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Bindung von Integrationsbeiräten an das Neutralitätsgebot | Fachbeiträge

Die Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte und deren Bindung an das Neutralitätsgebot
von Ludwig Simek, Referent der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns e.V., Nürnberg
Im folgenden Artikel geht es um das bekannte und
vielfältig umstrittene Thema der Neutralität staatlichen Handelns bzw. genauer gesagt um die verfassungsgemäßen Rechte von politischen Gruppen und
Organisationen gegenüber staatlichen Eingriffen.
Dieses Themenfeld wird speziell in Bezug auf die Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte und ihrer
integrationspolitischen Arbeit behandelt.1 Hinsichtlich solcher, durch speziellen kommunalen Auftrag
politisch klar positionierte und politische Gremien,
ist die juristische Einordnung noch völlig unklar und
kaum beschrieben.
I. Die Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte
1. Grundlagen
Die Ausländer-, Migranten und Integrationsbeiräte2 sind in aller Regel kommunale Räte, die sich politisch und gesellschaftlich für eine bessere Integrationspolitik einsetzen und dabei als
Stimme der Betroffenen auftreten. In den Gremien sollten ausschließlich oder zumindest überwiegend Menschen mit eigener
Migrationserfahrung sitzen. Ziel ist es, Integrationspolitik mit
den Betroffenen und nicht für die Betroffenen zu gestalten.
Die Migrantinnen und Migranten haben die Expertise und
die Erfahrungen und bekommen über den Integrationsbeirat
die Möglichkeit, diese in die Kommunalpolitik einzubringen.
Der Beirat verfügt zumeist über entsprechende Mitwirkungsrechte und -pflichten, z.B. über ein Antragsrecht an den Gemeinderat.
Seine Rechtsnatur ist entsprechend öffentlich-rechtlich. Seine rechtliche Verankerung ist im Bundesgebiet unterschiedlich
geregelt. In Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es eine landesrechtliche Pflicht zur Gründung von kommunalen Integrationsbeiräten.3 In Bayern ermöglichen Art. 23 Satz 1 der Bayerischen Gemeindeordnung (BayGO) und Art. 17 Satz 1 der
Bayerischen Landkreisordnung (BayLKrO) den Erlass von Satzungen zur Regelung eigener Angelegenheiten.4 Die Gründung
eines Integrationsbeirates ist hier eine freiwillige Aufgabe der
Kommune, die von den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen vor Ort abhängt. Aktuell haben in Bayern 31 Kommunen5 einen solchen Beirat und öffnen damit einen wichtigen Teil ihrer Politikfelder für Personen, die sonst – mangels

Wahlrecht6 – oft keine Möglichkeit hätten, sich institutionell
an politischen Prozessen zu beteiligen.
Auf Landes- und Bundesebene werden die kommunalen
Integrationsbeiräte von Dachverbänden vertreten.7 Diese sind
zum größten Teil rein zivilrechtlich als eingetragener Verein organisiert, um sich staatlicher Einflussnahme zu entziehen und
die kommunalen Beiräte unabhängig gegenüber der Bundesund Landesregierungen vertreten zu können.

2. Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung
Gute Integrationspolitik geht Hand in Hand mit einem antirassistischen- und antidiskriminierenden Profil. Rassismus und
Diskriminierung verhindern Integration, weil sie Betroffenen
die notwendigen Teilhabemöglichkeiten abschneiden. Daher
ist es einer der Grundpfeiler jedweder Tätigkeit der Integrationsbeiräte, sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und
Diskriminierung zu engagieren und so gute integrationspolitische Arbeit zu ermöglichen.
Die Integrationsbeiräte sind als Organe der Kommune
Adressaten von Grundrechten und somit diesen in besonderem Maße verpflichtet. Die Grundrechte bilden nicht nur die
Grundlage unserer Werteordnung, sondern sind auch Abwehrrechte der Menschen gegen staatliches Handeln und schützen
den Freiheitsraum jeder Person vor Übergriffen öffentlicher
Gewalt.8 Daraus folgt, dass ein Beirat durch hoheitliches Handeln in die Grund- und Menschenrechte nur eingreifen darf,
wenn dies zulässig und begründet ist.
Rassistische Äußerungen oder Handlungen, die andere
Menschen herabwürdigen oder persönlich verletzen, sind niemals von Grundrechten geschützt. Staatliches Engagement
gegen Rassismus an sich ist daher niemals ein rechtswidriger
Eingriff in Grundrechte anderer. Das hier vor allem in Frage
kommende Recht auf freie Meinungsäußerung ist demnach
nicht betroffen bzw. ein Eingriff gerechtfertigt.9 Rassismus ist
keine Meinung. Im Einzelfall können entsprechende rassistische Äußerungen sogar gegen Strafgesetze verstoßen und führen zu entsprechenden Strafen.10 Es gibt keinerlei Recht darauf,
dass eine (rassistische) Äußerung unwidersprochen bleibt.11 In
Bezug auf die Tätigkeit eines Beirates als Interessenvertretung
von Menschen mit Migrationsgeschichte, kann dies sogar zu
seiner Pflicht werden. Es ist stets angebracht und seiner Aufgabe entsprechend, dass er Rassismus benennt, sichtbar macht
und sich deutlich gegen ihn positioniert.12 Der leider oftmals
eingebrachte Einwand, dass man auch mit Rassistinnen und
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Rassisten reden und diesbezüglich deren Grundrechte beachten
müsse, ist falsch.

II. Bindung an das Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot

80

Das jederzeit notwendige und wichtige Engagement gegen
Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung rechtfertigt nicht jedwedes Handeln gegen eine Person oder Organisation. Grund- und Menschenrechte setzen dem staatlichen
Handeln Grenzen, wenn in die verfassungsgemäßen Rechte
von Grundrechtsträgerinnen und -trägern ohne Rechtfertigung
eingegriffen wird. Im Zusammenhang mit der Arbeit der Integrationsbeiräte ist zwischen den verfassungsrechtlich besonders geschützten politischen Parteien und sonstigen politischen
Gruppierungen zu unterscheiden.

1. Umgang mit politischen Parteien
a) Neutralitätsgebot

Entsprechend der freiheitlichen Demokratie des Grundgesetzes
geht in Deutschland alle Staatsgewalt vom Volke aus und wird
von ihm in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der
Rechtsprechung ausgeübt (Art. 20 Abs. 1 GG). Die Wahlen
und Abstimmungen müssen frei sein (Art. 38 Abs. 1 GG).
Freie Wahlen setzen wiederum voraus, dass die Wählerinnen
und Wähler ihr Urteil in einem freien und offenen Prozess der
Meinungsbildung gewinnen und fällen können. Hierbei ist
es unerlässlich und verfassungsrechtlich gem. Art. 21 Abs. 1
Satz 1 GG garantiert, dass die Parteien, als Mittler zwischen
Volk und Staat, soweit irgend möglich gleichberechtigt am
politischen Wettbewerb teilnehmen.13
Daraus folgt das Gebot staatlicher Neutralität gegenüber
politischen Parteien (Neutralitätsgebot),14 das grundsätzlich
immer gilt, in Zeiten von Wahlkämpfen aber besonders strikt
anzuwenden ist.15
An das Neutralitätsgebot sind nach herrschender Meinung16
unmittelbar nur staatliche Organe gegenüber politischen Parteien gebunden. Die Integrationsbeiräte sind überwiegend staatliche Organe, da sie gem. Art. 23 BayGO, durch eine kommunale
Satzung gegründet wurden, in die Verwaltung einer Kommune
eingegliedert und als demokratisch legitimiertes kommunales
Organ der vollziehenden Gewalt zuzuordnen sind.17
b) Bindung an das Neutralitätsgebot

Nachdem die Kommune nach außen von der oder dem ersten
Bürgermeisterin/Bürgermeister oder der Oberbürgermeisterin/
dem Oberbürgermeister vertreten wird, könnte das Neutralitätsgebot gar nicht gegenüber dem Integrationsbeirat wirken.
Dies ginge jedoch völlig an der kommunalpolitischen Praxis
vorbei und würde das politische Ringen um die besten Lösungen innerhalb einer Gemeinde ins Leere laufen lassen. Natürlich können nicht nur die vom Stadtoberhaupt getätigten
oder genehmigten Äußerungen isoliert in der Öffentlichkeit
und der juristischen Überprüfung im Sinne des Neutralitätsgebotes Beachtung finden. Die Integrationsbeiräte sind zwar
in der Kommune eingegliedert und grundsätzlich dazu aufgefordert ihre Integrationspolitik in enger Absprache mit der
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Bürgermeisterin/dem Bürgermeister und dem Gemeinderat zu
tätigen, jedoch würde ihre wichtige Funktion als Sprachrohr
der Migrantinnen und Migranten entfallen, wenn sie nicht
eigene Akzente, Äußerungen und Handlungen tätigen dürften.
Die Integrationsbeiräte verfügen über einen Vorstand, der
selbstverständlich im satzungsgemäßen Rahmen für diesen in
der Öffentlichkeit auftritt. Der Integrationsbeirat kann Beschlüsse fassen, die über das sonstige Handeln der Kommune
hinausgehen. Auch Integrationsbeiräte agieren aber nicht im
rechtsfreien Raum. Für sie gelten die auch für andere kommunale Gremien geltenden rechtlichen Grundsätze – auch im
Hinblick auf die Wahrung der Rechte Dritter.
c) Grenzen des Neutralitätsgebots – »parteipolitisch neutral, aber
politisch parteiisch«

Das Gebot der Neutralität18 bedeutet ausdrücklich nicht,
dass staatliche Organe gänzlich von politischer Teilhabe ausgeschlossen sind, sobald sie den Interessen einzelner Parteien
zuwiderlaufen. Der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus ist immer angebracht und möglich, auch wenn Rassismus von einer Partei vertreten wird.19
Integrationsbeiräte sind gerade dazu da, sich bei politischen
Themen und Entscheidungen einzubringen und sich mit anderen Organen für die besten Lösungen für alle Menschen mit
Migrationsgeschichte einzusetzen. Ihre Daseinsberechtigung
ist gerade ihr politischer Einsatz gegen rassistische Handlungen
und Äußerungen. Diese werden in den politischen Diskurs in
erster Linie durch Vertreterinnen und Vertreter von Parteien
eingebracht. Auf der anderen Seite müssen Beiräte, wie alle anderen staatlichen Organe auch, parteipolitisch neutral bleiben.
Dies führt zu einem Dilemma.20 Wie soll man eine politische Diskussion, einen politischen Wettkampf mit jemandem
führen, den man nicht benennen darf? Dürfen sich Integrationsbeiräte gegen integrationsfeindliche und rassistische Äußerungen und Handlungen von Parteien stellen und sich gegen
diese positionieren, ohne das Neutralitätsgebot zu verletzen?
Die bisher zum Neutralitätsgebot ergangenen Gerichtsurteile, die Politikerinnen und Politiker in besonders verantwortungsvollen Positionen amtliche Äußerungen im politischen
Meinungskampf verboten oder erlaubt haben, können diese
Fragen nur ungenügend beantworten. Das Konstrukt des
Neutralitätsgebots geht von einer neutralen staatlichen Position aus, die im Falle der Integrationsbeiräte nicht gegeben
ist. Sie arbeiten an einem Thema, das einen gewissen Verstoß
gegen die bisher definierte Neutralitätspflicht automatisch mit
sich bringt. Die Integrationsbeiräte können »Integration« nicht
neutral definieren, ohne antirassistische Politik zu betreiben,
die sich immer mit dem Kernbereich einer Partei verbinden
lässt. Wenn diese zum Beispiel zum Protest gegen die angebliche Islamisierung des Abendlandes aufruft, dann wird von
einem Integrationsbeirat immer verlangt werden, dass er sich
zumindest an einer Gegenkundgebung beteiligt oder zu dieser
aufruft. Unterlässt er dies, untergräbt er seine Daseinsberechtigung als Vertreter der Migrantinnen und Migranten seiner
Kommune.
Im Gegenzug könnte man argumentieren, dass sich diese
Überlegung auf alle Politikfelder übertragen lässt und somit
sämtliche staatliche Aktivitäten gegenüber Parteien gerechtfertigt sind. Eine Oberbürgermeisterin oder ein Bundespräsident
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bekleiden hingegen staatliche Ämter ohne eine grundsätzliche
Spezifikation auf ein gesellschaftliches Themengebiet. Ministerinnen und Minister arbeiten in aller Regel an solchen Themengebieten, jedoch ohne eine amtlich vorgegebene politische
Richtung. Die Bundesfamilienministerin definiert natürlich
den politischen Begriff »Familie« entsprechend ihren Überzeugungen, allerdings muss sie hierbei die verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben der Rechtsordnung und die
gesellschaftlichen Entwicklungen erfüllen und einhalten. Das
Resort »Familie« ist innerhalb der Bundesregierung grundsätzlich wertneutral. Die Arbeit eines Integrationsbeirates in Bezug
auf Rassismus und Diskriminierung hingegen nicht. Spricht
sich daher die Bundesfamilienministerin explizit gegen eine
Partei und deren Politik aus, dann kann dies eine Verletzung
des Neutralitätsgebots darstellen.21 In den Satzungen vieler Integrationsbeiräte ist deren Engagement gegen Rassismus und
integrationsfeindliche Politik festgeschrieben und entspricht
dem kommunalen Auftrag. Die Neutralität ist bereits von Beginn an auf Grund der staatlichen Verpflichtung zur Wahrung
der Menschenwürde eingeschränkt.
d) Ausgestaltung des Neutralitätsgebots für Integrationsbeiräte

Einem politischen Organ, das an der politischen Willensbildung innerhalb der Kommune beteiligt ist, ist fachpolitische
Neutralität unmöglich.22 Ein Vorgehen gegen eine Partei an
sich ist hingegen verboten. Ausdrücklich erwünscht ist politische Einmischung, die auch bedeuten kann, sich offen, klar
und vorbehaltslos gegen die Politik einer Partei auszusprechen.
Hierbei ist eine Abwägung der unterschiedlichen Interessen
im Einzelfall entscheidend. Je stärker in den Kernbereich einer
Partei an sich eingegriffen wird, umso eher liegt ein Verstoß
gegen das Neutralitätsgebot vor.23
Ausdrücklich erlaubt ist ein unterschiedlicher inhaltlicher
Abstand zu den Parteien in Bezug auf politische Positionierungen.24 Integrationsbeiräte können und sollen sich kritisch oder
zustimmend zu konkreten Positionen der Parteien äußern und
verhalten. Wenn eine Partei oder eine Fraktion den Zielen und
Inhalten eines Beirates nähersteht als eine andere, dann darf
entsprechend mit dieser enger zusammengearbeitet werden,
um diese Ziele und Inhalte effektiv umzusetzen. Aus der kommunalpolitischen Praxis heraus und aus strategischen Gesichtspunkten ist zu empfehlen, dass der Integrationsbeirat selbst die
Diskussionen beeinflusst und so für entsprechende Mehrheiten
und Beschlüsse sorgt. Dies setzt eine gute Zusammenarbeit mit
mehreren demokratischen Parteien voraus.
Im Falle von rassistischen Kundgebungen muss eine Beteiligung der Integrationsbeiräte am Gegenprotest erlaubt sein,
auch wenn dieser von einer Partei und erst Recht, wenn diese
von einer zivilgesellschaftlichen Gruppierung organisiert wird.

Beim Umgang mit sonstigen Gruppierungen gelten demokratische und verfassungsmäßige Verhaltensregeln und das
Sachlichkeitsgebot, das aus Grundrechten, wie z.B. dem Recht
auf freie Meinungsäußerung, dem Vereinigungsrecht oder der
Versammlungsfreiheit abgeleitet wird. Gleiches gilt für den
Umgang mit Einzelpersonen.
Das Sachlichkeitsgebot verlangt, dass keine Lügen verbreitet
werden, Werturteile nicht auf sachfremden Erwägungen beruhen und Äußerungen und Handlungen im Hinblick auf das
verfolgte Ziel, im Verhältnis zu den Grundrechten der politischen Gruppierung oder der Einzelperson, nicht unverhältnismäßig sind.25
Das Sachlichkeitsgebot gilt erst recht beim Umgang mit
Parteien.

III. Beispiele für den Umgang mit dem Neutralitätsund Sachlichkeitsgebot
Um die Erörterungen beispielhaft darzustellen und diese mit
Handlungsempfehlungen zu unterfüttern, werden abschließend zwei Beispiele erläutert.

1. Anmietung kommunaler Räume für eine Veranstaltung einer rechtsextremen Partei
Wenn rechtsextreme Parteien in einer Kommune eine Veranstaltung durchführen und dafür einen kommunalen Veranstaltungsort anmieten wollen, gilt es Widerstand zu leisten. Solche
Anmietungen sind in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung mittlerweile vielfältig überprüft.26 Die Urteile gehen
leider in aller Regel zugunsten der rechtsextremen Partei aus,
solange diese nicht verboten ist. Leitlinie für diese Rechtsprechung ist die Chancengleichheit der Parteien.27
Den Kommunen stehen vielfältige Möglichkeiten offen, die
Nutzung kommunaler Räumlichkeiten zu steuern, z.B. durch
deren Widmungszweck, durch Kapazitätsgrenzen oder aus ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten. So kann eine Gemeinde
die Nutzung zu politischen Zwecken gänzlich ausschließen
oder eine Veranstaltung bei Drohung einer ernsten Gefahr absagen. Hierbei darf der drohende Schaden nicht auf andere
Weise abgewehrt werden können.
Die Fachstelle gegen Rechtsextremismus der Landeshauptstadt München hat hierzu wichtige Empfehlungen und Hinweise, z.B. Personalengpass als zulässiger Versagungsgrund, in einer
Broschüre zusammengestellt.28 Der Beirat soll auf die Verweigerung der Kommune bestehen und bei Bedarf der Stadt und
zuständigen Stellen die entsprechenden Hinweise weitergeben.
Darüber hinaus sollte er sich auf seine Brückenfunktion zwischen Kommune und seiner Wählerschaft konzentrieren und
über die Partei, deren Inhalte und Beschlüsse aufklären. Er sollte sich an der Organisation des Protestes zumindest beteiligen.

2. Umgang mit sonstigen Gruppierungen und Einzelpersonen – Sachlichkeitsgebot

2. Aufruf zur Gegendemonstration

Sonstige Gruppierungen, wie Vereine oder Stiftungen, fallen
nicht unter das Parteienprivileg und dienen verfassungsrechtlich nicht als Mittler zwischen Volk und Staat, da sie an keinen
Wahlen teilnehmen. Entsprechend geringer fällt der rechtsstaatliche Schutz ihres politischen Handelns aus und das Neutralitätsgebot gilt grundsätzlich nicht.

In einer vielfach beachteten Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 13.09.201729 wurde festgestellt,
dass der Aufruf des Oberbürgermeisters von Düsseldorf zur
Teilnahme an einer Demonstration gegen eine Kundgebung
der »Dügida« – einem Ableger von »Pegida« – rechtswidrig war,
da dies einen Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot darstelle.30
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Frühere, diesem Grundsatz entgegenstehende Entscheidungen der untergeordneten Verwaltungsgerichte31 dürften daher
leider der Vergangenheit angehören.32 Das Bundesverfassungsgericht betont in anders gelagerten Entscheidungen, dass staatliche Stellen nicht in der gleichen Stärke zum Gegenschlag ausholen dürfen und stets zwischen Äußerungen im Amt und als
Privatperson zu unterscheiden ist.33
Eine ähnliche Entscheidung gegen einen entsprechenden Aufruf eines Beirates ist dem Autor nicht bekannt. Bei
Verletzungen des Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebots, der
Chancengleichheit der Parteien und sonstiger Rechte sind der
Einfluss und das politische Gewicht der sich äußernden Stelle
zu beachten. Je größer die Bedeutung des staatlichen Organs,
umso ausgeprägter muss dieses die Rechte einhalten. Eine Äußerung einer Ministerin und eines Oberbürgermeisters wiegen
schwerer als ein Beschluss oder eine Empfehlung eines Beirates.
Dieser hat vielmehr eine Brückenfunktion zu seiner Wählerschaft oder der von ihm vertretenen Bevölkerungsgruppe und
wirkt mit seiner Expertise in die Verwaltung hinein.
Ein großer Unterschied besteht auch hinsichtlich der politischen Ausrichtung eines Beirates, die ihm per Satzung übertragen wurde oder die er sich durch seine Arbeit und seine
Außenwirkung erarbeitet hat. Bisher haben die Gerichte einen
neutralen Staat und eine politische Zivilgesellschaft samt den
Parteien vor Augen, die voneinander getrennt werden müssen.
Die aktuelle Lage erfordert hingegen zunehmend staatliches
Handeln gegen politische Strömungen, die den freiheitlichen
und menschenrechtsachtenden Staat abschaffen wollen. Im
Zentrum dieses Handelns liegen die Beiräte, dessen Kernaufgabe es ist, die menschenverachtenden und rassistischen
Positionen von Parteien und Gruppierungen zu bekämpfen.
Dazu zählt es, gerade die Bürgerinnen und Bürger ihrer Stadt
zum Gegenprotest aufzurufen, wenn in ihrem Zuständigkeitsbereich Rassistinnen und Rassisten sowie Rechtsextreme zur
deren Diskriminierung aufrufen. Im Gegensatz zu Amtspersonen können daher Beiräte im Bereich der Bekämpfung von
Rassismus nicht mit dem gleichen »Neutralitätsmaßstab« gemessen werden, da dieser ihre Existenzgrundlage in Frage stellt.
Gerichtliche Ausführungen zu dieser angeschnittenen Abwägung wären äußerst interessant. Sollten Leserinnen und Leser diesbezüglich Erfahrungen gemacht haben oder in einen
gerichtlichen Streit verwickelt werden, dann bitten ich um
Rückmeldung und Erfahrungsaustausch.34 Andernfalls kann
eine solche gerichtliche Auseinandersetzung vermieden werden, indem der Aufruf zur Gegendemonstration von einem
zivilgesellschaftlichen Partner übernommen wird und Mitglieder des Beirates an dieser als Privatpersonen teilnehmen und
diese unterstützen.

VI. Zusammenfassung
Das Neutralitätsgebot gilt natürlich auch für die Integrationsbeiräte, muss jedoch mit dem politischen Auftrag dieser abgeglichen und in Verhältnis gesetzt werden. Eine Übertragung der
bisher ergangenen strengen Gerichtsurteile ist gerade außerhalb
von Wahlkampfzeiten unsachgemäß und würde solch politisch
aufgeladenen Organen die Berechtigungsgrundlage entziehen.
Angesichts der steigenden Bedrohung durch rechtsextremistische und rassistische Aktivitäten, kann dies nicht Ziel einer
wehrhaften Demokratie sein.
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1 Er basiert auf der Handreichung gegen »Rechts« der Arbeitsgemeinschaft
der Ausländer-, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns (AGABY),
1. Aufl. 2020. Dank gebührt Herrn Knut Engelbrecht, der diese fachlich
begleitet hat und Ideengeber für diesen Aufsatz war.
2 In Folge nur noch als Integrationsbeirat oder Beirat abgekürzt.
3 Z.B. § 56 der Rheinland-Pfälzischen Gemeindeordnung (Beirat für Migration und Integration): (1) In Gemeinden, in denen mehr als 1.000 ausländische Einwohner ihre Hauptwohnung haben, ist ein Beirat für Migration
und Integration einzurichten; zu den ausländischen Einwohnern zählen
auch Staatenlose. In anderen Gemeinden kann aufgrund einer Satzung ein
Beirat für Migration und Integration eingerichtet werden. Die Zahl der
Mitglieder des Beirats für Migration und Integration ist in einer Satzung
zu bestimmen; (…).
4 Bei der Satzung handelt es sich laut VGH Bayern, Urt. v. 24.11.2011 – 4 N
11.1412, Rn. 20, um im Rang unter dem Landesgesetz stehende Rechtsvorschriften gem. § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO i.V.m. Art. 5 Abs. 1 AGVwGO,
die im Rahmen einer Normenkontrollklage zulässiger Streitgegenstand
sind; für weitere Literaturhinweise siehe Rn. 29 f.
5 Eine aktuelle Liste finden Sie unter www.agaby.de/ueber-uns/unsere-
mitglieder (aufgerufen am 11.10.2021).
6 Siehe dazu u.a. Kommunales Wahlrecht für alle: Sollen auch Nicht-EUBürger wählen dürfen?, Bayerische Staatszeitung v. 20.02.2020, www.
bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/politik/detailansicht-politik/
artikel/kommunales-wahlrecht-fuer-alle-sollen-auch-nicht-eu-buerger-
waehlen-duerfen.html#topPosition (aufgerufen am 11.10.2021).
7 Bundesebene: Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat, https://bzi-
bundesintegrationsrat.de/; Landesebene: z.B. Arbeitsgemeinschaft der
Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns, www.agaby.de/
aktuelles/(aufgerufen am 11.10.2021) oder Migrations- und Integrationsrat Land Brandenburg, http://mir-brandenburg.de/ (aufgerufen am
11.10.2021).
8 Pötzsch, Grundrecht, bpb v. 15.12.2009, www.bpb.de/politik/grundfragen/
deutsche-demokratie/39294/grundrechte (aufgerufen am 11.10.2021).
9 Siehe dazu auch Bubrowski, Warum auch Meinungsfreiheit ihre Grenzen
hat, FAZ v. 22.10.2015.
10 Z.B. Volksverhetzung gem. § 130 StGB.
11 Siehe dazu u.a. mit weiteren Literaturhinweisen Cremer, Verbreitung rassistischen Gedankenguts – Die Meinungsfreiheit hat Grenzen, in: Grenzen im politischen Machtkampf, Zum Verbot rassistisch-diskriminierender
Wahlkampagnen, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma (Hrsg.), Schriftenreihe Band 11, 2017, S. 89 ff.
12 In diesem Zusammen ist auf das UN-Übereinkommen zur Beseitigung
jeder Form rassistischer Diskriminierung (ICERD) v. 07.03.1966 hinzuweisen, dass in Art 4a alle Vertragsstaaten (auch Deutschland) dazu
verpflichtet, rassistisches Gedankengut unter Strafe zu stellen: www.
institut- f uer- m enschenrechte. d e/ f ileadmin/ R edaktion/ P DF/ D B_
Menschenrechtsschutz/ICERD/ICERD_Konvention.pdf (aufgerufen am
04.11.2021).
13 Siehe dazu BVerfG, Urt. v. 27.02.2018 – 2 BvE 1/16, Rn. 40 ff.
14 BVerfGE 44, 125 (Leitsatz); Morlok, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, Art. 21 Rn. 60.
15 Vgl. dazu Kalscheuer Was ein Bürgermeister sagen darf und was nicht, Blog
von Brock Müller Ziegenbein, https:/ / b log.b mz-r echt.d
 e/2 017/0 5/e in-b ue
rgermeister-sagen-darf-und-nicht/ (aufgerufen am 11.10.2021).
16 Strittig ist, ob sich das Neutralitätsgebot auch auf Äußerungen gegenüber
politischen Meinungsgruppen übertragen lässt, die nicht als Parteien organisiert sind. Von der Rechtsprechung wird dies abgelehnt. Vgl. dazu OVG
Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 04.11.2016 – 15 A 2293/15.
17 Vergleiche hierzu Ausländer- und Integrationsbeiräte in Bayern, Handreichung für die bayerischen Kommunen, AGABY, 2012, S. 13.
18 Siehe dazu v.a. den lesenswerten und unterhaltenden Vortrag von Rixeckers
zur Neutralität des Staates am 28.03.2019 mit einer Zusammenfassung der
aktuellen Rechtsprechung, www.landtag-saar.de/aktuelles/mitteilungen/
neutralitat-des-staates-vortrag-prof-dr-roland-rixecker/ (aufgerufen am
04.11.2021).
19 Hufen beim 53. Plenum des Aktionsbündnis Brandenburg am 06.04.2018,
www.  a ktionsbuendnis-  b randenburg.  d e/  d as-  n eutralitaetsgebot- e in-
rechtlicher-  m aulkorb-  f uer-  d ie-  p olitische-  b ildung/  (aufgerufen am
11.10.2021).
20 Rixecker zur Neutralität des Staates am 28.03.2019 spricht im Zusammenhang mit staatlichen Beauftragten, z.B. für jüdisches Leben,
davon, dass diese Problematik nicht einmal im Ansatz erörtert ist,
www. l andtag- s aar. d e/ a ktuelles/ m itteilungen/ n eutralitat- d es- s taates-
vortrag-prof-dr-roland-rixecker/ (aufgerufen am 04.11.2021).
21 Vergleiche dazu die sog. Wanka-Entscheidung: BVerfG, Urt. v.
27.02.2018 – 2 BvE 1/16.
22 Siehe zur Kritik an dem Begriff Neutralität und einer immer größer werden
Bedeutung von Sachlichkeit Hufen beim 53. Plenum des Aktionsbündnis
Brandenburg am 06.04.2018, www.aktionsbuendnis-brandenburg.d
 e/d
 as-

Rechtsprechung

23
24
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27
28

neutralitaetsgebot-ein-rechtlicher-maulkorb-fuer-die-politische-bildung/
(aufgerufen am 11.10.2021).
Vgl. hierzu Cremer, Das Neutralitätsgebot in der Bildung, 2019, S. 20.
Vgl. hierzu Bayerischer Jugendring, Jugend- und Demokratie-Bildung, Zum
Umgang mit Parteien in der politischen Bildungsarbeit in der Jugendarbeit,
August 2019, S. 8.
Siehe dazu das Beispiel von Kalscheuer im Blog von Brock Müller Ziegenbein, https://blog.bmz-recht.de/2017/05/ein-buergermeister-sagen-darf-
und-nicht/(aufgerufen am 11.10.2021).
Eine gute Zusammenfassung mit weitreichenden Quellenangaben
in der Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen
Bundestages, Zulässigkeit und Grenzen von Wahlkampfbeschränkungen der Partei, S. 10 ff., www.bundestag.de/resource/blob/412078/
045c36c02ee52cd25f81c338875ca094/wd-3-315-14-pdf-data.pdf; siehe
hierzu auch Engelbrecht, Nutzung öffentlicher Einrichtungen durch politische Parteien, KommP Wahlen 2019, 13 ff.
Gem. Art. 21 GG und Art. 38 GG unter Konkretisierung durch § 5
Abs. 1 PartG.
Landeshauptstadt München, Fachstelle gegen Rechtsextremismus, Anmietung durch Rechtsextreme – Schutz für Kommunen und Vermieter, Mai 2012, www.lks-bayern.de/fileadmin/user_upload/user_upload/
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34

beratung/fuer_kommunalpolitik_und_verwaltung/Anmietungen_durch_
Rechtsextreme.pdf (aufgerufen am 11.10.2021).
BVerwG, Urt. v. 13.09.2017 – 10 C 6.16 (»Lichter aus!« Entscheidung).
Siehe dazu Kalscheuer im Blog von Brock Müller Ziegenbein v.
05.05.2017: https://blog.bmz-recht.de/2017/05/ein-buergermeister-
sagen-darf-und-nicht/(aufgerufen am 11.10.2021) und beck-aktuell, https:
//rsw.beck.de/aktuell/meldung/bver wg-duesseldorfer-licht-aus--appell-
gegen-d
 uegi da-v ersa mmlu
 ng-w
 ar-r echts widr ig mit weiterführenden Links.
Z.B. VG Stuttgart, Beschl. v. 13.04.2011 – 7 K 602/11.
Siehe zu dieser Thematik Höck, DEMO v. 16.01.2019, www.demo-online.
de/artikel/neutralitaetsgebot-amtstraeger-sagen-duerfen (aufgerufen am
11.10.2021).
U.A. BVerfG, Urt. v. 27.02.2018 – 2 BvE 1/16 (Wanka-Entscheidung);
kommentiert von Gärditz, Verfassungsblog v. 27.02.2018, https://verfassu
ngsblog.de/steriles-politikverstaendnis-zum-wanka-urteil-des-bundesverf
assungsgerichts/(aufgerufen am 11.10.2021); zur Unterscheidung von
Amt und Person siehe Steffen, zeit.de v. 27.02.2018, www.zeit.de/politik/
deutschland/2 018-0 2/b undesverfassungsgericht-j ohanna-w
 anka-a fd-urteil
(aufgerufen am 11.10.2021).
Per E-Mail an ludwig.simek@agaby.de.
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