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Zusammenfassung 
Die AfD-Fraktionen mehrerer Landtage haben sich in ihren Meldeportalen auf das staatliche Neutralitäts-
gebot als ein Grundprinzip der Verfassung berufen, das auch für die Schule gelte. Der jeweilige Sinn des 
Neutralitätsprinzips hängt aber von dem Kontext ab, für den es postuliert wird. Der Wortlaut des Grund-
gesetzes kennt den Begriff der Neutralität nicht. Erst die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
hat das Prinzip der staatlichen Neutralität schrittweise und fallbezogen zu einem verfassungsrechtlichen 
Maßstab ausgebildet. Sie hat dieses Prinzip für die verschiedenen Anwendungsbereiche aus den diese spe-
ziell betreffenden Normen des Grundgesetzes hergeleitet und entsprechend unterschiedlich bereichsspe-
zifisch konkretisiert. Die jeweiligen Konkretisierungen dürfen daher nicht ohne Beachtung ihres Zusam-
menhangs in einen anderen Bereich übertragen werden. Im Verhältnis zu den politischen Parteien ist der 
Staat um deren Chancengleichheit willen zur Neutralität verpflichtet, weil sie nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 
Grundgesetz bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Die Schule ist aber kein Ort dieser 
politischen Willensbildung, sondern ein Ort der politischen Bildung.  

Die polemische Verwendung des Neutralitätsprinzips in den  
AfD-Aktionen 

Aufgrund internetgestützter Aktionen der AfD-Fraktionen mehrerer Landtage stellt 
sich die Frage nach der Geltung eines aus dem Grundgesetz abgeleiteten staatlichen 
Neutralitätsgebots im Bereich der Schule. Für das Vorgehen der AfD aufschlussreich 
ist das erste dieser Internet-Portale, die im September 2018 gestartete Aktion „Neutra-
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le Schulen Hamburg“ der AfD-Fraktion der Bürgerschaft Hamburg.1 Analysiert man 
den im Internet veröffentlichten Text, lassen sich drei Schritte unterscheiden. Im ers-
ten Schritt werden das die Chancengleichheit der Parteien schützende Neutralitätsge-
bot2 und andeutungsweise auch der Grundsatz der weltanschaulich-religiösen Neutra-
lität des Staates angeführt. Im zweiten Schritt beruft sich die Fraktion auf Hinweise 
von Eltern, Schülern und Lehrern über konkrete Erscheinungsformen „mutmaßlicher 
Neutralitätsverstöße“ in der Schule wie AfD-Bashing, im Unterricht „FCK-AfD-T-
Shirts“ tragende Lehrer, einseitiges Unterrichtsmaterial und Aushänge, in denen zu 
Demonstrationen gegen die AfD aufgerufen werde. Im dritten Schritt wird angebo-
ten, auf einem Kontaktformular der AfD-Fraktion über mutmaßliche Neutralitätsver-
stöße zu berichten. 

Nach welchen rechtlichen Kriterien beurteilt werden soll, ob im konkreten Fall 
ein Neutralitätsverstoß vorliegt, bleibt offen. Zwar hat die Hamburger AfD-Fraktion 
auch die Regelung des Bildungs- und Erziehungsauftrags im Landesschulgesetz und 
das beamtenrechtliche Mäßigungsgebot in ihrem Aktionsportal wiedergegeben. Diese 
gesetzlichen Regelungen kommen aber ihrem Wortlaut nach ohne einen Rückgriff auf 
ein Neutralitätsgebot aus. Der spezifische Sinn des Neutralitätsgebots, dem die AfD-
Aktion im Bereich der Schule Geltung verschaffen will, ergibt sich aus der konkreten 
politischen Situation. Die angeführten Beispielsfälle sollen belegen, dass die AfD in 
Schulen Angriffen ausgesetzt ist. Die AfD-Fraktion bezieht damit eine Verteidigungs-
position, in der sie „das Neutralitätsgebot“ wie ein Geschütz in Stellung bringt. 
„Neutralität“ wird so zu einem Kampfbegriff. Zu dieser Paradoxie kommt es, weil das 
Neutralitätsgebot als ein Prinzip in den Schulbereich eingeführt wird, dessen Gel-
tungsanspruch über die bloßen Beispielsfälle hinausreicht. Was dieses Prinzip für die 
politische Bildung in der Schule bedeuten soll, bleibt völlig unbestimmt. Durch diese 
Inhaltsleere wird der Beliebigkeit die Tür geöffnet. So wird eine Unsicherheit geschaf-
fen, die in der Lehrerschaft Angst hervorrufen kann. 

Die Kontextabhängigkeit des Prinzips der Neutralität 

Das Prinzip der Neutralität ist polemisch verwendbar, weil es seinen Sinn nicht in sich 
selbst trägt. Es erhält eine Bedeutung immer erst im Verhältnis zu der Sache oder Per-
son, die „neutral“ beurteilt oder behandelt werden soll.3 Daher hängt der jeweilige 
Sinn des Neutralitätsprinzips von dem Kontext ab, für den es postuliert wird. Die in-
nerstaatliche Neutralität wird in der Staatslehre als ein Kennzeichen des modernen eu-
ropäischen Staates verstanden, der die konfessionellen Bürgerkriege dadurch  über-
winden konnte, dass er sich nicht durch einen religiösen Wahrheitsanspruch, sondern 
durch weltliche Zwecke legitimiert. Eine rechtliche Gestalt hat dieses Staatsverständ-
nis in der Religionsfreiheit gefunden (vgl. Böckenförde, 1970, S. 267; ders., 1967, S. 43 
f., 49 ff.). Dadurch wurde der Ausprägung des Prinzips als weltanschaulich-religiöse 
Neutralität des Staates der Weg gewiesen. 

Um die rechtliche Verbindlichkeit einer Verfassungsnorm zu erlangen, bedarf der 
Gedanke der innerstaatlichen Neutralität einer Entscheidung des Verfassungsgebers 


