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Statement an den Bayerischen Landtag zur Anhörung zum Thema 

„Bedrohungslage von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern in Bayern“ 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport am 13.11.2019 

 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Runge,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Anhörung im Bayerischen Landtag zum Thema  
„Bedrohungslage von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern in Bayern“ Stellung 
nehmen zu dürfen. 
 
Der Vorstand des Bayerischen Städtetags hat sich bereits in seiner Sitzung am 9. Juli 2019 
in Augsburg und in seiner Sitzung am 22. Oktober 2019 in München mit dem Thema „Bedro-
hungen und Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger sowie Beschäftigte in den Kommunal-
verwaltungen“ befasst. 
 
Der Bayerische Städtetag sieht die Entwicklung mit großer Sorge. Es ist eine Zunahme 
strafrechtlich relevanter Anfeindungen gegenüber kommunalen Amts- und Mandatsträgern zu 
verzeichnen. Meist ausgehend von sozialen Netzwerken im Internet, aber auch im direkten 
persönlichen Kontakt, lässt sich eine Zunahme an Beleidigungen, Bedrohungen, Hassbekun-
dungen und im schlimmsten Fall von körperlicher Gewalt feststellen. Insgesamt ist die Hemm-
schwelle, Kommunalpolitiker und insbesondere auch Kommunalpolitikerinnen anzufeinden, zu 
belästigen und zu beleidigen, gesunken. Auch Beschäftigte in den Kommunalverwaltungen 
leiden zunehmend unter dieser gesellschaftlichen Entwicklung und erfahren Beleidigungen 
und bedrohliche Übergriffe im Kontakt mit Bürgern. 
 
Wir nehmen zu den einzelnen Punkten Ihres Fragekataloges Stellung, soweit uns hierzu 
Daten und Erfahrungen vorliegen: 
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1. Entwicklung 

Untersuchungen und Statistiken liegen dem Bayerischen Städtetag nicht vor. Die noch laufen-
de, punktuelle Abfrage unter den Teilnehmern der Bezirksversammlungen des Städtetags seit 
Sommer 2019 ergibt bisher, dass ca. ein Drittel der kommunalen Mandatsträger keine schlech-
ten Erfahrungen mit Hassbotschaften oder Gewalt erfahren haben. Ein Drittel hat schlechte Er-
fahrungen gemacht und ist bereit sich dazu zu äußern, ein Drittel möchte sich nicht äußern. 
 
Es ist eine Zunahme von Beleidigungen und Bedrohungen zu verzeichnen. Auch Amts-
träger und Beschäftigte in den Kommunalverwaltungen sind dem mit steigender Tendenz aus-
gesetzt. Überdies hat sich die Schärfe der Anfeindungen zum Negativen verändert, wobei 
eine Verrohung der Sprache und der verwendeten Begrifflichkeiten festzustellen ist. 
 
Aussagen zu den Motiven und Zielrichtungen der Angriffe lassen sich nur schwer treffen, es 
ist jedoch in jüngster Zeit festzustellen, dass sich diese im Vorfeld der Kommunalwahlen 
2020 häufen und teils auch auf potentielle Kandidaten für kommunale Mandate gezielt 
zuspitzen. Dabei spielt die Anonymität des Internets auch eine große Rolle. 
 
Die Auswirkungen der Einschüchterungen und Hassbotschaften auf das Privatleben der 
Betroffenen sind gravierend. Die Folgen der verbalen und körperlichen Bedrohungen sowie 
Attacken sind nicht nur für die Opfer, die unmittelbar in ihrer seelischen und körperlichen 
Unversehrtheit betroffen sind, sondern auch für den Bestand unserer freiheitlich-
demokratischen Grundordnung schwerwiegend. Überdies besteht die Gefahr, dass Bürger 
künftig Abstand nehmen, ehrenamtlich tätig zu sein, sich für das Gemeinwohl zu engagieren 
oder sich für ein politisches Mandat zu bewerben. 
 
 
2. Ursachen 

Insgesamt ist eine „Verrohung der Gesellschaft“ und damit verbunden auch der Sprache fest-
zustellen. Die Grundmotivation der Täter ist wohl eher aus einer allgemeinen diffusen Ab-
lehnung der Politik („die da oben“) und nur in einzelnen Fällen aus der persönlichen Betrof-
fenheit von kommunalen/ politischen Entscheidungen abzuleiten. 
 
 
3. „Hate Speech“ und sonstige Angriffe im Internet 

Die Anonymität des Internets und sozialer Medien spielen offenkundig eine signifikante Rolle 
bei dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Da kommunale Mandatsträger gerade im Kom-
munalwahlkampf zunehmend auf soziale Medien zugreifen, nimmt die Betroffenheit bei 
dieser Personengruppe auch zu.  
 
 
4. Frauen in der Kommunalpolitik 

Insbesondere Frauen in der Kommunalpolitik sind sehr stark betroffen, hierbei kommt häufig 
bei den Anfeindungen noch ein sexistisches und frauenfeindliches Element hinzu, was 
bei den betroffenen Personen besonders „unter die Haut geht“ und zu seelischen Beeinträchti-
gungen führen kann.  
 
 
5. Auswirkungen auf die Demokratie vor Ort in den Kommunen  

Wie schon unter 1. dargestellt, ist durch diese gesellschaftliche Entwicklung der Bestand unse-
rer freiheilich-demokratischen Grundordnung gefährdet. Die Befürchtung, dass Bürger 
und insbesondere weibliche Kandidatinnen künftig Abstand nehmen, sich ehrenamtlich für 
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das Gemeinwohl zu engagieren und sich für ein politisches Mandat zu bewerben, kann 
erst nach der Kommunalwahl 2020 beurteilt werden. 
 
 
6. Strategien, Konzepte und Lösungen 

Da auch Amtsträger und Beschäftigte in den Kommunalverwaltungen zunehmend Beleidigun-
gen, Bedrohungen und tätlichen Angriffen ausgesetzt sind, haben viele Städte schon Strate-
gien und Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter entwickelt. Der Bayerische Städtetag 
hat insbesondere im Arbeitskreis Personal eine Plattform gebildet, die solche städtischen Kon-
zepte vorstellt und untereinander austauscht. 
 
Der Deutsche Städtetag führte im Juli 2019 mit Bürgermeistern ein Gespräch beim Bundes-
präsidenten über die Bedrohung von politisch Verantwortlichen. Die Entwicklung wird im Prä-
sidium mit großer Sorge gesehen und es erfolgte die Aufforderung an Bund und Länder, alle 
Möglichkeiten des bestehenden Rechts auszuschöpfen und wo es nötig ist, zu erweitern, 
um den Bedrohungen und Angriffen zu begegnen. Dazu gehört auch eine schnelle und kon-
sequente Strafverfolgung. Das Präsidium des Deutschen Städtetags begrüßte die Bitte der 
Justizministerkonferenz, den strafrechtlichen Rahmen dahingehend zu überprüfen, ob 
strafwürdige Gewaltandrohungen von den bisherigen Straftatbeständen ausreichend er-
fasst werden. Ebenso erwartet das Präsidium eine Prüfung, ob die Sanktionierung von Be-
leidigungen und Drohungen gegen kommunale Amts- und Mandatsträger und Ehren-
amtliche verbessert werden kann.  
 
Auch ist es notwendig, die begonnene gesamtgesellschaftliche Debatte über die Verantwor-
tung eines jeden Einzelnen und über die Grundwerte eines demokratischen Staates aufzugrei-
fen und eine gemeinsame Strategie von Bund, Ländern, Kommunen und Zivilgesell-
schaft für den Zusammenhalt der Gesellschaft zu erarbeiten, so der Deutsche Städtetag. 
 
Die geplante Reform des 2017 auf den Weg gebrachten Gesetzes zur Verbesserung der 
Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG), 
um soziale Netzwerke stärker in die Pflicht zu nehmen ist aus der Sicht des Bayerischen 
Städtetags zu begrüßen.  
 
 
7. Rolle und Verantwortung des Freistaates Bayern 

Zum Thema „Straftaten gegen kommunale Mandatsträger“ hat der Justizminister die Präsiden-
ten der kommunalen Spitzenverbände zu einem Gespräch eingeladen, bei dem ausgelotet 
werden soll, wie der Schutz kommunaler Mandatsträger durch die Justiz in Bayern ver-
bessert werden kann. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

Bernd Buckenhofer 
Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied 


