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Wertesystem nicht vereinbar
Reservisten stehen zu demokratischen Grundwerten – die NPD-Ziele widersprechen diesen
Wer sich in der NPD engagiert und für deren Werte steht, hat im Reservistenverband nichts verloren

Rechtsstreit: Kommunalpolitiker wehrt sich gegen Ausschluss
Ein ehemaliges Mitglied der Landesgruppe Sachsen klagt gegen seinen Ausschluss aus dem Reservistenverband. Die
Mitgliedschaft war ihm gekündigt worden, nachdem bekannt wurde, dass er über eine sogenannte offene Liste der
Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) für einen Sitz in einem sächsischem Kreistag kandidiert hatte.
Diese „offenen Listen“ erlauben es auch Nicht-Mitgliedern der Partei, für die jeweiligen Gremien zu kandidieren.
Diese Erklärung führt der Kläger nun an. Seine Argumentation: Ich bin doch kein NPD-Mitglied, also wehre ich mich
gegen den Rauswurf.

Ziele der NPD nicht vereinbar mit Freiheitlich Demokratischer Grundordnung
Der Mann stand mit seinem Namen auf einer Kandidatenliste der NPD, er macht sich als mündiger Bürger also die
Aussagen der Partei zu eigen, vertritt unter anderem folgende Aussagen aus dem Parteiprogramm:
-

Kindergeld als volkspolitische Maßnahme des Staates dürfe nur an deutsche Familien ausgezahlt
werden.
Grund und Boden seien Eigentum des deutschen Volkes.
Arbeitsplätze seien zuerst an Deutsche zu vergeben.
Ausländer seien aus dem deutschen Sozialversicherungssystem auszugliedern.
Asylanten dürften keinen einklagbaren Anspruch auf deutsche Sozialleistungen besitzen.
Deutschland sei größer als die Bundesrepublik.
Die Forderung nach einer Revision der nach dem Krieg abgeschlossenen
Grenzanerkennungsverträge.
Die Geschichte missachtende und gegen das Völkerrecht verstoßende bedingungslose Preisgabe
deutscher Gebiete sei nicht hinzunehmen.
Wiedereinführung der Todesstrafe
Austritt aus der NATO und die Schaffung eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems

Aussagen stehen Zielen des Reservistenverbandes entgegen
Unsere Satzung führt dazu in Artikel 2, Absatz 1 aus: Der Reservistenverband vertritt die freiheitliche demokratische
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und steht zu deren internationalen Verpflichtungen.
In der Öffentlichkeit werden Personen, die ein Mandat für eine Partei wahrnehmen wollen – und als solche fungiert
das klagende Mitglied – immer mit den Zielen der Gruppierung, für die sie stehen, in Verbindung gebracht. Oder
einfach ausgedrückt: In der öffentlichen Wahrnehmung, besonders in der Politik, werden viele über einen Kamm
geschoren. Wer dem Reservistenverband angehört und zugleich über eine offene Liste der NPD in einen Kreistag
einziehen will, schädigt damit dem Ansehen des Verbandes. Ein Ausschluss ist daher das einzig mögliche – und
darüber hinaus vollkommen legitime – Mittel, eine Schädigung des Ansehens vom Reservistenverband abzuwenden.
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