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A. Erscheinungsbild der „RECHTEN“ 

 

 

I. Verbot der „Kameradschaft Walter Spangenberg“, „Aachener Land, 

 „Hamm“ und des „Nationalen Widerstands Dortmund“ 

 

Am 12.05.2012 wurde die so genannte „Kameradschaft Walter Spangenberg“, am 

23.08.2012 wurden die so genannten „Kameradschaften Aachener Land“ und 

„Hamm“ sowie der so genannte „Nationale Widerstand Dortmund“ in NRW aufgelöst. 

 

In der Pressemitteilung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes 

Nordrhein-Westfalen (MIK) vom 12.05.2012 hieß es zum Verbot der „Kameradschaft 

Walter Spangenberg“ u.a.: 

 

„Deren Mitglieder glorifizieren den verbrecherischen Nationalsozialismus, lehnen un-

sere Rechtsordnung ab und wollen ein viertes großdeutsches Reich. Der Anführer der 

nach einem SA-Mann benannten Kameradschaft, Axel Reitz, ist heute aus der Unter-

suchungshaft entlassen worden. Er hatte gemeinsam mit zwei führenden Kamerad-

schaftsmitgliedern mit der kriminellen Vereinigung ‚Aktionsbüro Mittelrhein‘ zusam-

men gearbeitet und Gewalttaten begangen. Die jetzt verbotene Kameradschaft ist 

gefährlich. Deshalb haben wir sie zerschlagen. Wir mussten handeln, damit Axel 

Reitz nach seiner Haftentlassung seine extremistischen Umtriebe nicht wieder in den 

gewohnten Strukturen aufgreifen kann.“ 1 

 

In der Pressemitteilung des MIK zum Verbot der „Kameradschaften Aachener Land“ 

und „Hamm“ sowie des „Nationalen Widerstands Dortmund“ hieß es: 

 

                                        
1 http://www.mik.nrw.de/verfassungsschutz/aktuelles/archiv/archiv-aktuelle-meldungen/archiv-
meldungen-im-detail/news/naechster-schlag-gegen-neonazis-innenminister-jaeger-verbietet-koelner-

kameradschaft.html 
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„ ‚Damit dünnen wird die Strukturen der Neonazis in NRW weiter aus‘, sagte Jäger in 

Düsseldorf. ‚Ihre Aktionen richten sich gegen die Grundpfeiler unserer demokrati-

schen Gesellschaft. Diese Neonazi-Vereinigungen bekämpfen unsere Rechtsordnung. 

Immer häufiger auch mit Gewalt.‘ Die Mitglieder der drei Kameradschaften bekennen 

sich offen zum verbrecherischen Nationalsozialismus und zu führenden Personen die-

ses menschenverachtenden Systems. ‚Diese Gruppierungen sind gefährlich‘, erklärt 

auch Burkhard Freier, Chef des NRW Verfassungsschutzes. ‚Wir stellen fest, dass es 

ihnen immer wieder gelingt, Jugendliche in ihre Fänge zu ziehen‘. Das wollen die Si-

cherheitsbehörden in NRW stoppen.“ 2 

 

Der Anführer der „Kameradschaft Walter Spangenberg“ Axel Reitz stieg nach seiner 

Entlassung aus der Untersuchungshaft und dem Verbot der „Kameradschaft“ aus der 

Neonazi-Szene aus. Über seinen Anwalt ließ er erklären, er habe sich mit seinen neo-

nazistischen Handlungen in eine „politische und persönliche Sackgasse“ manövriert. 3 

Offenbar haben der individuelle sowie kollektive staatliche Verfolgungsdruck zum 

Ende der Aktivitäten eines der prominentesten Neonazis in NRW geführt. 

 

 

II. Organisation der „RECHTEN“ 

 

Am 27.05.2012 wurde „DIE RECHTE“ gegründet. Ihr Sitz ist Parchim (Mecklenburg-

Vorpommern). Sie hat ca. 500 Mitglieder. Bundesvorsitzender der „RECHTEN“ ist der 

vorbestrafte Neonazi Christian Worch. Laut Webseite der „RECHTEN“ bestehen neun 

Landesverbände, nämlich Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt. 4 

Der hessische Landesverband hatte bereits im Frühjahr 2014 seine Tätigkeiten ein-

gestellt. 5 Bei den anderen Landesverbänden ist allerdings schon prima facie zweifel-

haft, ob hinter diesen tatsächlich Organisationen im Sinne des Parteiengesetzes ste-

                                        
2 http://www.mik.nrw.de/presse-mediathek/aktuelle-meldungen/aktuelles-im-detail/news/harter-

schlag-gegen-neonazis-in-nrw-innenminister-jaeger-verbietet-mehrere-rechtsextremistische-k.html 
3 http://www.rhein-zeitung.de/nachrichten/deutschland-und-welt_artikel,-Der-%E2%80%9EHitler-

von-Koeln%E2%80%9C-steigt-aus-30-Jaehriger-sieht-sein-Leben-in-einer-Sackgasse-

_arid,562386.html#.VDZp_BBZ6jY 
4 Stand: 09.01.2015 
5 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Rechte 



4 
 

hen. 6 Parteien wirken bei der politischen Willensbildung mit, Art. 21 Absatz 1 Satz 1 

Grundgesetz, deren Grundvoraussetzung das Vorhandensein von Kommunikations-

möglichkeiten mit den Bürgerinnen und Bürgern ist. Ein Zeichen für nicht vorhandene 

Parteistrukturen ist daher bereits der Umstand, dass auf den Webseiten der Landes-

verbände oder des Bundesverbandes der „RECHTEN“ keine Adressen von Landesge-

schäftsstellen, Parteibüros oder andere sonst übliche Kontaktdaten wie Telefonnum-

mern oder E-Mail-Adressen genannt werden. 7 So werden für die Landesverbände 

Niedersachsen und Sachsen-Anhalt überhaupt keine Kontaktdaten, für den Landes-

verband Rheinland-Pfalz lediglich ein Facebook-Eintrag genannt. Die Webseite des 

Landesverbandes Bremen ist unter der angegebenen Adresse nicht erreichbar. Von 

den neun Landesverbänden gliedern sich laut Webseite der „RECHTEN“ lediglich vier 

in Kreisverbände, nämlich Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen. Auch für diese Kreisverbände werden teilweise keine Kontakt-

daten genannt (so für Karlsruhe, Märkisch-Oberland und Heidekreis). Aufgrund des 

banalen Faktums der fehlenden Kontaktdaten und Kommunikationsmöglichkeiten 

stellt sich also die Frage, ob und wie ein wechselseitiger politischer Kommunikations-

prozess zwischen der „RECHTEN“ und den Bürgerinnen und Bürgern überhaupt tat-

sächlich stattfinden kann? Die genauere Betrachtung der Landesverbände der 

„RECHTEN“ ergibt allerdings, dass die Nichtnennung von Kontaktdaten offenbar kein 

Versäumnis ist. Die meisten der neun Landesverbände existieren jedenfalls als Par-

teiorganisationen praktisch nur auf dem Papier. Der NRW-Landesverband unterschei-

det sich allerdings von den anderen Verbänden durch seine Größe. 

 

 

Nordrhein-Westfalen 

Im Verfassungsschutzbericht des MIK heißt es: 

 

„Die Gründung des Landesverbandes erfolgte am 15. September [2012] kurz nach 

und in Reaktion auf das Verbot der Kameradschaften Dortmund und Hamm am 23. 

August 2012. Der Landesverband 'Die Rechte' in Nordrhein-Westfalen stellt eine 

Auffangorganisation für einen wesentlichen Teil der verbotenen Kameradschaften 

                                        
6 ausführlich zum Parteienbegriff siehe unten B. II. 
7 Stand 09.01.2015 
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dar. So setzt sich die Führung des Landesverbandes aus den Anführern der verbote-

nen Kameradschaften Dortmund und Hamm zusammen. Die Kreisverbände in 

Dortmund und Hamm sind in der Führungs- und Mitgliederstruktur weitgehend mit 

dem 'Nationalen Widerstand Dortmund' (NWDO) und der 'Kameradschaft Hamm' 

identisch.“ 8 

 

Weiter heißt es dort: 

 

„Zur Gründungsveranstaltung [des NRW-Landesverbandes] lud ein ehemaliges füh-

rendes Mitglied der verbotenen Dortmunder Kameradschaft ein. Der Landesvorstand 

NRW setzt sich aus vier ehemaligen Mitgliedern der am 23. August 2012 verbotenen 

Kameradschaften Dortmund und Hamm zusammen. … Für den Landesverband ist es 

offensichtlich bedeutsam, Parteiaktivitäten zu suggerieren, um sich durch die Inan-

spruchnahme des Parteienprivilegs davor zu schützen, als bloße Ersatzorganisation 

der verbotenen Kameradschaften bewertet zu werden. Der Landesverband ist zu ei-

nem erheblichen Teil identisch mit der militanten Neonazi-Szene in NRW. Die Lan-

desliste führte ein vormalig aktives Mitglied der verbotenen 'Kameradschaft Aachener 

Land' an. Auf dem zweiten Platz folgte der ehemalige Anführer der verbotenen 'Ka-

meradschaft Hamm' und auf dem dritten Platz ein Mitglied der Führung des verbote-

nen 'Nationalen Widerstand Dortmund'. Den fünften Platz nimmt ein Mitglied der 

Kameradschaft 'Nationale Sozialisten Wuppertal' ein.“ 9 

 

Zum Kreisverband Dortmund heißt es: 

 

„Der Kreisverband zeigt jedoch deutliche Anzeichen einer Ersatzorganisation für die 

verbotene Kameradschaft 'Nationaler Widerstand Dortmund' (NWDO). Einerseits sind 

die handelnden Personen im Kreisverband identisch mit den Verantwortlichen der 

verbotenen Kameradschaft. Andererseits werden Veranstaltungen mit zum Teil glei-

chem Inhalt, gleichen Parolen und an den gleichen Veranstaltungsorten durchge-

führt. 10 

                                        
8 Verfassungsschutzbericht des Landes NRW 2013, S. 115 
9 Verfassungsschutzbericht des Landes NRW 2013, S. 140 f. 
10 Verfassungsschutzbericht des Landes NRW 2013, S. 143 f. 
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Die „RECHTE NRW“ hatte 2013 ca. 260 Mitglieder. 

 

Niedersachsen 

Der Landesverband Niedersachsen wurde am 24.02.2013 gegründet. Er hat angeb-

lich 35 Mitglieder. Laut Verfassungsschutzbericht des Landes Niedersachsen unter-

nimmt der Landesverband keinerlei politische Aktionen. Am 09.11.2013  wurde der 

erste Landesvorstand aufgelöst. Auf dem Landesparteitag am 14.01.2014 waren 

sechs (!) Mitglieder anwesend. Von diesen wurde ein Ehepaar zum Landesvorstand 

gewählt. Der Verfassungsschutzbericht stellt fest, dass „die RECHTE als Ersatzorgani-

sation für verbotene oder von einem Verbot bedrohte Kameradschaften konzipiert 

ist.“ 11 

 

Sachsen 

Der Landesverband Sachsen wurde am 26.10.2013 in Hessen (!) gegründet und 

hatte 10 Mitglieder. Nach nur knapp fünfmonatigem Bestehen löste er sich bereits 

am 18.03.2014 wieder auf. 12 

 

Brandenburg 

Der Landesverband Brandenburg wurde am 26.01.2013 gegründet. Er hat ca. fünf (!) 

Mitglieder, von denen drei Eltern und Sohn einer Familie sind. 13 

 

Baden-Württemberg 

Der Landesverband Baden-Württemberg wurde im August 2013 gegründet und hat 

ca. 30 Mitglieder. Er war damals anscheinend ein Rückzugsgebiet für politisch ent-

täuschte ehemalige Mitglieder der „Deutschen Volksunion“ (DVU), die mit der „Natio-

naldemokratischen Partei Deutschlands“ (NPD) fusioniert hatte. Laut Verfassungs-

schutzbericht Baden-Württemberg „tendiert“ die „RECHTE“ dort aber inzwischen 

„Richtung Neonazismus“. Der Bericht kommt zu dem Schluss: „Da 2012 von den ca. 

                                        
11 Verfassungsschutzbericht des Landes Niedersachsen 2013, S. 98 f. 
12 Verfassungsschutzbericht des Landes Sachsen 2013, S. 70 f. 

http://www.verfassungsschutz.sachsen.de/download/Verfassungsschutzbericht_2013.pdf 
13 Verfassungsschutzbericht des Landes Brandenburg 2013, S. 97 

http://www.verfassungsschutz.brandenburg.de/media_fast/4055/VSB_2013.pdf 
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150 „DIE RECHTE“-Mitgliedern [des Bundesverbandes] allein ca. 130 dem nordrhein-

westfälischen Landesverband zuzurechnen waren, war die Situation im Bundesver-

band zumindest damals faktisch weitgehend deckungsgleich mit dem in Nordrhein-

Westfalen.“ 14 

 

Berlin 

Der Berliner Landesverband wurde am 15.09.2013 in der Szenekneipe „Zum Henker“ 

gegründet. Von den ca. 25 anwesenden Gründungsmitgliedern waren nahezu alle 

Mitglieder der 2009 verbotenen Berliner „Kameradschaft Frontbann 24“ gewesen. 

Der Verfassungsschutzbericht des Landes Berlin stellt fest, dass kein Zweifel an der 

neonazistischen Ausrichtung der „RECHTEN“ bestehe. Mitglieder und Vorstand seien 

fest im aktionsorientierten Rechtsextremismus verankert. Und weiter: „Faktisch ist 

‚Die Rechte‘ in Berlin kaum daran interessiert, als Partei am politischen 

Entscheidungs- und Willensbildungsprozess teilzunehmen. Ihre Funktion 

ist zum jetzigen Zeitpunkt vielmehr darauf ausgerichtet, aktionsorientierten Neonazis 

organisatorischen Schutz zu bieten. Dabei dürften die persönlichen Erfahrungen 

vieler Parteimitglieder mit dem „Frontbann 24“-Verbot eine wichtige Rolle 

gespielt haben.“ 15  

 

Rheinland-Pfalz 

Der Landesverband Rheinland-Pfalz wurde am 28.12.2013 gegründet. Der erste Vor-

sitzende legte bereits nach ca. drei Monaten sein Amt nieder. 16 

 

 

Sachsen-Anhalt 

Der Landesverband Sachsen-Anhalt wurde laut Webseite der „RECHTEN“ am 

30.11.2014 gegründet. An der Gründungsversammlung nahmen zunächst 35 Perso-

nen teil. Noch bevor der Landesvorstand gewählt wurde, verließ offenbar eine erheb-

                                        
14 Verfassungsschutzbericht des Landes Baden-Württemberg 2013, S. 198 f. 
http://www.verfassungsschutz-

bw.de/site/lfv/get/documents/IV.Dachmandant/Datenquelle/Dokumente/2014_Verfassungsschutzberic

ht_2013/Verfassungsschutzbericht_BW_2013.pdf 
15 Verfassungsschutzbericht Berlin 2013, S. 106 f. 
16 Verfassungsschutzbericht des Landes Rheinland-Pfalz 2013, S. 48 
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liche Zahl der Teilnehmer die Versammlung. 17 Wie viele Mitglieder der Landesver-

band Sachsen-Anhalt tatsächlich hat, ist nicht bekannt.  

 

Es ist daher festzustellen, dass entgegen der von der „RECHTEN“ selbst verbreiteten 

Zahl von neun aktiven Landesverbänden tatsächlich die Landesverbände 

Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen jeweils keine auch nur 

ansatzweise erhebliche Zahl von Mitgliedern haben. Der Landesverband Berlin ist 

tatsächlich eine Ersatzorganisation der 2009 verbotenen „Kameradschaft Frontbann 

24“. Der Landesverband Baden-Württemberg stagniert seit seiner Gründung im mit 

10,6 Mio. Einwohnern drittgrößten Bundesland Deutschlands bei ca. 40 Mitgliedern. 

Der Landesverband Sachsen-Anhalt ist zwar erst neu gegründet, es lässt sich aber 

aufgrund des Erscheinungsbildes der anderen genannten Landesverbände prognosti-

zieren, dass seine Mitgliederzahl ebenfalls unerheblich bleiben wird. Parteitypische 

Aktivitäten lassen die Landesverbände nicht erkennen.  

 

 

III.  Wahlbeteiligungen der „RECHTEN“ 

 

Bei der Bundestagswahl am 22.09.2013 trat die „RECHTE“ ausschließlich in NRW mit 

einer Landesliste an und erreichte dort 2.245 Stimmen (0,0%). 18 Dazu erklärte die 

„RECHTE“ am 23.09.2013 auf der Webseite ihres Kreisverbandes Hamm: 

 

„Bei unserem Wahldebüt kam es uns nicht auf das Ergebnis an. Da uns Anfang des 

Jahres von verschiedenen staatlichen Stellen und von regimetreuen Medien der Par-

teistatus abgesprochen worden ist, wollten wir mit unserem Wahlantritt das Gegen-

teil beweisen. Dies und nichts anderes war das einzige Ziel unseres Antritts zur Bun-

destagswahl.“ 19 

 

                                        
17 vgl. http://die-rechte.com/landesverband-sachsen-anhalt-gegruendet/ 
18 
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/ergebnisse/bundesergebnisse/ 
19 vgl. Verfassungsschutzbericht des Bundes für das Jahr 2013, S. 111 
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Danach wollte die „RECHTE“ bei der Bundestagswahl 2013 tatsächlich nicht mög-

lichst viele Stimmen bzw. politische Zustimmung erzielen, sondern ihren selbst be-

haupteten Parteistatus vorführen. 

 

Zur Europawahl am 25.05.2014 erreichte die „RECHTE“ bei weitem nicht die für die 

Zulassung erforderliche Zahl an Unterstützungsunterschriften. 20 

 

Bei der Kommunalwahl in NRW am 25.05.2014 zog die „RECHTE“ in Dortmund 21 in 

den Rat und vier Bezirksvertretungen ein, in Hamm 22 in den Rat und in eine Bezirks-

vertretung ein.  

 

Bei der Landtagswahl in Sachsen am 31.08.2014 trat die „RECHTE“ nicht an, 23 ob-

wohl sie dort mit einem Landesverband vertreten ist. 24 

 

Bei der Landtagswahl in Brandenburg am 14.09.2014 trat die „RECHTE“ ebenfalls 

nicht an, 25 obwohl sie auch dort mit einem Landesverband vertreten ist. 26 

 

Die „RECHTE“ beteiligte sich danach nur in NRW an der letzten Bundestagswahl. Ziel 

der Wahlbeteiligung war ausdrücklich nicht, möglichst viele Stimmen zu erzielen. Bei 

der Europawahl erreichte die „RECHTE“ nicht die für die Zulassung erforderliche Zahl 

an Unterstützungsunterschriften. Bei den Landtagswahlen in Sachsen und 

Brandenburg trat die „RECHTE“ überhaupt nicht an. Dagegen verfügte die „RECHTE“ 

bei den NRW-Kommunalwahlen in Dortmund und Hamm, wo die 2012 verbotenen 

„Kameradschaften“ ihre Aktionsschwerpunkte hatten, über ausreichend personelle 

Unterstützung, um in die Stadträte etc. einzuziehen. 

 

 

                                        
20 vgl. http://www.taz.de/Die-Rechte-und-EU-Wahl/!134224/ 
21 https://www.domap.de/wps/portal/dortmund/rw2014 
22 

http://www.hamm.de/fileadmin/user_upload/Medienarchiv/Rathaus/Dokumente/StA_32/Statistik_und
_Wahlen/Kommunalwahl_2014_Ergebnis.pdf 
23 vgl. http://www.statistik.sachsen.de/wahlen/lw/lw2014/presse/lwl2014.pdf 
24 siehe oben II. 
25 vgl. http://www.wahlen.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.371511.de 
26 siehe oben II. 
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IV. Politisches Selbstverständnis der „RECHTEN“ 

 

Die „RECHTE“ führte am 05.07.2014 einen „Bundesparteitag“ in Hamm durch. Dazu 

heißt es auf der Webseite des Bundesverbandes: 

 

„Da das Gesetz vorschreibt, daß mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr der Vor-

stand neu zu wählen ist, und da unsere Partei seit nunmehr etwas über zwei Jahren 

besteht, war also eine solche Wahl fällig. 

Der zuletzt aus fünf Personen bestehende Vorstand wurde nunmehr aus zwölf deut-

lich erweitert, um den verstärkten Anforderungen der nächsten beiden Jahre besser 

begegnen zu können.“ 27 

 

Der Landesverband NRW führte am 11.10.2014 einen „turnusmäßigen Landespar-

teitag“ durch. Informationen dazu finden sich nicht auf der Landeswebseite, sondern 

auf den Webseiten der Kreisverbände Dortmund und Hamm. Dort heißt es: 

 

„In harmonischer Atmosphäre führte der nordrhein-westfälische Landesverband von 

DIE RECHTE am Samstag (11. Oktober 2014) seinen turnusgemäßen Landespartei-

tag durch. Bei der Veranstaltung, die in Dortmund stattfand, wurde der amtierende 

Landesvorstand bestätigt und wird auch in den nächsten zwei Jahren die Rechtsge-

schäfte der Partei im größten deutschen Bundesland führen. …  

In seiner Ansprache machte der Landesvorsitzende deutlich, dass der Landesvor-

stand in erster Linie eine Verwaltungseinheit ist, deren Aufgabe beispielsweise die 

Mitgliederverwaltung und Einziehung von Beiträgen ist, jedoch nicht die politische 

Arbeit vor Ort. Hier genießen die Kreisverbände - im Rahmen der geltenden Gesetze 

- vollständige Autonomie und sind sowohl für ihre inhaltliche, als auch ihre aktionisti-

sche Ausrichtung, selbst verantwortlich. Das unterscheidet DIE RECHTE in NRW auch 

von anderen Parteien, die von oben nach unten organisiert sind, während sich die 

Oppositionspartei von der Basis aus organisiert.“ 28 

 

                                        
27 http://die-rechte.com/bundesparteitag/ 
28 http://www.dortmundecho.org/2014/10/die-rechte-nrw-landesparteitag-bestaetigt-vorstand/ 
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Weder der Bundesverband noch der Landesverband NRW der „RECHTEN“ haben an-

scheinend auf ihren „Parteitagen“ politische Anträge debattiert oder sonst politische 

Diskussionen geführt. Nach den Erklärungen des Landesvorsitzenden der „RECHTEN“ 

NRW beabsichtigt der Landesverband auch nicht, in Zukunft politische Initiativen, 

Anträge oder Diskussionen auf Landesebene zu führen. 

 

 

V. Tatsächlicher Charakter der „RECHTEN“ 

 

Der am 15.09.2012 in NRW gegründete Landesverband der „RECHTEN“ gilt als 

Nachfolgeorganisation der durch Verfügung des Innenministers vom 23.08.2012 ver-

botenen „Kameradschaft Aachener Land“, „Nationaler Widerstand Dortmund“ und 

„Hamm“. Im Verfassungsschutzbericht NRW 2013 heißt es dazu: 29 

 

„Personell stellt 'Die Rechte' in NRW in wesentlichen Teilen eine Auffangorganisation 

der verbotenen Kameradschaften dar. Sowohl die Führung als auch ein Teil der Mit-

glieder setzen ihre Aktivitäten innerhalb der Partei 'Die Rechte' fort. Hinzu kommen 

ehemalige Mitglieder der NPD, denen der Kurs unter dem ehemaligen Vorsitzenden 

Holger Apfel zu moderat war. Ideologisch steht 'Die Rechte' in Kontinuität zu den 

verbotenen Kameradschaften. Kennzeichen sind weiterhin Demokratiefeindschaft, 

Fremdenfeindlichkeit, Verherrlichung des Nationalsozialismus und Antisemitismus. 

Dies vertritt die Partei in einer aggressiv-kämpferischen Weise, die sich vor allem 

durch Einschüchterungsversuche des politischen Gegners auszeichnet. 

 

Die Partei 'Die Rechte' nutzt das Parteienprivileg als Organisationsstrategie. Sie ver-

sucht ihre bisherigen neonazistischen Aktivitäten unter diesem Schutzschirm weiter-

zuführen. So wurden fast alle neonazistischen Demonstrationen und Kundgebungen 

im Jahr 2013 in NRW von der Partei 'Die Rechte' angemeldet. Dabei entsprachen die 

Veranstaltungen dem Auftreten der Kameradschaften und Autonomen Nationalisten 

in den vergangenen Jahren. Ferner engagierte sich die Partei als Ausrichter von 

rechtsextremistischen Konzerten und den Nationalsozialismus verherrlichenden Ver-

                                        
29 Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen  2013, Pressefassung Mai 2013, S. 7 
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anstaltungen, wie z.B. einer Weihnachtsfeier im nationalsozialistischen Stil. Die Par-

teiführung in NRW setzt darauf, Parteiaktivitäten zu entfalten, um als Organisation 

formal die Anforderungen an eine Partei zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund trat die 

Partei auch mit einer Landesliste NRW zur Bundestagswahl an. Sie zeigte jedoch 

kaum Engagement im Wahlkampf und erreichte in NRW insgesamt 2.288 Wähler-

stimmen, was einen prozentualen Anteil von 0,024 ausmacht. Dennoch sieht sie den 

Wahlantritt als Erfolg, weil dadurch der Parteienstatus weiter gestärkt würde. Partei-

aktivitäten waren fast ausschließlich in den Kreisverbänden Dortmund und Hamm zu 

verzeichnen.“ 

 

In der ersten öffentlichen Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des 

Landtags von NRW (PKG) am 09.10.2013 erklärte der Leiter der Verfassungsschutz-

abteilung des MIK Herr Burkhard Freier zur „RECHTEN“ u.a.: 

 

„[Die Rechte] ist gewaltbereit. … Sie kümmern sich auch in ihren politischen Aktionen 

wenig darum, ob sie wirklich Wähler bekommen. … Inhaltlich sehen wir sie als Auf-

fangbecken der verbotenen Kameradschaften. Und wir sehen sie als eine Organisa-

tion, die das Parteiprivileg nur als Schutzschild nutzt, also nur taktisch, um gegen 

staatliche Repressionen vorzugehen. Inhaltlich sind sie die gewaltorientierte Kame-

radschaft geblieben. Das sieht man an Demonstrationen, die sie durchführen, und an 

den Äußerungen. … [Die Rechte wird] als Auffangbecken und Schutzschild gesehen, 

weil sie eigentlich keine Partei sein wollten. Partei zu sein, sei nicht der Sinn von ak-

tionsorientierten Rechtsextremisten … .“ 30 

 

In der nächsten öffentlichen Sitzung des PKG am 28.01.2014 erklärte der Leiter der 

Verfassungsschutzabteilung des MIK: 

 

„ ‚Die Rechte‘ zeigt sich in besonderer Aktivität und mit einer besonderen Gewaltori-

entierung. … Wir als Verfassungsschutz gehen nach wie vor davon aus, dass diese 

Partei, die sich insbesondere aus den verbotenen Kameradschaften rekrutiert, nicht 

aus Überzeugung gegründet wurde, sondern aus taktischen Überlegungen, insbe-

                                        
30 http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMA16-345.pdf 
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sondere um ein Schutzschild gegen staatliche Repressionen zu sein. Das heißt, sie 

versuchen, sich mit diesem Parteienprivileg vor staatlichen Zugriffen zu schützen.“ 31 

 

 

Im Verfassungsschutzbericht Bund 2013 heißt es zur „RECHTEN“: 32 

 

„Ehemalige Mitglieder und Führungspersonen der 2012 verbotenen neonazistischen 

Kameradschaften führen ihre Aktivitäten im Landesverband Nordrhein-Westfalen fort 

und prägen Politik und öffentliches Erscheinungsbild der Partei: Der Landesvorsit-

zende Dennis Giemsch und sein Stellvertreter Michael Brück gehörten dem „Nationa-

len Widerstand Dortmund“ (NWDO) an, ein weiteres Vorstandsmitglied war zuvor in 

der „Kameradschaft Hamm“ (KS Hamm) aktiv. Damit ist es der Neonazi-Szene in die-

sem Bundesland gelungen, die Wirksamkeit der Vereinsverbote durch die Aktivitäten 

innerhalb der Partei „DIE RECHTE“ abzuschwächen. 

 

Zahlreiche Mitglieder und Sympathisanten der Partei „DIE RECHTE“ sind als gewalt-

bereite Rechtsextremisten einzustufen. Die Militanz zeigt sich insbesondere in Dro-

hungen gegen Journalisten sowie der öffentlichen namentlichen Benennung von Poli-

zeibeamten, Lokalpolitikern und Vertretern von Gewerkschaften.  

 

Journalisten werden von der Partei bedroht und als „Hunde“ beschimpft, ihre Arbeit 

wird als „Gossenjournalismus“ diffamiert. Analog zu den „Outing-Aktionen“ des neo-

nazistischen Spektrums gegenüber politischen Gegnern werden Journalisten nament-

lich genannt und bedroht: `Außerdem nennt [Name eines Journalisten] diejenigen, 

die sich für die Wahrung deutscher Interessen einsetzen, einen ‚braunen Mob‘. 

[Name des Journalisten] – einen Namen, den man sich merken sollte.‘ (Homepage 

„DIE RECHTE“ – Kreisverband Hamm (Nordrhein-Westfalen), 22. Juli 2013). 

 

Vom 22. bis zum 24. Dezember 2013 führte der Dortmunder Kreisverband De-

monstrationen mit jeweils rund 50 Teilnehmern vor den Wohnhäusern des Dortmun-

                                        
31 http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMA16-
457.pdf#page=5&zoom=auto,-202,330 
32 Verfassungsschutzbericht des Bundes für das Jahr 2013, S. 108 ff. 
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der Oberbürgermeisters und einer Landtagsabgeordneten der Piratenpartei durch. 

Am 23. Dezember 2013 fanden zusätzlich zwei Kundgebungen an den Wohnsitzen 

eines SPD-Bezirksbürgermeisters sowie eines ehemaligen Funktionärs des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes statt. Mit solchen Aktionen wird eine Drohkulisse gegen lokale 

Repräsentanten demokratischer Parteien aufgebaut.“ 

 

 

B. Verbot der „RECHTEN NRW“ 

 

 

Zu prüfen ist, ob die „RECHTE NRW“ als Ersatzorganisation der am 23.08.2012 in 

NRW verbotenen „Kameradschaften“ bzw. des „Nationalen Widerstands Dortmund“ 

verboten werden kann. 

 

 

I. Verbot der „RECHTEN NRW“ nach dem Vereinsgesetz 

 

Das Vereinsgesetz verbietet die Bildung oder Fortführung von Ersatzorganisationen 

für verbotene Vereine. § 8 Abs. 1 Vereinsgesetz lautet: 

 

„Es ist verboten, Organisationen zu bilden, die verfassungswidrige Bestrebungen (Ar-

tikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes) eines nach § 3 dieses Gesetzes verbotenen Vereins 

an dessen Stelle weiterverfolgen (Ersatzorganisationen) oder bestehende Organisati-

onen als Ersatzorganisationen fortzuführen.“ 

 

Um eine Ersatzorganisation handelt es sich dann, wenn diese erstens zumindest ei-

nen Teil der Ziele des verbotenen Vereins verfolgt. 33 Nach dem 

Verfassungsschutzbericht NRW „steht 'Die Rechte' ideologisch in Kontinuität zu den 

verbotenen Kameradschaften. Sowohl die Führung als auch ein Teil der Mitglieder 

setzen ihre Aktivitäten innerhalb der Partei 'Die Rechte' fort. … So wurden fast alle 

neonazistischen Demonstrationen und Kundgebungen im Jahr 2013 in NRW von der 

                                        
33 Reichert, Vereins- und Verbandsrecht, Rn. 6120, 11. Auflage Köln 2007 
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Partei 'Die Rechte' angemeldet. Dabei entsprachen die Veranstaltungen dem Auftre-

ten der Kameradschaften und Autonomen Nationalisten in den vergangenen Jahren.“ 

34 Im Verfassungsschutzbericht Bund 2013 heißt es: „Ehemalige Mitglieder und Füh-

rungspersonen der 2012 verbotenen neonazistischen Kameradschaften führen ihre 

Aktivitäten im Landesverband Nordrhein-Westfalen fort und prägen Politik und öf-

fentliches Erscheinungsbild der Partei.“ 35 Die „RECHTE NRW“ verfolgt also ideolo-

gisch und nach ihrem tatsächlichen Erscheinungsbild die Ziele der verbotenen „Ka-

meradschaften“. Zweitens handelt es sich dann um eine Ersatzorganisation, wenn 

sich diese vom verbotenen Verein unterscheidet. Auf eine bestimmte Organisations-

form kommt es dabei nicht an, insbesondere muss es sich bei der Ersatzorganisation 

nicht um einen Verein handeln. 36 Eine Partei stellt demnach ohne weiteres eine 

Ersatzorganisation dar. Dabei braucht weder im Hinblick auf die Führungsfiguren 

noch im Hinblick auf die „einfachen“ Mitglieder eine personelle Identität zu bestehen. 

37 

 

Bei der „RECHTEN NRW“ handelt es sich folglich um eine Ersatzorganisation der ver-

botenen NRW-„Kameradschaften“. 

 

Fraglich ist, ob der Umstand, dass der Bundesverband der „RECHTEN“ einerseits vor 

dem Verbot der „Kameradschaften“ in NRW und andererseits auch von ehemaligen 

Mitgliedern der „DVU“ gegründet wurde, gegen das Bestehen einer Ersatzorganisa-

tion im Sinne des Vereinsgesetzes spricht. Wie sich aus § 8 Abs. 1 2. Fall Vereinsge-

setz ergibt, ist nicht nur die Bildung, sondern auch die Fortführung einer bereits be-

stehenden Organisation als Ersatzorganisation verboten. Zudem braucht zwischen 

den Mitgliedern und Funktionären einer verbotenen Vereinigung und deren Ersatzor-

ganisation keine vollkommene Identität zu bestehen. Die „RECHTE NRW“ wurde zu-

dem nach dem Verbot der NRW-„Kameradschaften“ bzw. des „Nationalen Wider-

stands Dortmund“ gegründet. 38 Tatsächlich besteht in NRW eine weitgehende 

Identität zwischen Personen, Zielen und Auftreten der verbotenen „Kameradschaf-

                                        
34 siehe oben A. V. 
35 siehe oben A. V. 
36 Reichert, a.a.O., Rn. 6121 
37 Reichert, a.a.O., Rn. 6122 
38 siehe oben A. V. 
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ten“ und der Partei „DIE RECHTE“. Daher spricht weder die Gründung des Bundes-

verbandes der „RECHTEN“ vor dem Verbot der NRW-„Kameradschaften“ noch die 

Mitgliedschaft von ehemaligen „DVU“-Mitgliedern oder Mitgliedern sonstiger Parteien 

im Bundes- oder NRW-Landesverband der „RECHTEN“ gegen deren Qualifikation als 

Ersatzorganisation.  

 

 

II. Parteienprivileg für die „RECHTE NRW“? 

 

Zu prüfen ist schließlich, ob das so genannte Parteienprivileg des Art. 21 Abs. 2 

Grundgesetz einem Verbot der „RECHTEN NRW“ entgegensteht. Art. 21 Abs. 2 

Grundgesetz lautet: 

 

„Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf aus-

gehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu be-

seitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind ver-

fassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundes-

verfassungsgericht.“ 

 

Das Parteienprivileg besteht also darin, dass Parteien a) nur verboten werden kön-

nen, wenn sie darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu 

beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutsch-

land zu gefährden, und b) nur vom Bundesverfassungsgericht verboten werden kön-

nen. 39 Die Anwendung des Parteienprivilegs auf die „RECHTE NRW“ setzt zuerst 

voraus, dass es sich bei dieser Vereinigung überhaupt um eine Partei handelt. § 2 

Abs. 1 Satz 1 Parteiengesetz definiert den Parteienbegriff: 

 

„Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den 

Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluss 

nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem 

Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhält-

                                        
39 vgl. Degenhart, Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht, Rn. 85 ff., 25. Auflage Heidelberg 2009 
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nisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl 

ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausreichende 

Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten.“ 

 

Das Bundesverfassungsgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass der 

Gesetzgeber den Parteienbegriff des Grundgesetzes durch die Legaldefinition des 

Parteiengesetzes in verfassungsmäßiger Weise konkretisiert hat. 40 Danach müssen 

Parteien die Zugehörigkeit zu Parlamenten anstreben. Bereits daran bestehen bei der 

„RECHTEN“ durchgreifende Zweifel, weil sie bei der Bundestagswahl 2013 aus-

schließlich in NRW mit einer Wahlliste und bei den Landtagswahlen 2014 in Sachsen 

und Brandenburg überhaupt nicht mit Wahllisten antrat. Der Wahlantritt bei der Bun-

destagswahl hatte zudem nicht zum Ziel, möglichst viele Wählerstimmen zu erhalten, 

um im Bundestag an der politischen Willensbildung mitzuwirken, sondern er verfolgte 

allein den Zweck, der Kritik am angeblichen Parteienstatus der „RECHTEN“ zu be-

gegnen. Selbst ein Wahlantritt oder auch mehrere Wahlantritte reichen allerdings für 

die Begründung des Parteistatus noch nicht aus. Vielmehr muss eine Vereinigung 

„nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse …eine ausreichende Gewähr für 

die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten“, § 2 Abs. 1 Satz 1 Parteiengesetz. Das 

Bundesverfassungsgericht hat in zwei Verfahren zu Verbotsanträgen gegen die „Par-

teien“ „Nationale Liste“ (2 BvB 1/93, abgedruckt in BVerfGE 91, 262 ff.) und „Frei-

heitliche Deutsche Arbeiterpartei“ (2 BvB 2, 3/93, abgedruckt in BVerfGE 91, 276 ff.) 

zum Parteibegriff Stellung genommen und dort u.a. festgestellt: 

 

„Allein der Wille ‚Partei‘ zu sein, ist nicht ausreichend. … Vielmehr müssen hinter dem 

verbalen Anspruch einer als Partei gegründeten … Vereinigung, an der politischen 

Willensbildung des Volkes mitwirken zu wollen, gewisse Wirklichkeiten stehen, die es 

erlauben, sie als Ausdruck eines ernsthaften, in nicht zu geringem Umfang im Volke 

vorhandenen politischen Willens anzusehen. … Insgesamt kommt es darauf an, ob 

die Gesamtwürdigung der tatsächlichen Verhältnisse einer Partei … den Schluss zu-

lässt, dass sie ihre erklärte Absicht, an der politischen Willensbildung des Volkes mit-

zuwirken, ernsthaft verfolgt. … Auch eine lückenhafte Teilnahme an Wahlen … kann 

                                        
40 vgl. BVerfGE 91, 262, 266 f. 



18 
 

durchaus im Zusammenhang mit anderen Momenten die Ernsthaftigkeit der Zielset-

zung  als Partei in Frage stellen … wenn aus solchen Momenten erkennbar wird, dass 

eine Wahlteilnahme nur zum Zwecke der bloßen Behauptung der Parteieigenschaft 

unternommen wird (BVerfGE 91, 262, 270 ff.)“. 

 

Demnach reicht weder die Selbstetikettierung als Partei noch die punktuelle Teil-

nahme an Wahlen aus, damit eine Organisation den Status als Partei im Sinne des 

Grundgesetzes beanspruchen kann. Vielmehr kommt es auf das Gesamtbild der tat-

sächlichen Verhältnisse an. Die „RECHTE“ verfügt über keine parteitypischen Struk-

turen: die Mitgliederzahlen bleiben extrem klein, sie zeigt tatsächlich keine parteitypi-

schen Aktivitäten, es ist nicht einmal möglich, zu diversen Landesverbänden auf übli-

chem Wege Kontakt aufzunehmen. Die „RECHTE NRW“ ist zudem durch eine hohe 

personelle und ideologische Identität mit den 2012 verbotenen NRW-„Kamerad-

schaften“ bzw. dem „Nationalen Widerstand Dortmund“ gekennzeichnet. Das Auf-

treten in der Öffentlichkeit bzw. in diversen Städten in NRW entspricht laut Verfas-

sungsschutzberichten aus NRW und dem Bund vielmehr dem der 2012 verbotenen 

„Kameradschaften“. Demonstrationen der „RECHTEN“ in NRW unterscheiden sich 

kaum von denen der verbotenen Vereinigungen. Die „RECHTE“ NRW hat auf ihrem 

letzten „Parteitag“ erklärt, überhaupt keine politische Willensbildung auf Landes-

ebene vornehmen zu wollen. Dementsprechend existieren auf der Webseite der 

„RECHTEN NRW“ überhaupt keine einzelnen Beiträge, sondern lediglich Links zu di-

versen Kreisverbänden in NRW. Der Wahlantritt der „RECHTEN“ in NRW zur Bun-

destagswahl diente nach deren eigenem Bekunden ausschließlich dazu, den Partei-

status zu simulieren. Das demokratisch-parlamentarische System lehnt die „RECHTE 

NRW“ ab. Demnach liegt nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse der 

„RECHTEN NRW“, insbesondere nach deren Auftreten in der Öffentlichkeit, keine 

Gewähr dafür vor, dass sie ernsthaft parteipolitische Ziele verfolgt. Die Organisation 

und ihre Mitglieder bedienen sich des angeblichen Parteienstatus, um ungestört die 

Aktivitäten der 2012 verbotenen Kameradschaften fortführen zu können. Die Beru-

fung auf den angeblichen Parteienstatus stellt materiellrechtlich einen Missbrauch 

des Parteienprivilegs dar. Daher kann sich die „RECHTE NRW“ nicht auf das Partei-



19 
 

enprivileg berufen. Sie ist jedenfalls in NRW keine Partei im Sinne des Grundge-

setzes. 

 

 

Ergebnis: 

 

Die „RECHTE NRW“ ist eine Ersatzorganisation der 2012 verbotenen NRW-„Kamerad-

schaften“ bzw. des „Nationalen Widerstands Dortmund“ im Sinne des § 8 Abs. 1 Ver-

einsgesetzes. Sie ist keine Partei im Sinne des Grundgesetzes. 

 

 

 

 

Gerhard Militzer, RA 


