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Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen Baden-Württemberg 

(LAKA BW) begrüßt die Entscheidung des Verwaltungsgerichts zur AfD 

 

Stuttgart, 09. März 2022 

Der Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen Baden-Württembergs (LAKA BW) 

begrüßt die gestrige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, die Klage der AfD abzuweisen und 

die Einstufung des Verfassungsschutzes die ganze AfD, also auch deren Nachwuchsorganisation Junge 

Alternative (JA), als rechtsextremen Verdachtsfall einzustufen. Damit darf der 

Bundesverfassungsschutz die Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten.  

„Das ist wichtig, denn das Verwaltungsgericht hat in seiner Urteilsbegründung angegeben, dass ´es 

ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der Partei 

gebe´“, so Dejan Perc, Vorsitzender des LAKA BW. „Auch wenn die Partei darauf hinweise, dass es den 

„Flügel“ innerhalb der Partei seit letztem Jahr nicht mehr gebe, so leben die Ideologien durch die in 

der Partei verbliebenen Mitglieder weiter und prägen deren Ausrichtung.“  Der Verfassungsschutz 

sieht in der Gesamtpartei verfassungsfeindliche Bestrebungen und argumentiert, dass die AfD ein 

Volksverständnis habe, das mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren sei.  

Der LAKA BW ruft alle Parteien und Organisationen zur verstärkten politischen Auseinandersetzung 

mit der AfD und zum Schulterschluss mit seinen Mitgliedern in den kommunalen 

Migrantenvertretungen auf, die sich vor Ort mit antidemokratischen Ideologien der AfD-Stadt- und 

Gemeinderäte konfrontiert sehen, obwohl sie sich für unsere Demokratie, eine offene Gesellschaft 

und gegen Diskriminierung einsetzen. 

 

Hintergrundinformationen: 

Der Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen Baden-Württemberg (LAKA BW) ist als 

Zusammenschluss der kommunalen Migrantenvertretungen das Vertretungsorgan der Bevölkerung 

Baden-Württembergs mit Migrationsgeschichte und arbeitet parteiübergreifend, überethnisch und 

überkonfessionell. Er ist legitimierter Ansprechpartner der Landesregierung (PartIntG BW § 10), des 

Landtages, aller relevanten Organisationen auf Landesebene, vergleichbarer Migrantengremien in 

anderen Bundesländern und dem Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat (BZI).  
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Er setzt sich seit seiner Gründung 1998 auf politischer Ebene für die konstruktive Zusammenarbeit und 

Verständigung zwischen baden-württembergischen Einwohnerinnen und Einwohnern 

unterschiedlicher Herkunft ein. Wichtige Forderungen des LAKA BW sind das kommunale Wahlrecht 

für alle Einwohnerinnen und Einwohner Baden-Württembergs sowie die Einführung des 

herkunftssprachlichen Unterrichtes unter staatlicher Aufsicht an den Schulen in Baden-Württemberg. 
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