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Die Unwürdige 

 

Die rechtsextremistische A-Partei zieht in Fraktionsstärke in den Bundestag ein. Als große 

Oppositionspartei erhält die A-Fraktion in alter parlamentarischer Tradition einige 

Ausschussvorsitze. B ist eine der Abgeordneten der A-Fraktion, die einen solchen 

Ausschussvorsitz besetzen soll. Sie wird Vorsitzende eines besonders wichtigen 

Ausschusses. 

 

Die restlichen Mitglieder des Ausschusses sind jedoch schnell unzufrieden mit B. Diese 

macht durch provokative Äußerungen immer wieder von sich reden und verärgert große 

Verbände der Zivilgesellschaft, mit denen der Ausschuss bisher immer produktiv kooperiert 

hatte. Die restlichen Mitglieder mahnen B mehrfach vergeblich zur Mäßigung. Eine 

Plenarsitzung des Bundestages bringt das Fass zum Überlaufen. 

 

In ihrer Rede hatte sich die türkischstämmige Abgeordnete C zum inhaltlichen Missfallen Bs 

über „die deutsche Kultur“ geäußert. Als B am Rednerpult des Bundestages steht, erwidert 

sie wörtlich: „Frau C, jemand wie Sie weiß doch gar nichts über die deutsche Kultur! Aber 

ich lade Sie gern in meinen Wahlkreis ein, dann sage ich Ihnen, was spezifisch deutsche 

Kultur ist. Danach kommen Sie da nie wieder hin und wir werden Sie dann auch, Gott sei 

Dank, in Anatolien entsorgen können!“ 

 

Die Mitglieder der anderen Fraktionen im Ausschuss sind empört. Aus ihrer Sicht hat B durch 

ihre Äußerung endgültig bewiesen, dass sie persönlich ungeeignet sei, ein bedeutendes 

Amt innerhalb des deutschen Bundestages zu bekleiden. Obwohl die Geschäftsordnung 

des Bundestages (GO-BT) lediglich Vorschriften zur Wahl, nicht aber zur Abwahl von 

Ausschussvorsitzenden vorsieht, wählen sie am 16.08.2019 die in der Sitzung anwesende 

B vom Ausschussvorsitz ab. Rechtlichen Bedenken diesbezüglich begegnen sie mit dem 

Argument, wer wählen könne, könne auch abwählen; so sei das in der Demokratie. Darüber 

hinaus verlange die Ausübung des besagten Amtes eine gewisse fachliche und auch 

persönliche Eignung, die B nicht aufweise. Auch ohne die Äußerung gegen die Abgeordnete 

C habe B zur Genüge bewiesen, dass sie diese Eignung nicht besitze. Im Beschluss, in dem 

die Ausschussmitglieder der anderen Fraktionen B dann schließlich abwählen, wird 

ausdrücklich auf eine Reihe von Beiträgen Bs in sozialen Netzwerken und auf 

Parteiveranstaltungen außerhalb des Bundestages Bezug genommen. Die Äußerung gegen 

C sei ausdrücklich nicht allein ausschlaggebend für ihre Abwahl, wenngleich sie die 

Vorwürfe gegen Bs Charakter jedenfalls inhaltlich bestätige. Sie sei des hohen Amtes, das 

sie bekleide, unwürdig. 

 

Auch im Rest des Bundestages erfolgt der Ruf nach Konsequenzen. Als bekannt wird, dass 

wegen der Äußerung der B gegen die C diverse Anzeigen wegen Volksverhetzung 



(§ 130 StGB) erstattet wurden, entschließt sich der Bundestag am 19.08.2019, die 

Immunität von B aufzuheben, um eine Strafverfolgung zu ermöglichen. 

 

B ist empört. Sie sieht sich als Opfer eines „Altparteienkartells“, das sie und die A-Partei mit 

allen Mitteln schlechtmachen wolle. So sei ihre Abwahl vom Ausschussvorsitz 

unrechtmäßig, denn weder Grundgesetz noch Geschäftsordnung des Bundestages sähen 

eine solche Maßnahme vor. Darüber hinaus dürfe sie für ihre Aussagen im Plenum nicht 

sanktioniert werden. Zudem genieße sie, wie alle Menschen in Deutschland, das Recht auf 

Meinungsfreiheit. Außerdem sei sie als Abgeordnete schließlich unabhängig und nur ihrem 

Gewissen unterworfen. 

 

Auch die Aufhebung ihrer Immunität als Abgeordnete hält sie für rechtswidrig. Äußerungen 

im Plenum seien zum Schutze der freien Diskussion im Parlament straflos. Das ergebe sich 

auch aus der Verfassung, die enge Grenzen für eine Strafbarkeit für Äußerungen im 

Parlament vorsehe. Diese Grenzen habe sie in ihrer Rede nicht überschritten. Da daher 

eine Strafverfolgung von vornherein vollends ausscheide, dürfe der Bundestag auch ihre 

Immunität nicht aufheben. Denn dies beschädige in jedem Falle ihr Ansehen in der 

Öffentlichkeit und schmälere ihre Chancen, aber auch die Chancen ihrer Partei im 

politischen Wettbewerb um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. 

 

B will sich daher an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wenden. Zunächst ruft sie 

wütend am 20.08.2019 bei der Geschäftsstelle des Bundesverfassungsgerichts an und 

diktiert der Urkundsbeamtin D einen Antrag „zur Niederschrift“ in den Hörer. Am 17.02.2020 

schließlich entschließt sie sich, den Antrag nebst umfangreicher Begründung noch einmal 

per Fax zu senden. Als sie gegen 22:30 Uhr einen ersten Übermittlungsversuch unternimmt, 

streikt das Faxgerät in ihrem Abgeordnetenbüro. Daraufhin benutzt sie ein Faxgerät einer 

Fraktionskollegin und unternimmt ab ca. 22:45 Uhr etwa alle fünf Minuten einen 

Übertragungsversuch, wobei der Faxanschluss auf der Gegenseite immer wieder besetzt 

ist oder Störungen aufweist. Erst der Übermittlungsversuch, der um 23:57 Uhr beginnt, ist 

erfolgreich. Die letzte Seite ihres Antrags, auf der sie beantragt, festzustellen, dass sowohl 

ihre Abwahl als Ausschussvorsitzende als auch die Aufhebung ihrer Immunität mit dem 

Grundgesetz unvereinbar seien, wird erst am 18.02.2020 um 00:02 Uhr übermittelt. 

 

Bearbeitungsvermerk: 

Wie wird das BVerfG entscheiden? 

 

Beantworten Sie diese Frage in einem juristischen Gutachten, das auf alle im Sachverhalt 

aufgeworfenen Rechtsfragen (ggf. hilfsgutachterlich) eingeht! 

 

Hinweise: 

Unterstellen Sie dabei, dass B sich nicht nach §§ 103, 187 oder 187a Abs. 2 StGB strafbar 

gemacht hat. Unterstellen Sie aber eine Strafbarkeit der Äußerung nach § 130 StGB. 

Weitere strafrechtlichen Erwägungen sind nicht anzustellen. 

 



Beachten Sie auch das Merkblatt zur Anfertigung von Hausarbeiten am Lehrstuhl von 

Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg. Die Nichtbeachtung kann zu Punktabzug oder 

Nichtbestehen führen. 

 

Abgabefrist ist der 31.03.2020 (Studiengang Bachelor German & Polish Law) oder der 

14.04.2020 (Studiengänge Rechtswissenschaften, Recht der Wirtschaft, Recht und Politik). 

Die Arbeit muss in gedruckter Form im Sekretariat des Lehrstuhls (AB 03) und zusätzlich 

als elektronisch durchsuchbare Datei (per E-Mail an wenzel@europa-uni.de) jeweils am Tag 

des Fristendes bis spätestens 16:00 Uhr abgegeben werden. Für nach Fristende 

eingereichte Arbeiten besteht kein Anspruch auf Korrektur/Bewertung. 

https://www.rewi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/or/voelkerrecht/service/downloads/Merkblatt-Hausarbeiten-Lehrstuhl-von-Heinegg.pdf
https://www.rewi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/or/voelkerrecht/service/downloads/Merkblatt-Hausarbeiten-Lehrstuhl-von-Heinegg.pdf
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