
Ein staatlicher Träger ist dem Grundgesetz verpflichtet
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Agiert  ein  staatlicher  Träger  –  hier  die  Stadt  Gelsenkirchen –  als  Geschäftsführer  unter  seiner
Adresse  im  Rathaus,  ist  er  bei  der  Geschäftsführung  eines  Bündnisses  (hier:  Demokratische
Initiative Gelsenkirchen - DI) in Form eines konkludent antizipierten Idealvereins (§§ 21, 54 BGB)
dem Grundgesetz, insbesondere dem Gleichheitssatz verpflichtet. (Art. 3 GG)

Die Geschäftsführung hat gemäß der Verpflichtung aus dem Gleichheitssatz bei der „Aufnahme
oder Ablehnung von Mitgliedern in das Bündnis“  die besondere Sorgfaltspflicht walten zu lassen in
jedem Fall nachvollziehbar verhältnismäßig zu handeln.  

Die  Tatsache,  „dass  die  Demokratische  Initiative  in  der  Vergangenheit  vereinzelt
Aufnahmewünschen nicht  entsprochen hat“,  bedarf  demnach der  Kontrolle  des  Inhalts  und der
Form der Bekanntgabe dieser Entscheidungen. 

Die  abstrakte  Rechtfertigung  in  Form  der  folgenden  Darstellung  der  Stadt
Gelsenkirchen genügt den grundgesetzlichen Anforderungen jedenfalls nicht: 

„Wenn sich keine Zustimmung für einen Antrag findet, mag das in
der  die  Aufnahme  wünschenden  Organisation  oder  Institution  selbst,  in  deren
Historie oder auch in Akteuren begründet sein, die die Organisation oder Institution
vertreten oder verkörpern.“1

Diese  allgemeine  Auskunft  auf  die  konkrete  Frage,  warum  der  VVN  und  DieLINKE  in  der
Vergangenheit  in  das  Bündnis  nicht  aufgenommen wurden,  fehlt  die  Nachvollziehbarkeit  einer
vorgenommenen Interessenabwägung im Vergleich mit den (ungeschriebenen) Zielen und Zwecken
des Bündnisses. (vgl. hierzu auch die Anforderungen aus § 10 ParteiG2)

In ihrem Wahlaufruf von 2014 zeichnet die DI mit „V. i. S. d. P.: Geschäftsstelle DI, Ebertstraße 11,
45875 Gelsenkirchen“3  Das ist die Adresse des Rathauses. 

Die Stadt Gelsenkirchen gibt an, dass die DI aktuell dreiundzwanzig (23) Mitglieder hat. Es ist
nicht bekannt, ob die Mitglieder anlässlich der Anfrage befragt wurden und die Auskunft der Stadt
Gelsenkirchen – erklärtermaßen – auf deren Votum zurückgeht, oder ob die Stadt Gelsenkirchen aus
der ihr übertragenen Geschäftsführerrolle heraus eigenmächtig geantwortet hat und/oder außerhalb
ihres Kompetenzbereichs gehandelt hat. Gegebenenfalls hat die DI eigenständig eine Antwort zu
formulieren, die über die Geschäftsführung lediglich veröffentlicht wird. (JS)

1  Quelle: Drucksache 14-20/3759 vom 11.11.2016 –  Hr. Eschenröder 169 – 2175 und Hr. Hannrath-Hannasek, 0169 
– 9303 https://ratsinfo.gelsenkirchen.de/ratsinfo/gelsenkirchen/12073/MTQtMjAuMzc1OQ==/14/n/85565.doc

2 Bundeszentrale  für  politische  Bildung:  Es  wurde  „verboten,  dass  allgemeine  oder  auch  nur  befristete
Aufnahmesperren  verhängt  werden  dürfen.  Dies  soll  die  Offenheit  der  Parteien  gegenüber  der  Gesellschaft
garantieren. Eine innerparteiliche Opposition, die mit der Politik ihrer Parteivorstände nicht zufrieden ist und sie
ändern  möchte,  erhält  so  die  Möglichkeit  neue  Mitglieder  anzuwerben,  um  die  innerparteiliche  Mehrheit  zu
erreichen, ohne dass der betroffene Vorstand dies durch eine Aufnahmesperre verhindern kann. Argumente, wie sie
in der Weimarer Republik bei einigen Parteien benutzt worden sind, nämlich die Organisation müsse zur Ruhe
kommen  oder  die  "Einheit  und  Reinheit"  der  Parteiprogrammatik  müsse  erst  hergestellt  werden,  bevor  neue
Mitglieder aufgenommen werden, dürften also heute nicht zu einer – auch nur befristeten – Aufnahmesperre führen.

3  https://www.gelsenkirchen.de/de/_meta/aktuelles/artikel/anhang/146-pi0205_-_wahlaufruf.doc
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