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Verfassungstreue von ehemaligen Mitgliedern der SED als Bewerber für das Lehramt 

Die Kleine Anfrage 2018 vom 20. Dezr:mber 1989 hat folgenden Wortlaut: 

0,1s Grundgesetz erlegt den Beamten eine besondere politische Treuepflicht gegenüber dem Staat und seiner Verfassung auf. 
Die.<.e Treuepflicht wird im Lande-;beamtengesetz konkretisiert und wurde vom Bundesverfassungsgericht in einem Grund
satzurteil bestätigt. Die Fähigkeit, dieser Treuepflicht nachzukommen, kann unter anderem bei Lehrern, die aus der DDR in 
die Bundesrepublik übersiedeln und hier eine Anstellung für das Lehramt anstreben, fraglich sein. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie wirkt sich nach Einschätzung der Landesregierung eine frühere Mitgliedschaft in der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands (SED) auf die Fähigkeit aus, jederzeit als Lehrer für die freiheitlich demokratische Grundordnung einzu
treten? 

2. Wurden in Rheinland-Pfalzbereits ehemali~e Nlitglieder der SED als Lehrer übernommen? 
J. \Vdche beamtenrechtlichen Voraussetzungen mii~scn Übersiedler aus der DDR insgesamt t•rfüllen, um in Rheinland-Pfal/ 

J.ls Lehrer eingestdlt zu werden· 

D.ts Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierunh mit Schreiben vom t2.Januar 1990 wie folgt be
antwortet: 

Zu I.: 

Nach§ 20 Abs. 2 des Schulgesetzö von Rheinland-Pfalzsollen Lehrer grundsätzlich den Beamtenstatus haben. Dem Beamten 
ohliq:;t einc besondere Pflicht zur \'erfassungstreue. 

Für den Beamtenbewerber ergibt si..::h aus der Verpflichtung zur Verfassungstreue, daß er die Gewähr dafür bieten muß, jeder
zeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Es dürfen daher im Augenblick 
der Einstellung keine Zweifel dahingehend bestehen, daß der Bewerber seiner Persönlichkeit nach die Gewähr bietet, nach Be
gründung eines Beamtenverhältnis!->eS jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung einzutreten. Diese Entschei
dung hat den Einzelfall im Auge und gründet sich je-;,veils auf eine von Fall zu Fall wechselnde Zahl von Elementen und deren 
Bewertung. Soweit zu diesen Beuneilungselementen die Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Organisation (Partei) 
gehört, ist weiter zu prüfen, ob, am welchem Grunde und in welchem Umfang er sich aktiv für die Ziele der Partel eingesetZ-t 
hat. 

Dte!->c Fragen sind bei emem aus dn DDR stammenden Lehr:tmtsbewerber, der Mitglied der SED war, ebenfalb zu stellen. 
Fincn einheitlichen Fragenkatalog Lmn es hier nicht geben; jeder Einzelfall muß deshalb einer besonderen Prüfung untcrzo~cn 
werden. Dabei ist 1.u bcrück. ... idnigcn, daE die SFD in dt..•r DDR bislang Staatspartei ist und (bß die Mitgliedschaft in der SFD 
flil "iclc l·u11ktioncn eine Voraussetzunh d.1rstcllt. Dit..·s galt bisl.tng auch für htnktionen im Schulbcreich. 

Bei Lehrern aus der DDR, die lediglich Mitglied der SED waren und keine besonderen Funktionen wahrgenommen haben, 
sollte in der Regel eine persönliche Erklärung ausreichen, daß sie für die freiheitlich demokratische Grundordnung eintreten. 
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Zu 2.: 

N.Kh meinem•Kenntnisstand hat sich Jie vorstehende Problematik emcr Mitgliedschaft in dl·r SED bisher nil'ht gestellt. 

l.chramtsbcwedwr aus der DDR ;11Ü\S~n die gleichen beamtenrechtlichen Ein'>tcllungsvor.,ussetzungen erfüllen wie Bcw..:rhcr, 
die in einem Bunde~ land der Bundesrepublik die Ausbildung durchlaufen haben. Im Regelfall zählt hierzu auch, daß der au'> der 
DDR '>tammendc Lehramtsbewerber im Bundesgebiet einen Vurbereitungsdicnst für das von ihm angt·strebte Lehramt ab
leistet und eine t•ntsprechende zweite Staatsprüfung ablegt, da ohne diese zusätzliche Ausbildung eine Vergleichbarkeit mit der 
Ausbildung in einem Bundesland der Bundesrepublik nicht angenommen werden kann. Eine Bevorzugung findet nicht statt. 

Dr. Gülter 
Staatsministl'f 
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