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Vortrag in Chemnitz, 5. Juni 2019

Thesen
I. Problemstellung

1. Das Hervortreten radikaler politischer Parteien, die zunehmende gesellschaftliche
Polarisierung und wachsender Populismus stellen neue Anforderungen an
Möglichkeiten und Grenzen staatlicher und staatlich finanzierter politischer Bildungs-

und Öffentlichkeitsarbeit.

2. Die entstehenden Probleme sind nicht abstrakt, sondern am konkreten Einzelfall zu
lösen. Leitprinzip ist die Offenheit demokratischer Auseinandersetzung.
Zu unterscheiden sind
— die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit staatlicher und kommunaler Träger,
— die Warnung vor konkreten Veranstaltungen,
— die öffentliche Unterstützung privater Bildungsarbeit.
Für Schule und Hochschule gelten jeweils besondere Bedingungen.
3. Eine angemessene Lösung der Probleme ergibt sich nicht aus einem allgemeinen
„Neutralitätsgebot“, sondern aus konkreten Grundrechten Dritter, Parteienfreiheit und

Parteiengleichheit — insbesondere der Chancengleichheit bei Wahlen..

II. Öffentlichkeitsarbeitstaatlicher und kommunaler Träger
4. Der Staat und andere öffentliche Träger könnensich beiihrer Öffentlichkeitsarbeit
nicht auf Grundrechte berufen, sie sind vielmehr an die Grundrechte Dritter,
einschließlich potlitischer Parteien, gebunden.

5. Die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit des Staates ohne Nennung konkreter Personen
und Organisationen ist kein Grundrechtseingriff. Deshalb bedarf es auch keiner
besonderen gesetzlichen Eingriffsgrundlage.
6. Anders kann es sich verhalten, wenn gezielt und unter Nennung von Namen auf
führende Persönlichkeiten einer Partei oder die Partei als solche eingegangen wird und
damit die Chancen der Partei auf Beteiligung an der politischen Willensbildung
beeinträchtigt werden. Das gilt nicht nur, aber besonders im Vorfeld von Wahlen.
7. Für direkte Eingriffe in die Rechte der Parteien und in die Chancengleichheit,

reichen der Auftrag zur Öffentlichkeitsarbeit und auch der Grundsatz der streitbaren
Demokratie als solche nicht aus. Rechtfertigungsgründe im weiteren Sinne sind
Verfassungsgüter des GG, insbesondere der Demokratie, Gleichheit der Rassen,

Geschlechter und sexueller Orientierung, Europafreundlichkeit der Verfassung und
Absage an die nationalsozialistische Vergangenheit sowie der Landesverfassungen.
Der
Kampf
gegen
Rassismus,
Homophobie,
Islamfeindlichkeit
und
Europafeindlichkeit bleibt demnach möglich, auch wenn diese Ziele durch eine nicht
verbotene politische Partei vertreten werden. Der Gesetzgeber ist zur Klärung durch

Schaffung einer konkreten gesichtlichen Eingriffsgrundlage aufgerufen.

8. In jüngeren Entscheidungen zeichnet sich eine differenzierende Auffassung der
Verwaltungsgerichte ab: Es geht weniger um das Neutralitätsgebot, als vielmehr um
das Gebot der Sachlichkeit in politischen Auseinandersetzungen. Auf scharfe Angriffe
auf die freiheitlich demokratische Grundordnung und rassistische Argumente darf
reagiert werden. Grenzen sind falsche oder unzulänglich recherchierte
Tatsachenbehauptungen, konkrete Beeinträchtigung von Wahlchancen und
Schmähkritik (scharfe Angriffe ohne sachlichen Bezugspunkt).

9, Ausgeschlossen sind in jedem Fall der direkte Eingriff in die Chancengleichheit der
Parteien bei Wahlen durch negative oder positive Wahlempfehlungen und das direkte
Einwirken auf die Willensbildung des Volkes.
III. Warnung vor Veranstaltungen, Aufruf zu Gegenveranstaltungen
10. Die öffentliche Warnung vor konkreten Veranstaltungen und der Aufruf zu

Gegendemonstrationen und Gegenveranstaltungen berührt neben der Parteienfreiheit

und Parteiengleichheit in der Regel auch die Versammlungsfreiheit und andere
Kommunikationsgrundrechte. Sie ist deshalb als rechtfertigungsbedürftiger

Grundrechtseingriff zu bewerten und entbehren — außer beim Vorliegen von
Verbotsgründen in $ 15 VersG - daherderzeit rechtlicher Grundlagen..
IV. Unterstützung privater Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
ll.

Staat und Kommunen haben bei

der Unterstützung privater Initiativen

grundsätzlich einen weiten Ermessensspielraum. Öffentliche Mittel müssen aber nach

sachgerechten Kriterien verteilt werden. Insofern haben Antragsteller einen derivativen
(abgeleiteten) Förderungsanspruch. Auch kann insofern eine Selbstbindung entstehen,
die eine Gleichbehandlung erfordert. Der Gleichheitssatz bedeutet aber nicht, dass

ungleiche Sachverhalte mit gleichen Ansprüchen versehen werden müssen.
Insbesondere kann danach differenziert werden, ob ein Antragsteller den Zielen der
Förderung entspricht.
Beispiel: Ausländer- islam- oder europafeindliche Initiativen müssen nicht in
Förderprogramme aufgenommen werden, die der Integration oder der Förderung des
europäischen Gedankensdienen.

12. Die privaten Empfänger staatlicher Subventionen sind und bleiben Grundrechts-

träger, nicht Grundrechtsadressaten. Ihre Äußerungen werden durch die Finanzierung
nicht etwa zu hoheitlichen Maßnahmen. Einschlägige Grundrechte der Träger wie
Meinungs-, Religions-, Kunstfreiheit usw. schützen sie vor einer überzogenen
staatlichen Einflussnahme. Die Kontrolle kann insofern nur Rechts - nicht
Inhaltskontrolle sein. Empfänger dürfen nicht zur Einbeziehung von Parteien und
Gruppen in Veranstaltungen und Veröffentlichungen gezwungen werden, die den
Zielen der Vereinigung oder der Veranstaltung widersprechen.
Beispiel: Keine Pflicht
„Europafest am Rhein“.

zur Einbeziehung

einer

europafeindlichen

Partei

in

13. Wie die staatliche Öffentlichkeitsarbeit selbst stellt auch die allgemeine
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit staatlich subventionierter Träger keinen
Grundrechtseingriff und keinen Eingriff in die Rechte politischer Parteien dar. Ein

Eingriff liegt erst vor, wenn sich die Information gezielt gegen eine bestimmte Gruppe
oder Parteirichtet.

14. Allgemeine Legitimationsgrundlage bilden auch hier Grundrechte und Grundwerte
der Verfassung, der Jugendschutz und freiheitlich demokratische Grundordnung. Der
für die Schule entwickelte sog. „Beutelsbacher Konsens“ von 1976 gilt für die
außerschule politische Bildungsarbeit insoweit, als das selbständige Urteil gefördert,
einseitige Indoktrination vermieden und kontroverse Positionen als kontrovers
dargestellt werden. Auch das läuft aber nicht auf eine Gleichwertigkeit von Positionen
hinaus, die gegen zentrale Werte der Verfassung verstoßen.
Erlaubtsind:

« Zutreffende Zitate aus Parteiprogrammen und Aussagen führender Mitglieder,
e Stärkung von Medienkompetenz, Nachweis von fake news, Warnung vor
„Bchokammern“,

«e wahrheitsgemäße Berichte über Parteiveranstaltungen und Auftritten führender
Mitglieder,
e Hinweise auf Behördenentscheidungen und Gerichtsurteile — z. B. Verurteilung
wegen Volksverhetzung; Erwähnung im Verfassungsschutzbericht (lt. VG
Köln nicht aber Bezeichnungals „Prüffall‘“)

e sachliche Bewertungen insbesondere über Verfassungskonformität und
Übereinstimmung bzw. fehlende Übereinstimmung mit zentralen Grundsätzen
der Verfassung und ethischen Werten.

Ausgeschlossensind:
Falsche oder nicht hinreichend recherchierte Tatsachenbehauptungen,
Eingriffe in die Privatsphäre,
Schmähkritik
gezielte Wahlbeeinflussung.

15. Insofern ist die Kontrolle durch den Subventionsgeber nötig und auch rechtlich

möglich. Sie ist durch Nebenbestimmungen, Widerrufsklauseln und ggf. durch die
Leistungsklage auf Einwirkung abzusichern.

IV. Ausblick

16. Wie in anderen Bereichen dürfen Offenheit und Pluralität der politischen

Auseinandersetzung nicht durch falsch verstandene Neutralität, überzogene political
correctness
und
starre
Gleichheitsvorstellungen
gefährdet
werden.
Die
Verfassungsgüter der Gleichheit, Toleranz usw. bilden die Grenze aber auch die
Legitimation für staatliche und staatlich geförderte Öffentlichkeitsarbeit.

