ENTSCHEIDUNG DES BUNDESVERWALTUNGSGERICHTS

Ehemaliger
Pro-NRW-Vize
Wolfgang
Palm
kein
Polizeibeamter mehr
Die Entlassung des 62-jährigen Aachener Polizeihauptkommissar
Wolfgang Palm aus dem Beamtenverhältnis ist mit der
Zurückweisung der Revision durch das Bundesverwaltungsgericht
nunmehr rechtskräftig. Der seit vier Monaten offiziell
pensionierte Palm war stellvertretender Landesvorsitzender der
islamkritischen Bürgerbewegung Pro NRW und trat zur
Landtagswahl 2012 und zur Europawahl 2014 als Kandidat auf
vorderen Listenplätzen an. Im Jahr 2015 ist er aus Pro NRW
ausgetreten. Kommunalpolitisch betätigt sich der seitdem
parteilose Aachener Ratsherr zusammen mit dem AfD-Ratsmitglied
Markus Mohr ab 2016 in der Ratsgruppe “Allianz für Aachen”.
Bereits in den Vorinstanzen waren dem stets gut beurteilten
Polizeibeamten
keinerlei
persönlichen
Dienstverstöße
bescheinigt worden. Stattdessen kaprizierte man sich lediglich
auf die Mitgliedschaft bzw. Funktionärstätigkeit in der vom
Verfassungsschutz beobachteten “Bürgerbewegung Pro NRW”. Palm
müsste sich nach Ansicht der Richter die Vorwürfe gegen Pro
NRW auch persönlich zurechnen lassen. Für den seit vier
Monaten offiziell pensionierten Familienvater bedeutet diese

Entscheidung nach Jahrzehnten untadeligen Staatsdienst nicht
nur einen politisch-moralischen Nackenschlag, sondern auch den
Entzug der wirtschaftlichen Existenzgrundlage durch Verlust
seiner Beamtenpension.
Offenbar sollte hier ein Exempel statuiert werden. Weniger mit
Blick auf die politisch inzwischen völlig bedeutungslose
Splittergruppe Pro NRW, sondern wahrscheinlich eher auf ein
mögliches
zukünftiges
“Beobachtungsobjekt”
des
Verfassungsschutzes, also der AfD. Erste Jugendverbände und
Einzelpersonen sind bekanntlich schon unter “Beobachtung” des
Inlandsgeheimdienstes und mit dem Landesverband Thüringen
wurde nun erstmals eine Teilgliederung der Gesamtpartei zum
offiziellen “Prüffall” ernannt. Für alle Staatsbediensteten
und vor allem Beamte dürfte diese Entwicklung zusammen mit dem
nun vorliegenden rechtskräftigen Palm-Urteil einige
Alarmsignale schrillen lassen.
Umso wichtiger ist deshalb der von Palm bereits angekündigte
Gang zum Bundesverfassungsgericht. Dort könnte durch eine
erfolgreiche Verfassungsbeschwerde auch das einstweilen
rechtskräftige Urteil noch aufgehoben werden. Eine
Möglichkeit, die durchaus Erfolgsaussichten hat: Denn in der
Vergangenheit hat das Bundesverfassungsgericht immer wieder
auch zu Gunsten von “Rechten” geurteilt, wenn es um Grenzfälle
der Abwägung zwischen politischen Grundrechten und sonstigen
Gesetzen oder Vorschriften ging. Im Falle eines ausschließlich
wegen “politischer Unzuverlässigkeit” entlassenen Beamten nach
einem Jahrzehnte währenden Dienstverhältnis dürfte die Klärung
dieser Frage besonders spannend sein.

