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WIE EHEMALIGE SCHEITERTEN
Der frühe Rechtsradikalismus in Westdeutschland
Teil1
1. Die alliierte Lizenzpolitik

Die Deutschen galten nach dem Zweiten Weltkrieg weithin als ein Volk der Nazis (Backes/
Jesse , Extremismus, S. 45) , und die These von ihrer "Kollektivschuld" war weit verbreitet
(Giordano, Zweite Schuld, S. 257-279). Zu den Leitlinien der Besatzungspolitik der drei
westlichen Alliierten gehörten daher die Ausrottung von Nazismus und Militarismus, aber
auch ein demokratischer Neuaufbau des politischen Lebens. Das Potsdamer Abkommen vom
2. August 1945 sah vor, daß "in ganz Deutschland alle demokratischen Parteien zu erlauben
und zu fördern seien , mit der Erlaubnis, Versammlungen einzuberufen und öffentliche
Diskussionen durchzuführen" (Hirsch , Deutschlandpläne, S. 214). Parteien, Gewerkschaften, Verbände und Interessengruppen konnten aber nur mit einer Genehmigung tätig werden.
In der britischen Besatzungszone wurde die Bildung von Parteien durch die Verordnung
Nummer 12 der Militärregierung vom 15. September 1945 gestattet, "um das Wachstum eines
demokratischen Geistes in Deutschland zu fördern und das Abhalten freier Wahlen zu einem
späteren Zeitpunkt vorzubereiten". Der Lizenzantrag mußte Satzung, Richtlinien und das
Parteiprogramm enthalten. Darüber hinaus waren diejenigen Personen, die ein Amt in der
Partei übernahmen oder als Kandidaten für eine Wahl aufgestellt wurden , den zuständigen
Stellen zu melden. Durch diese Anordnung konnte die Führungsschicht sowohl örtlich als
auch überörtlich kontrolliert werden (HStaD: D Ia 16).
Aufgrund der negativen Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Diktatur war die Lizenzierungspolitik ensprechend restriktiv. Die Militärregierungen genehmigten parteipolitische
und gesellschaftlich-politische Aktivitäten zunächst nur auf lokaler und regionaler Ebene;
Zusammenschlüsse auf Zonenebene kamen erst im Frühjahr 1946 zustande (Kistler, Bundesrepublik, S. 61) . Um eine Zersplitterung des Parteiensystems wie in der Weimarer Republik
zu verhindern , wurden von alliierterSeitenur einige wenige Parteien gefördert. Die Alliierten
bevorzugten bei der V~rgabe von Lizenzen Parteien, die mehr oder weniger an die politischbürgerlichen Traditionen der Weimarer Republik anknüpften und wegen ihrer politischen
Vergangenheit leichter einzuschätzen waren . So bildete sich noch vor der Gründung der
Bundesrepublik im wesentlichen ein Vierparteiensystem mit christlich-demokratischen,
sozialdemokratischen , liberalen und kommunistischen Grundsätzen heraus (Rowold, Oppositionsrolle, S. 18).
Aber in allen drei westlichen Besatzungszonen entstanden auch erste rechtsradikale Gruppierungen. Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen waren die Zentren regional geprägter alter und neuer Parteien. In Bayern wurde bereits im Dezember 1945 eine "Wirtschaftliche
Aufbauvereinigung" (WA V) lizenziert, die 1946 in das Landesparlament einzog und im ersten
Bundestag mit zwölf Abgeordneten vertreten war. Das Programm versprach Arbeitern,
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Bauern und dem Mittelstand eine sachgerechte Lösung ihrer Probleme durch Fachleute und
parteiunabhängige Beamte. Mit der Gründung einer Heimatvertriebenenpartei verlor die
WAV jedoch einen erheblichen Teil ihrer Wählerschaft.
In der britischen Zone erhielt die im März 1946 gegründete "Deutsche Konservative Partei/
Deutsche Rechtspartei" eine Lizenz zunächst auf Kreisebene, 1949 für die gesamte Zone. Die
Partei knüpfte an die Tradition der autoritär-konservativen "Deutschnationalen Volkspartei"
in der Weimarer Republik an und hatte anfangs den Wunsch nach der Wiedererrichtung der
Monarchie im Programm, doch trat dieser Gedanke bald in den Hintergrund, und die Partei
übernahm zunehmend nationalistische Ziele und autoritäre Staatsvorstellungen. Dadurch
kam es zu Flügelkämpfen und Abspaltungen, und die Nationalsozialisten in der Partei
gründeten im Oktober 1949 die neofaschistische "Sozialistische Reichspartei". Die Reste der
"Rechtspartei" schlossen sich daraufhin im Januar 1950 mit anderen, gemäßigter nationalistischen Gruppen zur "Deutschen Reichspartei" zusammen (Backes/Jesse, S. 47 ff. ; Tempel ,
Parteien S. 185).
In der französischen Zone wurde im Frühjahr 1949 die "Sammlung zur Tat/Europäische
Volksbewegung Deutschlands" zugelassen. Sie lehnte den "alten Parteienstaat" als undemokratisch ab , blieb aber erfolglos und konnte keine parlamentarischen Mandate erringen. Ein
Programmpunkt war die "volkseigene, von den Betriebsgemeinschaften selbst verwaltete
Wirtschaft in Stadt und Land". Während die WAV und die "Deutsche Konservative Partei/
Deutsche Rechtspartei" dem alten Nationalismus zugerechnet werden, war die "Sammlung
zur Tat" eine Vertreterin der Neuen Rechten.
Alle rechtsradikalen Parteien wurden durch die Militärregierungen beobachtet und waren
daher kaum in der Lage, prominenten Nazis eine politische Plattform zu bieten. Vielmehr
wurde zunächst das antidemokratische Potential kanalisiert und konnte so besser als im
Untergrund kontrolliert werden (Stöss, Rechte, S. 83). Nach der Aufhebung des alliierten
Lizenzzwangsam 17. März 1950 erlebten rechtsradikale Splitterparteien eine kurze Blütezeit.
Erst die spätere Verschärfung der Fünf-Prozent-Sperrklausel führte dazu, daß die "regionale
Substruktur" des Parteiensystems auf Bundesebene rasch an Gewicht verlor (DoeringManteuffel, Bundesrepublik, S. 141).

2. Alter und Neuer Nationalismus
Die alliierte Lizenzpolitik verhinderte also, daß sich vor Gründung der Bundesrepublik
Nachfolgeorganisationen der "Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei" (NSDAP)
etablierten. Die "Neue Rechte" - oder "Neuer Nationalismus" - knüpfte vielmehr an die
antidemokratischen Traditionen der Weimarer Republik an. So gewannen deutsch-nationale,
konservativ-revolutionäre und völkische Ideale wieder an Bedeutung (Tauber, Nationalismus,
Bd. 1, S. 79f.). Die Parolen und Programme der Rechtsradikalen waren in dieser Frühphase
nicht neonazistisch ausgerichtet. Daher ist für diese Gruppe die Bezeichnung nationalkonservativ oder rechts-konservativ, wie sie auch heute wieder als Abgrenzung zu den
Neonazis verwendet wird, treffender.
Die Neue Rechte wollte "tabula rasa" machen. Sämtliche alten Ideologien schienen ihr nicht
mehr zeitgemäß. Sie sah in der Restaurierung des Weimarer Parteienspektrums die Reaktivie63
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rung einer Führungsschicht, deren Vertreter durch das Scheitern der ersten Republik ihre
Unfähigkeit hinlänglich bewiesen hätten. Tatsächlich wurde die politische Entwicklung von den
Ideen und Absichten einer Politiker-Generation bestimmt, die schon vor 1933 führend in der
Politik tätig gewesen war.
Die Gegensätze zwischen Ost und West, zwischen Kapitalismus und Kommunismus, zwischen
Idealismus und Materialismus versuchten die Theoretiker des Neuen Nationalismus durch einen
"Dritten Weg" zu überwinden. Sie entwickelten außenpolitische Konzepte für ein neutrales,
blockfreies und weitgehend entmilitarisiertes Deutschland in nationaler Einheit. Der "Westzonenstaat" war für sie autoritär, undemokratisch, imperialistisch, materialistisch , konsumistisch
und großkapitalistisch. Die Politik werde von einer Parteienoligarchie bestimmt, und die
Parteien hielten die Machtpositionen in der Verwaltung besetzt. Deshalb sollte die Parteiendemokratie durch eine "nationale Revolution" von einer plebiszitären , räteartigen oder berufständischen Demokratie abgelöst werden. Kernpunkte dieser "nationalen Revolution" waren eine
weitreichende kommunale Selbstverwaltung und die genossenschaftliche Organisation der
Betriebe. Monopolbildungen in der Wirtschaft sollten durch Vergesellschaftung beseitigt,
strukturschwache Mittelschichten staatlich unterstützt werden.
Wesentlich erfolgreicher mit ihrer Agitation war die Alte Rechte, die sich aber erst nach der
Bundestagswahl herausbildete. Gekennzeichnet durch ihre Identifikation mit dem Nationalsozialismus, war sie gleichwohl bestrebt, die Fehler der nationalsozialistischen Diktatur zu
vermeiden. So besann sie sich auf Elemente der "Harzburger Front" von 1931 oder den linken
Nationalsozialismus der Brüder Straßer. Das Dritte Reich und der Nationalsozialismus galten
nach wie vor als erstrebenswertes Ziel. Der alte Nationalismus war von einem autoritären
Etatismus und einer militaristischen Denkweise geprägt. Außenpolitisch neigte die Alte Rechte
zu prowestlichen oder europäisch-neutralistischen, aber antibolschewistischen Konzepten
(Stöss, Parteienhandbuch, S. 239-248; Stöss, Rechte, S. 27 ff.).
Allerdings lassen sich die Grenzen zwischen Altem und Neuern Nationalismus nicht immer
eindeutig festlegen. Im ganzen war das junge Parteiensystem noch großen Fluktuationen von
Mitgliedern, Anhängern und Wählern unterworfen und befand sich in "flüssigem Zustand"
(Backes/Jesse, S. 51). Die Parteien zeigten sich keineswegs als ideologisch "geschlossene"
Einheiten, vielmehr waren sie gezwungen, taktisch und programmatisch flexibel zu reagieren
(ebd., S. 60). Die Rechtsradikalen hatten gehofft, mit ihrer Forderung nach einem radikalen
Umbau der Gesellschaft das Heer der sozial Deklassierten an sich binden zu können. Anfang der
fünfzigerJahrelebten in der Bundesrepublik etwa acht Millionen Vertriebene, viereinhalb bis
sechs Millionen Bombengeschädigte, zweieinhalb Millionen Kriegshinterbliebene, anderthalb
Millionen Schwerbeschädigte mit ihren Angehörigen und zwei Millionen Spätheimkehrer.
Außerdem waren noch zwei Millionen ehemalige Beamte, Berufssoldaten und Angestellte der
NSDAP nicht entnazifziert und anderthalb Millionen Menschen ohne Arbeit (Stöss, Rechte,
S. 81) . Die Vertriebenen und vor allem jüngere Wähler zeigten eine besonders radikale
Einstellung. Die ältere Generation warvielfach von den alten Parteien enttäuscht, die durch ihre
Zerstrittenheit in der Weimarer Republik der nationalsozialistischen Diktatur den Weg bereitet
hatten. Bei den Jugendlichen indes gab es nach zwölf Jahren nationalsozialistischer Gewaltherrschaft und autoritärer Staatsführung keine Erinnerung mehr an ein demokratisches Parteiensystem. Sie waren daher eher bereit, dem Ruf nach einem starken Mann zu folgen.
Insgesamt gab es jedoch nur ein geringes politisches Interesse der Bevölkerung. Das im
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Entnazifizierungsverfahren erlebte Risiko politischen Engagements förderte den Rückzug in
Beruf und Privatleben und eine innere Abwehrhaltung zu Staat und Politik (Kleßmann,
Doppelte Staatsgründung, S. 92). Die zunehmende Bürokratisierung des Staates und die
Tendenz zur Oligarchisierung seiner politischen Führungsgruppen haben diesen Trend noch
verstärkt. Nur etwa drei Prozent der Bürger waren bereit, sich in Parteien zu engagieren
(Sontheimer, Politische Kultur, S. 37).

3. Der Straßer-Sozialismus
Am 16. März 1955 kehrte der rechtsradikale Politiker Otto Straßeraus dem kanadischen Exil
nach Deutschland zurück, wo er sich das Recht auf Wiedereinbürgerung vor dem Bundesverfassungsgericht erst erkämpfen mußte. Die kanadischen Behörden hatten ihm nach Kriegsende lange Zeit die Ausreise verweigert. Die Westmächte sahen in der Rückkehr Straßers
eine Gefahr für ihre Deutschlandpolitik. Der amerikanische Hochkommissar John McC!oy
traute ihm offensichtlich zu, die zersplitterte nationale Rechte zu einer großen Rechtspartei
zusammenzufassen (Dohse, Dritter Weg, S. 180f.) .
Otto Straßer (1897-1974) hatte seit 1925 in der NSDAP mitgearbeitet und während der
Festungshaft Hitlers das "Bamberger Programm" verfaßt, das starke sozialistische und
antikapitalistische Züge trug (Kühn!, Programmatik, S. 317-333), aber 1926 von Hitler
verworfen wurde. Die Gegensätze zwischen "Straßerismus" und "Hitlerismus" innerhalb der
NSDAP führten schließlich im Mai 1930 nach einer zweitägigen Unterredung mit Hitler zum
Bruch. Danach versuchte Straßer die Partei zu spalten, indem er Hitler Verrat am Sozialismus
und an den Arbeiterinteressen vorwarf. Straßers Bruder Gregor und andere Anhänger des
"linken" Flügels der NSDAP stellten sich aber auf die Seite Hitlers, während Otto Straßer
seine "Kampfgemeinschaft revolutionärer Nationalsozialisten" zur Untergrundorganisation
"Die Schwarze Front" erweiterte (Abendroth , Schwarze Front, S. 181-187).
Nach der Machtergreifung wurden die "Schwarze Front" als "nationalkommunistisch" verboten und die führenden Mitglieder verhaftet. Daraufhin setzte sich Straßer nach Österreich ab
und flüchtete später weiter nach Prag. Für seine Ergreifung wurde ein Kopfgeld von einer
Million Reichsmark ausgesetzt. 1938 floh er über die Schweiz nach Paris und wurde von den
Franzosen interniert, als die deutschen Truppen im Juni 1940 in Frankreich einmarschierten.
Es gelang ihm aber, in das unbesetzte Frankreich zu kommen; doch war er auch dort vor einer
Auslieferung durch die Vichy-Regierung an Deutschland nicht sicher. Über Spanien, Portugal
und die Bermudas gelangte er schließlich im April 1941 nach Kanada, wo er Vorträge hielt
und Zeitungsartikel über seine Erlebnisse mit Hitler schrieb. Nach dem deutschen Überfall
auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 wurde seine antikommunistische Gesinnung in Kanada
als "Schwächung der demokratischen Front" ausgelegt und Druck auf ihn und seine Anhänger
ausgeübt. 1942 zog er sich freiwillig auf die Farm eines Freundes in Clarence, Nova Scotia,
zurück. Im Februar 1943 verhängten die kanadischen Behörden ein Schreib- und Redeverbot
gegen Straßer, das bei Kriegsende aufgehoben wurde (HStaD: RWN 166, 5) .
Nach seiner Rückkehr ging Straßer zunächst auf eine Informationsreise durch Deutschland
und besuchte auch West-Berlin. Die Befürchtungen der Bürgerblock-Parteien, er könne die
zersplitterte nationale Rechte zu einer großen Sammlungspartei einigen, erwiesen sich jedoch
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als grundlos. Die anderen rechtsradikalen Parteiführer sahen in Straßer eher eine unliebsame
Konkurrenz. Zur Frage nach der Gründung einer eigenen Partei erklärte dieser, er wolle
"eine Ständedemokratie, keine Parteiendemokratie und deshalb auch keine eigene Partei".
Schließlich gab Straßer aber dem Drängen seiner Anhänger nach. Am 17. Juni 1956 wurde in
Miltenberg die "Deutsch-Soziale Union" (DSU) gegründet, die auch den Zusatznamen
"(Straßer-Partei)" führte. Zentraler Punkt im Parteiprogramm war die Forderung nach der
"Wiedervereinigung des deutschen Volkes auf der Grundlage der souveränen Neutralität
Deutschlands". Straßer propagierte auch noch einen Neutralismus, als die Debatte um die
Westintegration und die Wiederaufrüstung längst entschieden war. Das zeigt, daß er nach
seinem jahrelangen Exil weder mit der politischen Situation in der Bundesrepublik noch mit
dem Diskussionsstand und der gegenwärtigen politischen Terminologie vertraut war (Stöss,
Parteienhandbuch, S. 1249). Die folgenden Jahre waren gekennzeichnet durch interne Richtungskämpfe und ständige Kursänderungen. Auf dem Delegiertentag in Butzbach am 24. und
25. März 1962 löste Straßer die DSU wieder auf. Als offizieller Grund wurde, neben
Geldmangel und zu geringem Engagement der Mitglieder, das Programm genannt, das sich als
zu anspruchsvoll erwiesen habe, um einen größeren Wählerkreis anzusprechen (Stöss, Parteienhandbuch, S. 1249 ff.; Dohse, Dritter Weg, S. 180-192).
Der Straßer-Sozialismus verstand sich als sozialrevolutionäres Programm . Sein Urheber sah in
der Beseitigung des Privateigentums und der Aufhebung der Kapitalrente ("Brechung der
Zinsknechtschaft") eine wesentliche Voraussetzung für die Überwindung des Kapitalismus.
Soziale Gerechtigkeit bedeutete für ihn eine gerechte Verteilung des Volkseinkommens. Um
die einseitige Aufhäufung von Kapital und Grundbesitz zu beseitigen , sollten Grund und
Boden Gemeinschaftseigentum werden und nur noch in Erbpacht vergeben werden. In der
neuen Wirtschaftsordnung Straßers gab es keine Monopole, und die Betriebe waren genossenschaftlich organisiert. Entscheidungsbefugnisse und Gewinne sollten sich Staat, Unternehmer
und Belegschaft in gleichem Maße teilen. Der Unternehmergewinn wurde als Entgelt für
geleistete Arbeit bewertet und nicht im Sinne von Kar) Marx als arbeitsloses Einkommen.
Straßer unterstellte bei seinen Überlegungen idealerweise, daß alle Gesellschaftsgruppen
gemeinsam und solidarisch handelten, um ihre Existenzprobleme zu lösen . Der StraßerSozialismus ist das ökonomische Synonym für den Begriff der "Volksgemeinschaft" (Stöss,
Parteienhandbuch, S. 1256). Die sozialrevolutionäre Komponente in diesem Programm hatte
allerdings nach 1933 bedeutend an Gewicht verloren.
Damit entwarf Straßer, dessen ordnungspolitische Vorstellungen in starkem Maße von den
Ideen der konservativen Revolutionäre der Weimarer Republik geprägt wurden, das Modell
einer berufsständischen Demokratie. In diesem Ständestaat, einer festen Verbindung zwischen Wählern und Gewählten, sollte an die Stelle des Parteien-Parlaments ein "StändeParlament" treten. Die "Volksgemeinschaft" war in fünf "Berufskammern" oder "Berufsräte"
unterteilt: "Arbeiterrat", "Bauernrat", "Rat der freien Berufe", "Rat für Industrie und
Gewerbe" und "Rat für Beamte und Angestellte", hierarchisch geordnet auf Bezirks-, Kreisund Reichsebene. Die Bürger hatten innerhalb ihrer Berufsgruppe, ihres Standes, Vertreter
in die Räte, die fünf Reichsberufskammern und außerdem als zentrales politisches Parlament
die "Reichsständekammer" zu wählen. Das Reich gliederte sich in Länder oder Landschaften ,
an deren Spitze die Landespräsidenten standen , die zusammen mit den Vorsitzenden der
Ständekammern den "Reichsrat" bildeten.
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An der Spitze von Straßers Staatsmodell stand der auf Lebenszeit gewählte Reichspräsident,
der die Minister ernennt, und diese zusammen bilden die Reichsregierung, sind aber keine
verantwortlichen Träger der Staatsgewalt, sondern nur gegenüber dem Reichspräsidenten
verantwortlich. Damit wäre der Reichspräsident zugleich Staatsoberhaupt und Regierungschef wie der Präsident der Vereinigten Staaten. Gewählt werden sollte der Reichspräsident
nicht vom Volk, sondern von einem "Senat", der sich aus den Mitgliedern des Reichsrates,
den Reichsministern und den fünf Präsidenten der Reichsberufskammern zusammensetzt. Die
entscheidende Bedeutung des Ständeaufbaus lag nach Straßer darin, daß der Volkswillen
unmittelbar und frei von jeder staatlichen Einflußnahme bis in die oberste Staatsführung
hinein zum Ausdruck kommen sollte. Die Ständekammern sollten bei jeder Regierungsmaßnahme mitwirken und jeden Erlaß der Kreis- und Landespräsidenten genehmigen. Auch
besitzen sie ein Vetorecht gegenüber der Person oder Maßnahmen des Reichspräsidenten.
Dadurch sollte die Aufhebung staatlicher Maßnahmen, die das Volk ablehnt, und die
Ablösung eines verhaßten Präsidenten möglich sein. Die antiquierten Ideen Straßers von
einem Ständestaat schienen wie die Rückkehr zu längst vergangeneo Zeiten. Sie paßten nicht
mehr in die politische Landschaft. So blieb Straßer ein Träumer und politischer Außenseiter
(Straßer, Aufbau, S. 61ft.; Stöss, Parteienhandbuch, S. 1255 ff.).

4. Parteienverbot und Fünf-Prozent-Sperrklausel
Bei der Beratung und Formulierung des Grundgesetzes spielten die negativen Erfahrungen
aus der Weimarer Republik eine wichtige Rolle. Deshalb wurde eine Reihe von Sicherungen
eingebaut, um die Demokratie gegen Verfassungsfeinde zu schützen. Nach Artikel 21 ,
Absatz 2 sind Parteien, "die ... darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik
Deutschland zu gefährden, ... verfassungswidrig" und können verboten werden. Artikel 9,
Absatz 2 regelt entsprechend, daß Vereinigungen, deren Tätigkeit gegen die Strafgesetze
verstößt sowie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der
Völkerverständigung richtet, verboten sind. Außerdem legt Artikel18 fest , daß bestimmte
Grundrechte verwirkt, wer diese zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht. Diese Artikel des 'Grundgesetzes begründen demnach das Prinzip einer
"wehrhaften" oder auch "streitbaren Demokratie", die sich gegen Verfassungsfeinde zu
wehren weiß.
Für ein Verbot sind allerdings enge Grenzen gesetzt. Eine Partei ist nicht schon dann
verfassungswidrig, wenn sie die freiheitlich-demokratische Ordnung des Grundgesetzes nicht
anerkennt oder ablehnt. Vielmehr muß eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegen
diese Grundordnung oder gegen den Bestand des Staates hinzukommen . Außerdem stellt sich
immer wieder auch die Frage nach der Opportunität. Aufgrund der historischen Erfahrungen
führen Verbote eher zu Solidarisierungen. Unbedeutende Splitterparteien können durch das
Verbotsverfahren eine ungewollte Propagandawirkung erzielen. Ein Parteienverbot kommt
deshalb praktisch immer nur als letztes Mittel in Betracht. Legal operierende Parteien sind
besser zu beobachten als Untergrundorganisationen .
In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat es bisher nur zwei Parteienverbote
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gegeben. 1952 wurde die "Sozialistische Reichspartei" (SRP) , 1956 die "Kommunistische
Partei Deutschlands" (KPD) verboten. Bis zum Irrkrafttreten des Vereinsgesetzes 1964
wurden jedoch 328 Vereinsverbote erlassen. Dabei ist zu beachten, daß dieselben Vereine
teils auf Landesebene, teils sogar nur auf der Ebene der Regierungsbezirke verboten wurden.
Insgesamt waren "nur" 119 Vereinigungen betroffen, vor allem Tarn- und Nachfolgeorganisationen von KPD und SRP oder anderen radikalen Vereinigungen (Backes/Jesse, S. 287-290;
Tempel, S. 70ff.).
Auch beim Wahlrecht zum Bundestag spielten die Erfahrungen aus der Weimarer Republik
eine wichtige Rolle. Um eine Zersplitterung des Parteiensystems zu verhindern, wurden
Zugangsbeschränkungen vorgenommen . Die beiden ersten Bundeswahlgesetze vom 15. Juni
1949 und vom 8. Juli 1953 galten nur für die erste und zweite BundestagswahL 1949 erhielten
allein Parteien einen Sitz im Bundestag, die in einem Bundesland fünf Prozent der Stimmen
oder in mindestens einem Wahlkreis ein Direktmandat errungen hatten . 1953 wurden die fünf
Prozent auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt. Das endgültige Wahlrecht, das bis heute
Gültigkeit hat, ist im Wahlgesetz vom 7. Mai 1956 niedergelegt und macht fünf Prozent der
Stimmen im Bundesgebiet oder drei Direktmandate für den Einzug in den Bundestag
erforderlich. Rechtsradikale Splitterparteien hatten nach 1949 zwar regional einige Erfolge
verbuchen können , aber sie scheiterten regelmäßig an der Fünf-Prozent-Klausel (Kistler,
S. 112-114). Die Sperrklausel hat wesentlich zur Konzentration der Wählerstimmen auf
wenige Parteien und damit zur Stabilität des Parteiensystems in der Bundesrepublik beigetragen (Tempel, S. 19).
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