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Presseerklärung vom 10. Oktober 2019 

Eine Lektion in Journalismus und Recherche.  

AfD nimmt Stellung zu Wochenblattartikeln vom 09.10.2019 „AfD-Klage 

kostet Steuerzahler 5.500 Euro“ und „AfD gibt sich als schlechter 
Verlierer“. 

Eine Organklage vor einem Verwaltungsgericht ist in einem Rechtsstaat ein 
zutiefst demokratischer Vorgang und sollte von allen Demokraten als ein solcher 

eigentlich anerkannt sein. Vor Gericht kann man unterliegen oder obsiegen. 
Jedes dieser Ergebnisse und deren Akzeptanz stellen ebenfalls eine 

demokratische Übung dar.  

In Fall Hollenstedt war eine Organklage der AfD Fraktion im Samtgemeinderat 
sogar angezeigt. 

Warum? 

 Zunächst muss man den Vorgang einer Organklage begreifen. Wenn nach 
Art. 21 (1) GG eine Partei bei der politischen Willensbildung behindert 

wird, ist der einzig erfolgversprechende Weg der einer Organklage, denn 
eine Partei in ihrer Eigenschaft als politische Partei stellt nach Art. 21 (1) 

GG ein Verfassungsorgan dar. Deswegen heißt es Organklage. 

 Wenn ein Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) als höchste 
verwaltungsrechtliche Instanz Deutschlands schon 2003 zu der 

Feststellung kommt, dass 

 „…Gemeinderatsausschüsse die Zusammensetzung des Plenums und das 
darin wirksame politische Meinungs- und Kräftespektrum widerspiegeln 

müssen“,  

und die Gruppenbildung bei der Besetzung von Ausschüssen explizit für 

gesetzwidrig erklärt, ist das ein Urteil, das man als Demokratin in dieser 
Form einfach nicht abqualifizieren kann. 

Das vom BVerwG bereits 2003 verurteilte Verhalten wurde 2016 in Hollenstedt 

von CDU und SPD an den Tag gelegt. Es ist also das gute Recht, im 
demokratischen Sinne sogar Pflicht, dieses Verhalten gerichtlich überprüfen und 

korrigieren zu lassen.  

Das in der Presseerklärung der Hollenstedter AfD Fraktion beispielhaft 

angeführte Urteil stellt eine klare Stellungnahme zu diversen länderrechtlichen 
Praktiken dar.  

https://afd-landkreis-harburg.com/kreisvorstand/presseerklaerung-der-afd-samtgemeindefraktion-hollenstedt/
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 Wie die AfD anführte, ist dieses Urteil kein Einzelurteil, ein weiteres Beispiel 
wäre das Urteil des BVerwG zur hessischen Kommunalverfassung. Die Klage der 

AfD geschah also nicht aus einer Laune heraus, sie war mehrfach begründet. 

Da Niedersachsen nach Wissen der AfD Fraktion der Bundesrepublik 

Deutschland zugehörig ist, hat dieses Urteil eine bindende Kraft – auch für 
Niedersachsen.  

Die vom Wochenblatt angeführte Koalitionsfreiheit von Parteien zur Bildung 

stabiler Mehrheiten endet nach höchstrichterlichem Urteil an der Stelle, wo sie 
gezielt gegen andere Parteien gerichtet und geeignet ist, den bei Wahlen 

ausgedrückten Wählerwillen zu unterlaufen.  

Eine Regierungsfähigkeit manifestiert sich ausschließlich durch Mehrheiten 

herbeigeführte Beschlüsse in Parlamenten.  
Ausschüsse hingegen dienen ausschließlich der Beratung sowie der 

Meinungsfindung und Meinungsbildung.  

Warum Frau Marquardt die große Koalition im Bund als Begründung für Ihren 
Artikel „AfD gibt sich als schlechter Verlierer“ anführt, erschließt sich an der 

Stelle weder logisch noch sachlich.  

Mit Regierungsfähigkeit hat der ganze Vorgang jedenfalls nichts zu tun. 

Es bleibt die unbeantwortete Frage, wie ein guter Verlierer auszusehen hat.  

Ende der Presseerklärung             (413 Wörter) 

V.i.S.d.P:   Samtgemeindefraktion Hollenstedt,  i.A. Hans-Jürgen Bletz,  Email: 
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