
B« .Minister des Innern

Beschluß des Landesministeriums über die politische Betäti
gung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes gegen die 

freiheitliche demokratische Grundordnung

1. Die Regierungschefs des Bundes und der Länder haben 
am 28. 1. 1972 folgenden Beschluß gefaßt:

„1. Nach den Beamtengesetzen in Bund und Ländern 
darf in das Beamtenverhältnis nur berufen werden, 
wer die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für 
die freiheitliche demokratische Grundordnung im 

• Sinne des Grundgesetzes eintritt;
• ' sind Beamte verpflichtet, sich aktiv innerhalb und 

außerhalb des Dienstes für die Erhaltung dieser 
Grundordnung einzusetzen.
Es handelt sich hierbei um zwingende Vorschriften.

2, Jeder Einzelfall muß für sich geprüft und ent
schieden werden. Von folgenden Grundsätzen ist
dabei auszugehen:

2.1 B e w e r b e r
2.1.1 Ein Bewerber, der verfassungsfeindliche Ak
tivitäten entwickelt, wird nicht in den öffentlichen 
Dienst eingestellt.
2.1.2 Gehört ein Bewerber einer Organisation an, 
die verfassimgsfeindliche Ziele verfolgt, so begrün-

* det diese Mitgliedschaft Zweifel daran, ob er jeder
zeit für die freiheitliche demokratische Grundord
nung eintreten wird. Diese Zweifel rechtfertigen in 
der Regel eine Ablehnung des Einstellungsantrages.

2.2 B e a m t e
Erfüllt ein Beamter durch Handlungen oder we

gen seiner Mitgliedschaft in einer Organisation ver
fassungsfeindlicher Zielsetzung die Anforderungen 
des § 35 Beamtenrechtsrahmengesetz nicht, auf 
Grund derer er verpflichtet ist, sich durch sein ge
samtes Verhalten zu der freiheitlichen demokra
tischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
zu bekennen und für deren Erhaltung einzutreten, 
so hat der Dienstherr auf Grund des jeweils ermit
telten Sachverhalts die gebotenen Konsequenzen 
zu ziehen und insbesondere zu prüfen, ob die Ent
fernung des Beamten aus dem Dienst anzustreben 
ist.

3. Für Arbeiter und Angestellte im öffentlichen Dienst 
gelten entsprechend den jeweiligen tarifvertraglichen 
Bestimmungen dieselben Grundsätze.“

2. Die Landesregierung tritt diesem Beschluß bei und be
stimmt zu seiner Durchführung folgendes:

2.1 Vor Einstellung eines Bewerbers in den öffentlichen 
Dienst haben die Einstellungsbehörden zunächst beim Mi
nister des Innern nach Maßgabe näherer von diesem im 
Benehmen mit den übrigen Ressorts zu erlassener Ver
waltungsvorschriften anzufragen, ob Tatsachen bekannt 
sind, die Bedenken gegen die Einstellung begründen.

Der Minister des Innern ist verpflichtet, Anfragen dieser 
Art unverzüglich zu beantworten. Die Auskünfte sind auf 
Tatsachen zu beschränken, die gerichtsverwertbar sind.
2.2 Beabsichtigt die Einstellungsbehörde nach Eingang der 
Auskunft des Ministers des Innern, den Bewerber einzustel
len, so ist der Bewerber vor der Entscheidung über die Ein
stellung zunächst wie folgt schriftlich oder mündlich zu be
lehren:

„ B e l e h r u n g

Nach § 61 Abs. . 2 des Niedersächsischen Beamtenge
setzes ist der Beamte und nach § 4 Abs. 1 des Nieder
sächsischen Richtergesetzes in Verbindung mit § 61 
Abs. 2 des Niedersächsischen Beamtengesetzes der Rich
ter verpflichtet, sich durch sein gesamtes Verhalten zu 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im

Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren
Erhaltung einzutreten.

Dementsprechend darf nach § 9 des Niedersächsischen 
Beamtengesetzes in das Beamtenverhältnis und nach 
§ 9 Nr. 2 des Deutschen Richtergesetzes in das Richter
verhältnis nur berufen werden, wer die Gewähr dafür 
bietet, daß er jederzeit für die freiheitliche demokra
tische Grundordnung eintritt.

Die gleichen Pflichten ergeben sich für Angestellte aus 
§ 8 des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT) und für 
Arbeiter aus § 9 des Manteltarifvertrages für Arbeiter 
der Länder (MTL II).

• Freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne 
• des Grundgesetzes ist nach den vom Bundesverfassungs

gericht entwickelten Grundsätzen (vgl. Urteil vom 23.10, 
1952 -  1 BvB 1/51 -  Sammlung der Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts Bd. 2 S. 1 ff. Urteil vom 
17. 8. 1956 -  1 BvB 2/51 -  Sammlung der Entscheidun
gen des Bundesverfassungsgerichts Bd. 5 S. 85 ff. -) eine 
Ordnung, die unter Ausschluß jeglicher Gewalt- und 
Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsord
nung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Vol
kes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der 
Freiheit und Gleichheit darstellt. Die freiheitliche demo
kratische Grundordnung ist das Gegenteil des totalen 
Staates, der als ausschließliche Herrschaftsmacht Men
schenwürde, Freiheit und Gleichheit ablehnt. Zu den 
grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind insbeson
dere zu rechnen:
Die Achtung vor den. im Grundgesetz konkretisierten 
Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Persön
lichkeit auf Leben und freie Entfaltung, 
die Volkssouveränität, 
die Gewaltenteilung, 
die Verantwortlichkeit der Regierung, 
die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, 
die Unabhängigkeit der Gerichte, 
das Mehrparteienprinzip,
die Chancengleichheit für alle politischen Parteien, 
das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung 
einer Opposition,

Die Teilnahme an Bestrebungen, die sich gegen die 
durch die vorgenannten Grundsätze gekennzeichnete 
freiheitliche demokratische Grundordnung richten, ist 
unvereinbar mit den Pflichten eines im öffentlichen 
Dienst Beschäftigten. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob 
diese Bestrebungen im Rahmen einer Organisation oder 
außerhalb einer solchen verfolgt werden.
. Bewerber für den öffentlichen Dienst, die an ver- 
fassungsfeindlichen Bestrebungen teilnehmen oder sie 
unterstützen, dürfen nicht eingestellt werden.

Beamte und Richter, die sich einer solchen Pflicht
verletzung schuldig machen, müssen damit rechnen, daß 
gegen sie die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen mit 
dem Ziele ihrer Entfernung aus dem Dienst eingeleitet 
werden.

Angestellte und Arbeiter müssen in diesen Fällen mit 
einer außerordentlichen Kündigung gemäß § 54 BAT 
bzw. § 59 MTL II rechnen.“

Danach hat der Bewerber folgende Erklärung abzugeben: 

„ E r k 1 ä r u ng
Ich habe von der Belehrung Kenntnis genommen. Ich 

bin mir bewußt, daß das danach von mir geforderte 
Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grund
ordnung Bestandteil des von mir zu leistenden Eides 
(Gelöbnisses) und Voraussetzung meiner Einstellung in 
den öffentlichen Dienst ist.
(Ort, Datum, Unterschrift)“

2.3 Bewerber, deren Ablehnung erwogen wird, weil auf 
Grund der vom Ministerium des Innern mitgeteilten oder
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anderweit bekanntgewordenen Tatsachen Zweifel daran 
bestehen, ob sie jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten wer
den, sind die Verdachtsgründe zu eröffnen und mit ihnen 
zu erörtern. Können die bestehenden Verdachtsgründe nicht 
ausgeräumt werden, darf der Bewerber nicht in den öffent
lichen Dienst eingestellt werden.

Das gleiche gilt für einen Bewerber, der sich weigert, die 
vorbezeichnete Erklärung zu unterschreiben.

Können die Zweifel ausgeräumt werden, gilt Nr« 2.2 
entsprechend.
2.4 Die Entscheidung, durch die eine Einstellung in den 
öffentlichen Dienst aus den Gründen der Nr. 2.3 abgelehnt

-'Wird, ist dem Bewerber schriftlich unter Darlegung der 
Gründe mitzuteilen. Ergeht diese Entscheidung gegenüber 
einem Bewerber um ein öffentlich-rechtliches Dienstverhält
nis, so ist sie mit einer Rechtsmittclbelehrung zu versehen.
2.5 Besteht der Verdacht, daß ein Angehöriger des Öffent
lichen Dienstes gegen die Pflicht verstößt, sich durch sein 
gesamtes Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grund
ordnung zu bekennen, so prüft seine Dienststelle, ob die 
gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen sind, um 
ihn zur Erfüllung seiner DienslpfAchten anzuhalten oder 
ihn aus dem Dienst zu entfernen. Der Minister des Innern 
ist vor der Entscheidung zu unterrichten und über den 
Fortgang der Sache auf dem laufenden zu halten.
3. Den Landkreisen und Gemeinden sowie den sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterliegenden Körperschaften, An
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wird empfoh
len, entsprechend zu verfahren.
4. Dieser Beschluß tritt am 1. August 1972 in Kraft«

H a n n o v e r ,  den 10. Juli 1972.
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KHK HANNOVER  24. Ju li. Das Land Nie
dersachsen beabsichtigt als dflueTBundesland, 
zum 1. August 104 Bedienstete, die Mitglieder 
der NPD, der DKP und der SDAJ sind, als 
„Radikale“ aus dem öffentlichen Dienst zu 
entlassen, sofern sie kein formelles Treuege
löbnis zur freiheitlich-demokratischen Grund
ordnung der Bundesrepublik ablcgen. Jeder, 
der von der Entlassung bedroht ist, wird eine 
schriftliche Begründung erhalten, zu der auch 
eine Rechtsmittelbclehrung gehört. Er kann 
also vor dem Vcrwaltungsgcricht um das 
Recht seiner WeitnrbeschüHigung streiten.

Wer sich um eine Stellung im öffentlichen 
Dienst bewirbt, muß selbst naclnvoisen, daß 
er — falls solche Bedenken geltend gemacht 
werden — sich nicht verfassungsfeinciliih be
tätigt hat oder noch aktiv ist. Bei bereits in 
öffentlichen Ämtern sitzenden „Radikalen“ ist 
dagegen der Dienstherr beweispflichtig.

Innenminister Richard Lehnarg machte 
kein Hehl daraus, daß bei derartigen Beweisen 
die V-Leute der Verfassungsschutzämter nicht 
als Zeugen zitiert würden. „Wir werden nur 
völlig offene Indizien 'geilen lassen, die also 
auch notfalls vor einem ordentlichen Gericht 
durch einen Eid bekräftigt werden können“, 
sagte der Minister. „Auf keinen Fall werden 
wir es zulassen, daß nur durch anonyme und 
nicht eindeutig nachprüfbare Beweismittel ein 
Beamter, Angestellter oder Arbeiter um sei
nen Arbeitsplatz gebracht wird.“ Daß dieses 
Verfahren zu einer Prczeßflut führen wird, 
räumte der Innenminister selbst ein.

Als erste Interessenvertretung hat die Ge
werkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) ihre verfassungsrechtlichen Bedenken 
gegen die „Loyalitätsüberprüfung“ angemel
det und darauf hingewiesen, daß die „Persil- 
scheino“ aus den Zeiten der Entnazifizierung 
verfassungsmäßig kaum bestehen könnten. So
lange Parteien vom Bundesverfassungsgericht 
nicht als verfassungswidrig aufgelöst worden 
seien, könne man kaum einzelne Mitglieder, 
Förderer oder Sympathisanten vom Zugang 
zum öffentlichen Dienst ausschließen.

Vor  Entlassung von „Radikalen“
Niedersachscn gibt schriftliche Begründung und öffnet den Rechtsweg

Von unserem Mitarbeiter


