
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNE;\/ 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/31 OS -

Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 (LHG 1990/1991) 

Beendigung der Aufgaben und Befugnisse des Landesverfassungs
schutzes beim Ministerium des Innern und für Sport 

I. Die Lmde~rcgierung wird aufgefordert, dem Landtag einen Gesetzentwurf 
folgenden Inhalts vorzulegen: 

1. Die- AufgJbcnstellungl'n und Befugnis.'>e de) Landesverfassungsschutzes 
werden beendet. 

2. D1e Sammlung von Auskünften, Nachrichten und sonstigen Unterlagen 

und Informationen sowie deren Auswertungen werden aufgelöst. Die 
Datcnbcst:1nde wcrdl'n vollständig gesichert und versiegelt und gemäl~ den 

hi,ren zur A n.::hivrerung ubeq~ebcn. Sind in den Akten und Dateien perso
ncnht•zn~erH' lhtt•n enthalten, ~o ist den B~troffenen hierüber Mitteilung 

/.u machen und auf AntrJ.g Akteneinsicht zu gew:ihren. Eine Übermittlung 
von D,nen .1us dle~l'll Akten und D:neien vor Ablauf der Sperrfristen an 

\Omti~c· Stellen oder Pl'r~\JnL'!l, Jumentlich an Behörden, ist auszu
~chliel\en. 

3. Die Übertragung von Aufgaben und Befugnissen des Verfassungsschutzes 
.wi andere Landesbchörden, msbesondere die Polizei, ist auszuschließen. 

11. ih: I 1nde~regJerung wird J.ufgeforden, 1m Rundes~"at initiativ zu werden, um 

die Aufhebung des Gesetzes Uber die Zu:s.1mmenarbeit des Bundes und der 

Ländl'r m Angekg.:nheiten des Verb.swngsschut?ö n1 erreichen. 

Bn.;ründun~: 

I >t 1 "(·hut1 L'IJWr dt•nulkr.u,,(-IH-11 \'nl.l~~llllh \\ 11d L"hL·'· dur,·h l;omH.:n U11d V;:r 

L1h rvn tlL'Ilhl k r.lt j..,,·hn \\' i \ kn ,bdd \!11 b in dn ( ;nL·II 'it·h.ll t t~l'\\-:lh t k·i 'itt'l .11~ d UIYh 
L'l!lL'Il hL'IKitll,'ll, tltl, 11tlid1 lllLht llllltcrfr,lh- Ullll kuntrn]],crb.lrcn Verf.ts,~un~;s· 

~,·huiJ. !111 dcmokr.lli~L-h ofknen System dl'r Vcrhssunh gihr t:\ i.'llll' PlurJiit:it 

vor!J,l!ldl'ncr Au.~lq.!;ungcn der "freiheitlich demokr.nischcn Grundordnung", die 
~ll'1~-111eitig ihrl' I L'lwndigkl'it, Kn.'.lli\ 1t:it und lnnov.Hi(ln,f:lhigkcit bL·infulten. 
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Der admini~tr.nive ~~heimc Verfa.-.sungss.:-hul:t hinden und lähmt Willensbil
dung~kompctcnzen anstatt Sll' zu sd1ützen. Demokr.nie ah Gesclh.:h.lhsgestal
tung hr.wcht Ver:lndt:rbarkeit. Ih.-. s.:hlicßt aus, bestimmte Fra~en 1.u ubuisicrcn 
\ltlcr .lus;.ugr~·nzt·n. lkmokr.nis..:he Politik erfordert den ofkncn Di .... kurs über .1lk· 
dcnkharen po!iti.~dwn Ahl'fn.nivcn. St.utli\·lwn Stl·lkn dit· Ent...,\Jwidun)!, d.lrÜbt-r 
/lt tibcrLl.\'>Cil, wer .un üfft·ntlidocn Di:-.kurs trilnchmcn darf und wer ntcht, odl.'r 
lwo"timmtc Meinungen auszugrenzen unJ abzudrlngcn, bedeutet, Demokratie mit 
Jcmokraticfcindlichen .Mitteln sichern zu wollen. Ziel und Mittel müssen sich ent
spn;...:hcn, und das Mittel darf nicht das Ziel diskreditieren. Eine repressive Aus
grcnzung stärkt nur staatsautoritäre und antidemokratische Haltungen in der 
Gesellschaft. 

Die Entscheidung darüber, was demokratisch richtig und was nicht tolerierbar ist, 
1~t eine politis~he und gesell'>chaftEche Frage, die mcht durch Behördenentscheid 
?;döst werden kann. 

l>i'-' heignisse der jüngsten Zeit haben gezeigt, daß \X-'isscnschaft und Medien 
pditis..-he Strömungen cffekrin.>r beob.Kheten und über sie Aufklärung vcrschaf
t~·n könm_·n als der administrative Verfassungsschutz. Bewertung und Auseinan
dt,:rsctzung müssen dabei von den BUrgern und Bürgerinnen geleistet werden. 
lJ(,•shalb 'iind öffentli(her Di~kurs und die Auscin.mdersetzung mit abweichenden 
Meinungen die bessere Alternative zum Ver-fassungsschutz. 

Alle Angsthasen, die befürchten, daß bei Auflösung de~ Landesverfassungsschut
zes der demokratische Himmel über ihnen zusammenbricht und dt"r anarchisti
, .. hc odn t'as(histische Höllen\chlund sie verschlingt, seien an die Eckpfeiler des 
Yerfas~un~sschutzes im Grundgest·tz erinnert, nämlich an das Parteien- und 
Vcreim\erbot (Art. 21 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 2) und an die Verwirkung der 
Grundrechte (Art. 18) sow1e an die Handlungsmöglichkeit zum Schutz der 
Verfassung gemäß der Landesverfassung (Art. 133 LV). 

Für die Fraktion: 
Prof. Dr. Rotter 
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