
Yerfassungsfeinde
Unsere Demokratie muß sich gegen 
ihre Feinde zur Wehr setzen
,,Freiheitlichkeit und Autorität 
des Staates sind keine Gegen-
sätze, sie ergänzen einander. 
Der freiheitliche Staat, der sich 
nicht gegen seine Feinde ver-
teidigt, verspielt die Freiheit 
seiner Bürger.“  (Grundsatz-
programm der CDU

Wehrhafte Demokratie
Unsere freiheitlich demokra-
tische Grundordnung ist es 
wert, verteidigt zu werden. Die 
Väter des Grundgesetzes ha-
ben daher dem Gesetzgeber 
das notwendige Instrumenta-
rium gegeben, um Verfas-
sungsfeinde wirksam zu be-
kämpfen. Sie zogen damit die 
Lehre aus der Geschichte. Die 
Weimarer Republik ist nicht 
zuletzt an ihrer uneinge-
schränkten Toleranz gegen-
über den Feinden der Demo-
kratie zugrunde gegangen.

Abnahme des 
Rechtsextremismus
Die Solidarität aller Demokra-
ten hat es ermöglicht: Der 
Rechtsextremismus ist heute 
bedeutungslos.
NPD-Mitglieder 1969 28 000 

1977 9 000
Rechtsextremisten im öffent-
lichen Dienst: 1972 1 4 8 /

1977 448

Zunahme des 
Linksextremismus
Gewaltiger Aufschwung des 
Linksextremismus seit 1969. 
Mitursache: SPD und FDP sind 
bei der Bekämpfung des 
Linksextremismus nicht in glei-
cher Weise konsequent wie bei 
der Bekämpfung des Rechts-
extremismus.
Folge:
DKP-Mitglieder 1969 23 000 

1977 42 000

Volle Anwendung des 
Grundgesetzes und der 
Beamtengesetze
Die Zunahme der Linksextre-
misten im öffentlichen Dienst 
wäre nicht möglich gewesen, 
wenn Grundgesetz und Beam-
tenrecht volle Anwendung ge-
funden hätten.
Nach Art. 33 Abs. 5 des 
Grundgesetzes obliegt den 
Beamten eine besondere poli-
tische Treuepflicht gegenüber 
dem Staat und seiner Verfas-
sung.
Die Treuepflicht des Beamten 
erhält durch die Entscheidung 
des Grundgesetzes für eine 
wehrhafte Demokratie ein be-
sonderes Gewicht.
Im Januar 1972 faßten die Mi-
nisterpräsidenten aller Bun-
desländer gemeinsam mit dem 
damaligen Bundeskanzler 
Brandt über die Anwendung 
des geltenden Rechts einen 
Beschluß, in dem es u. a. 
heißt:
„Die Einstellung in den öffent-
lichen Dienst setzt nach den 
genannten Bestimmungen vor-
aus, daß der Bewerber die Ge-
währ dafür bietet, daß er jeder-
zeit für die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung ein- 
tritt. Bestehen hieran begrün-
dete Zweifel, so rechtfertigen 
diese in der Regel eine Ableh-
nung.“

SPD und FDP handeln 
gegen das Recht
Weite Teile der SPD haben von 
Anfang an den Beschluß der 
eigenen Ministerpräsidenten 
und der Bundesregierung be-
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Linksextremisten im öffent-
lichen Dienst: 1972 559

1977 2 281
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kämpft. So soll z. B. die Mit-
gliedschaft in einer verfas-
sungsfeindlichen Partei oder 
Organisation nicht mehr aus-
reichen, um dem Bewerber 
den Zugang zum öffentlichen 
Dienst zu versperren. 
SPD-Vorsitzender Brandt 
heute: ,,Der sogenannte Extre-
mistenbeschluß ist hinfällig“ 
(10. 5. 1978 im Pressedienst 
der SPD). SPD-Bürgermeister 
Klose aus Hamburg hat nichts 
dagegen, wenn DKP-Mitglie- 
der und Funktionäre künftig 
Lehrer sind.
Innenminister Baum (FDP): 
„Für die Bundesregierung exi-
stiert er - der Radikalenerlaß
- nicht mehr.“ (Interview 
mit dem „Stern“ vom 12. 10. 
1978)
SPD und FDP haben nicht 
mehr den Mut, das Prinzip der 
Verfassungstreue im öffent-
lichen Dienst entschieden und 
offensiv zu vertreten.

Klare Haltung der CDU

Die CDU hat auf ihrem letzten 
Bundesparteitag im Herbst 
1978 die Bundesregierung 
und die Regierungen der Län-
der aufgefordert, die geltenden 
Gesetze einzuhalten.
Dabei sollen folgende Verfah-
rensregeln gelten:
- Gehört ein Bewerber einer 
verfassungsfeindlichen Par-
tei oder Organisation an, so 
begründet dies Zweifel dar-
an, ob er jederzeit für die 
freiheitlich demokratische 
Grundordnung eintreten 
wird. Dies ist für die Ent-
scheidung über die Bewer-
bung dann ausschlagge-
bend, wenn der Bewerber 
die Zweifel nicht entkräften 
kann.

- Das Verfahren zur Überprü-
fung der Verfassungstreue 
soll in der Regel erst dann 
eingeleitet werden, wenn die 
Einstellung beabsichtigt ist, 
d. h. wenn alle oder nahezu 
alle sonstigen Vorausset-
zungen für die Einstellung 
erfüllt sind.

- Es werden nur solche Er-
kenntnisse den Einstel-
lungsbehörden mitgeteilt, 
die konkrete Hinweise auf 
die fehlende Verfassungs-

treue des Bewerbers enthal-
ten. Aufgrund der Aussage-
kraft der Erkenntnisse muß 
die Schlußfolgerung ge-
rechtfertigt erscheinen, daß 
der Bewerber nicht für die 
freiheitlich demokratische 
Grundordnung eintreten 
wird.

- „Politische Jugendsünden“ 
dürfen keine Bedeutung für 
eine Einstellungsentschei-
dung haben. Erkenntnisse, 
die aus der Zeit vor dem 18. 
Lebensjahr herrühren oder 
die schon lange Zeit zurück-
liegen, werden nicht weiter-
geleitet, es sei denn, es han-
dele sich um besonders 
schwerwiegende Tatsachen 
oder das Verhalten dauert 
bis in die Gegenwart an.

Die Einstellungsbehörde ist 
verpflichtet, mit dem Bewer-
ber die Tatsachen, die Zwei-
fel an der Verfassungstreue 
begründen, zu erörtern und 
ihm diese Tatsachen recht-
zeitig zu eröffnen. Dem Be-
werber wird gestattet, bei 
der Anhörung einen Rechts-
beistand oder eine sonstige 
Person seines Vertrauens 
beizuziehen. Der Ableh-
nungsbescheid ist ihm 
schriftlich unter Darlegung 
der Gründe mit Rechtsmit-
telbelehrung mitzuteilen. 

Unsere freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung lebt und 
erhält ihre Impulse aus der 
Auseinandersetzung verschie-
dener Standpunkte. Die Tole-
ranz hat jedoch gegenüber 
denjenigen eine Grenze, die 
entweder mit Gewalt oder aus 
taktischen Gründen mit demo-
kratischen Mitteln unsere de-
mokratischen Freiheiten und 
damit die freiheitlich demokra-
tischen Grundordnungen be-
seitigen wollen.
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