutschland«. Der Ruf
nach Enteignung sei angesichts der willkürlichen Praktiken nicht verwunderlich, denen
Mieter und Mieterinnen am Wohnungsmarkt
ausgesetzt seien. mkr
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Zschäpes Anwälte:
Maximal zehn Jahre
Vertrauensanwälte der mutmaßlichen
Rechtsterroristin beenden Plädoyers
München. Die Verteidiger der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe haben
im NSU-Prozess eine maximal zehnjährige
Haftstrafe für ihre Mandantin gefordert. Die
heute 43-Jährige sollte nur wegen besonders schwerer Brandstiftung und Beihilfe zu
mehreren Raubüberfällen verurteilt werden, nicht aber wegen Mittäterschaft oder
Beihilfe an den Morden und Bombenanschlägen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU). Das sagten ihre Vertrauensanwälte Hermann Borchert und Mathias
Grasel am Donnerstag am Ende ihres Plädoyers vor dem Münchner Oberlandesgericht. Auch die Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung seien nicht erfüllt.
Die Bundesanwaltschaft hatte für Zschäpe dagegen lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung gefordert.
Nach Überzeugung der Anklage war Zschäpe eines von drei gleichberechtigten Mitgliedern des NSU und sollte deshalb als Mittäterin an allen Verbrechen der Gruppe bestraft werden. dpa/nd

