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Az: Neu 
 
Fachaufsichtsbeschwerde./. Bürgermeister Thomas Pink 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die AfD-Fraktion im Rat der Stadt Wolfenbüttel, vertreten durch den 
Fraktionsvorsitzenden Klaus-Dieter Heid, legt hiermit  

 
Fachaufsichtsbeschwerde 

 
gegen den  
 

Bürgermeister der Stadt Wolfenbüttel 
 

Thomas Pink, 
 
dienstansässig Rathaus, Stadtmarkt 3-6, 38300 Wolfenbüttel, ein. 

 
 
Beschwerdegrund: 
 
Der Bürgermeister hat in hoheitlicher Funktion das Neutralitätsgebot verletzt. 
 
Der Bürgermeister hat durch die Veröffentlichung der Pressemitteilung vom 
20.02.2020 auf der Homepage der Stadt Wolfenbüttel die Beschwerdeführer und 
andere Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt Wolfenbüttel in ihrem Recht auf 
Chancengleichheit der Parteien aus Artikel 21, Abs. 1, Satz 1 des Grundgesetzes 
verletzt. 
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Die Aufsichtsbehörde wird hiermit ersucht, durch Beanstandung und Anordnung i.S.d. 
§§ 173, 174 NKomVG dem rechtswidrigen Verhalten seitens des Bürgermeisters 
unverzüglich abzuhelfen. 
 
Zur Begründung wird folgender Sachverhalt zur Kenntnis gebracht: 
 

Die Verwaltung der Stadt Wolfenbüttel ist Betreiberin der Homepage 

www.wolfenbuettel.de , (Impressum: Angaben gemäß § 5 TMG: Stadtverwaltung 

Wolfenbüttel, Stadtmarkt 3-6, 38300 Wolfenbüttel). 
 

Der Bürgermeister hat als Hauptverwaltungsbeamter auch die Position des Leiters 
der Stadtverwaltung und somit die Exekutivgewalt inne. 
 
Am 20.02.2020 wurde eine Pressemitteilung des Bürgermeisters mit folgendem 
Inhalts auf der Homepage www.wolfenbuettel.de. veröffentlicht: 

Neue Qualität bei Beleidigungen und Bedrohungen erreicht 

Beleidigungen, Hass und Hetze gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpoliti-

ker, aber auch gegen Beschäftigte in den Kommunen nehmen zu. Neu ist das leider 

nicht. Bisher war es vor allem anonyme Hetze und Hass, Gerüchte und Verschwö-

rungstheorien bis zu konkreten Bedrohungen. Eine neue Qualität erreicht jedoch die 

neuerliche Beleidigungsarie verbunden mit konkreten Bedrohungen gegen Bürger-

meister Thomas Pink. Unter Echtnamen, Angabe der Postanschrift und Preisgabe der 

Telefonnummer wird der Wolfenbütteler Bürgermeister nur wenige Tage nach der 

Bekanntgabe der Strafanzeige gegen ihn durch die hiesige AfD-Ratsfraktion, 

massiv angepöbelt und bedroht. „Diese Dreistigkeit und die Selbstverständlichkeit er-

staunt mich schon, dass diese Leute erwarten, dass sich Amtsträger, Beschäftigte 

oder Ehrenamtliche so durchbeleidigen lassen“, sagt Pink. Nach den unglaublichen 

Urteilen im Fall von Renate Künast, bei dem es um erhebliche Beleidigungen ging, 

die mit dem Grundrecht der Meinungsfreiheit als rechtmäßig durch Berliner Gerichte 

angesehen wurden, scheint bei einigen Zeitgenossen jegliche Hemmung verloren ge-

gangen zu sein. Angestachelt durch ständige verbale Grenzverletzungen rechter 

und rechtsradikaler Hetzer und einer in vielen Fällen kaum noch nachzuvollzie-

henden Entscheidungspraxis deutscher Staatsanwaltschaften und Gerichte 

muss bei diesen Herrschaften der Eindruck entstehen - “Alles ist möglich! Trauen wir 

uns“. „Es ist schon komisch, dass die Beleidigungen jetzt wieder zunehmen, nachdem 

die AfD mir über die Presse mitgeteilt hat, dass sie mich wegen angeblicher Volksver-

hetzung angezeigt habe“, betont der Bürgermeister, „hier fühlen sich bestimmte Per-

sonen wohl angesprochen.“  

https://www.wolfenbuettel.de/Sonstiges/Impressum/index.php?ModID=9&object=tx|2672.1&FID=2093.4.1&NavID=2672.101&La=1
https://www.wolfenbuettel.de/Sonstiges/Impressum/index.php?ModID=9&object=tx|2672.1&FID=2093.4.1&NavID=2672.101&La=1
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Natürlich wird er die Sache nicht auf sich beruhen lassen und auch die Beleidigungen 

den Strafverfolgungsbehörden melden. Die Hoffnung, dass dabei was herauskommt 

sei jedoch gering, so der Bürgermeister. Allerdings dürfe sich keiner wundern, wenn 

immer weniger Menschen bereit seien, sich in Vereinen, Verbänden oder ihrer Kom-

mune zu engagieren. Schutzlosigkeit ist das Gefühl was viele Engagierte eben befalle. 

Dazu komme, dass die politischen Entscheidungsträger, außer öffentlich wirksame 

Empörungen nach entsprechenden Vorfällen abzugeben, in Starre verfielen und die 

verbalen und ideologischen Grenzverschiebungen oft kommentarlos hinnehmen 

würden beziehungsweise vermeintlich demokratische, parlamentarische Schur-

kenstücke wie in Erfurt „ahnungslos“ mittragen würden. 

Kontakt 

Stadtverwaltung Wolfenbüttel… 

 

Zuletzt abgerufen am 24.02.2020. 

 

Die für die Erfüllung des Subjektiven Tatbestandes innerhalb des Beschwerdegegen-

standes der Verletzung des Neutralitätsgebotes relevanten Textpassagen hat der Un-

terzeichner durch Fettdruck hervorgehoben. 

 

Der im Text zum Ausdruck gebrachte Bezug auf die AfD (Alternative für Deutschland) 

und die AfD Fraktion im Rat der Stadt Wolfenbüttel impliziert ein negatives Werturteil 

gegenüber einem politischen Wettbewerber. Die negative Kritik am Justizwesen und 

der Rechtsprechung zeigen eine allgemein abwertende Tendenz im Urteil gegenüber 

der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland auf. Bewertungen von Vorgän-

gen innerhalb eines demokratisch gewählten Parlamentes in einem anderen Bundes-

land und eine abwertende Titulierung ebendieser sind nicht Sache des Zuständigkeits-

bereiches einer niedersächsischen Gemeinde.  

 

Die Pressemitteilung ist über den Pfad Stadtleben, Bürgerservice, Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit, Pressemitteilungen einsehbar. Es handelt sich somit für den Nutzer 

augenscheinlich um eine offizielle Mitteilung der Stadtverwaltung Wolfenbüttel. Auch 

lässt sich der Beitrag direkt auf der Startseite aufrufen. 

 

Es erfolgten zeitgleich auch Veröffentlichungen in regionalen Medien mit Zitaten aus 

dem Text und dem Quellenverweis auf die Homepage der Stadt Wolfenbüttel. 

 

Der Bürgermeister als Hoheitsträger greift mit der Autorität seines Amtes und mit Res-

sourcen der Stadtverwaltung in den Vorgang der Willensbildung ein. Der Amtsbezug 

https://www.wolfenbuettel.de/Bürgerservice/Presse-und-Öffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/index.php?ModID=9&object=tx|2672.1&FID=2093.4.1&NavID=2672.272
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ergibt sich ausdrücklich durch die Bezugnahme des Autors auf sein Amt und den in-

haltlichen Zusammenhang der Aussagen mit der amtlichen Tätigkeit. 

 

Ein Bürgermeister darf sich zu Angelegenheiten der örtlichen Gemeinde äußern. Un-

zulässig sind hoheitliche Äußerungen, mit denen ein Amtsträger seinen Zuständig-

keitsbereich verlässt. Hoheitsträger haben sich sachlich und korrekt zu äußern.     

BVerfGE Urteil vom 27.02.2018, 2 BvE 1/16. Diffamierende Äußerungen und Wertur-

teile, denen sachfremde Erwägungen zugrunde liegen, sind unzulässig. 

 

Durch die Veröffentlichung der Pressemitteilung auf der Homepage der Stadtverwal-

tung greift der Bürgermeister, Leiter der Verwaltung, auf die Autorität seines Amtes 

zurück. Durch die einseitige Einflussnahme hat er das Neutralitätsgebot und damit 

das Recht der Parteien und ihrer Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt Wolfen-

büttel auf Chancengleichheit verletzt. 
 
Die Handlung erfolgte rechtswidrig.  
 
Es besteht Wiederholungsgefahr. 
 
Das vorgetragene Ersuchen um Abhilfe mittels Beanstandung und Anordnung seitens 
der Kommunalaufsicht geschieht somit nicht nur getragen von der Erwartung, 
unverzüglich eine Wiederherstellung der Chancengleichheit im politischen 
Wettbewerb herbeizuführen. Es besteht darüber hinaus die Gefahr, dass der 
Bürgermeister durch sein missbräuchliches Handeln dem Ansehen der Stadt 
Wolfenbüttel und im Besonderen dem Ansehen und der Glaubwürdigkeit ihrer 
Stadtverwaltung als Exekutivorgan, Schaden zufügt. 
 
Weiterer Sach- und Rechtsvortrag bleibt vorbehalten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Klaus-Dieter Heid 
 
Fraktionsvorsitzender 


