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L ist Bundesarbeitsministerin und stellvertretende Vorsitzende der A-Partei. Auf 
Einladung der Stadt S im Bundesland M nahm sie am 1. August 2016 an der 
Verleihung des Stadtpreises der Stadt S für besonderes soziales und politisches 
Engagement teil. Die ca. zweistündige Fahrt von Berlin nach S legte sie in einem 
Dienstwagen des Ministeriums zurück. 

Im Anschluss an die Preisverleihung gab sie einer überregionalen Zeitschrift ein 
Interview, das am 3. August 2016 erschien. Gegenstand des Interviews waren der 
Umgang mit Rechtsextremismus im Allgemeinen sowie zahlreiche aktuelle Initiativen 
des Bundesarbeitsministeriums. Außerdem wurde L auf den möglichen Einzug der X-
Partei in den Landtag des Landes M und die sich daraus ergebenden Konsequenzen 
angesprochen. Auf die Frage, wie dann mit Anträgen der X-Partei im Landtag 
umzugehen sei, antwortete L: 

„Das Gefährliche an der X-Partei ist, dass sie nicht mehr mit Springerstiefeln und 
Glatzen daherkommt, sondern in feinen Anzügen, und soziales Engagement 
vortäuscht. Dahinter versteckt sich aber die Ideologie Hitlers und jedes Parlament 
muss sich beraten, wie es mit einer verfassungsfeindlichen Partei umgeht. Nach den 
Erfahrungen aus meiner Zeit im Landtag wird ein Antrag der X-Partei abgelehnt, und 
ein Demokrat spricht für alle demokratischen Fraktionen. Ich werde im Wahlkampf 
aber alles dafür tun, dass es erst gar nicht so weit kommt, bei der Wahl am 
6. September 2016. Ziel Nummer 1 muss es sein, dass die X-Partei nicht in den 
Landtag kommt.“ 

Im Begleittext zu dem Interview wird sowohl auf das Ministeramt als auch auf die 
Parteizugehörigkeit der L hingewiesen. 

Die X-Partei sieht sich durch die Erklärung der L, sie werde im Wahlkampf alles dafür 
tun, dass die X-Partei nicht in den Landtag kommt, in ihren Rechten auf 
Chancengleichheit bei der kommenden Landtagswahl verletzt und beantragt daher 
umgehend die Feststellung einer solchen Verletzung beim Bundesverfassungsgericht. 
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Insbesondere in der „heißen Phase“ des Wahlkampfes dürfe von Staatsorganen nicht 
in den Meinungswettbewerb der Parteien eingegriffen werden. Die Bundesregierung 
sei zur Neutralität verpflichtet. L habe die angegriffene Erklärung auch in ihrer 
amtlichen Eigenschaft als Bundesarbeitsministerin getätigt, dies ergebe sich bereits 
aus der Pressemitteilung auf der Homepage des Ministeriums.  

L hält den Antrag für unzulässig. Ihre Äußerung stelle keine rechtserhebliche 
Maßnahme dar. Der Antrag sei jedenfalls aber auch unbegründet. L identifiziere sich 
mit der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, dem Rechtsextremismus entschlossen zu 
begegnen und die Verwendung der „Ich“-Form in der angegriffenen Äußerung spreche 
bereits eindeutig dafür, dass sie sich nicht als Ministerin, sondern als stellvertretende 
Vorsitzende der A-Partei geäußert habe. In dieser Eigenschaft dürfe sie sich – genau 
wie der Bundespräsident – uneingeschränkt zu allem äußern. Auch habe sie mit der 
angegriffenen Äußerung nicht dazu aufgerufen, die X-Partei nicht zu wählen, sondern 
lediglich dazu, zur Wahl zu gehen.  

Prüfen Sie – ggf. hilfsgutachtlich – die Erfolgsaussichten des Antrags der X-
Partei beim Bundesverfassungsgericht. 

Bearbeitungsvermerk: 
 
Die Hausarbeit lehnt sich an einen vom BVerfG bereits entschiedenen Fall an. 
Beachten Sie, dass Sie in einer Hausarbeit Ihre Prüfung anhand der Gesetzeslage 
vorzunehmen haben und daher Auslegungsfragen, deren Beantwortung sich nicht von 
selbst versteht, auch dort gründlich zu prüfen haben, wo das BVerfG sie – z. B. weil 
sie in ständiger Rechtsprechung geklärt sind – nicht (mehr) problematisiert. Die 
Bewertung wird sich nicht an der Konformität der Lösung mit den vom BVerfG 
gefundenen Ergebnissen, sondern an der Qualität des Aufbaus der gutachtlichen 
Prüfung und der argumentativen Erörterung orientieren. Das betrifft insbesondere 
auch die Auseinandersetzung mit Einwänden, die in der Literatur gegen die 
Entscheidung erhoben worden sind oder die erhoben werden könnten.  
 
Die Hausarbeit wird am 16.02.2017 ausgegeben. Die Abgabe der Hausarbeit kann 
persönlich im Sekretariat (Frau Bergmann, Lst Lübbe-Wolff) bis einschließlich zum 
30.03.2017, 16 Uhr, oder per Post (Poststempel vom 30.03.2017) erfolgen. Die 
Hausarbeit ist in der Schriftart Times New Roman (12pt; Fußnoten 10pt) mit einem 
Zeilenabstand von 1,5 und einem Rand von jeweils 2 cm (oben, unten und links) zu 
fertigen. Rechts ist ein Korrekturrand von 7 cm zu belassen. Der Umfang der 
Hausarbeit darf eine Seitenzahl von 25 Seiten (zuzüglich Deckblatt, Inhalts-, Literatur- 
und Abkürzungsverzeichnis) nicht überschreiten; überzählige Seiten werden nicht 
gewertet.  
 
 
Viel Erfolg! 


