
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

.. 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Grimm (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Prüfung der Verfassungs;reuc von Bewerbern für den öffentlichen Dienst 

Die Kleine Anfrage 2235 vom 21. ~'lärz 199C hat folgenden '\l..rortlaut; 

Drucksache 11/3 9 84 
17.84.1990 

Bei der von der Landesregierung offenbar bisher noch für notwendig erachteten Überprüfung von Bewerbern für Jen öffent
lichen Dienst im Lande Khcinland-Pfalz auf ihre Verfassungstreue soll C'rmittelt werden, ob der Bewerber im Augenblick der 
Einstellung seiner Persönlichkeit nach die Gewähr bietet, nach Begründung des Beamtenverhältnisses jederzeit für die freiheit
lich demokr,ltische Grundordnunf.i einzutreten. 
Bei Lehrern aus der DDR, die lediglich Mitglied der SED WJ.ren und keine besonderen Funktionen wahrgenommen haben, 
sollte in der Regel eine pcrsönlichL· ErkLirung ausreichen, daß ~ie für die freiheitlich demokratische Grundordnung eintreten 
(Drucksache 11 /3502). 
kh fr.1ge die Landcsrq>;ierun~: 
1. Ist sie bereit, diesen Maßsub auch be1 Bewerbern anzulegen, die lediglich einfaches DKP-Mitglied waren? 
2. Hiilt sie die Regelanfrage imrncr nDch für sinmnll? 'X'cnn ja, aus welchen Gründen? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
17. April 1990 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

;..Jein. 

Die frühere SED der DDR und die DKP sind zwar als kommunistische Parteien hinsichtlich der Verfassungsfeindlichkeit ihrer 
Ziele im Ergebnis gleichiubewcrten. Die Mitgliedschaft in der DKP beruht aber auf Freiwilligkeit und auf einer Identifikation 

mit den Zielsetzungen dieser Partei. Hingegen muß bei der früheren SED zunäch~t davon ausgegangen werden, daß ein Beitritt 
sehr oft aus .1nderen Gründm. insbesondere Lur Vermeidung P~'rsönlicher oder beruflicher Nachteile erfölgte. 

Zu 2.: 

Aufgrund der nach wie vor vorhandenen extremistischen Bestrebungen -gleich aus welchen portisehen Richtungen- kann 
auf eine Überprüfung von Bewerbern für den öffentlichen Dienst auf ihre Verfassungstreue aud·; , Zukunft nicht verzichtet 
werden. 
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