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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Hannes Loth (AfD) 
 
 
Keine Antwort der Ministerin 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2936 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Im Plenum am 29.08.2019, gegen 19:20 Uhr, stellte ich der Ministerin Grimm-Benne 
eine Frage zu ihrem Redebeitrag zum Tagesordnungspunkt 27. Nachdem mir be-
kannt wurde, dass Mitglieder des im Antrag genannten Bündnisses den Kommunis-
mus verfolgen wollen und über soziale Medien diese Einstellung verbreiten, fragte 
ich Frau Ministerin, inwieweit der Kommunismus und das Streben nach dessen Ein-
führung in unsere freiheitliche demokratische Gesellschaft mit der freiheitlichen de-
mokratischen Grundordnung einhergehen kann. Weiterhin fragte ich Frau Ministerin, 
inwieweit die Forderung der FFF-Gruppen, auch in Sachsen-Anhalt danach das 
„System zu crashen“ mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung einherge-
hen. Leider antwortete Frau Ministerin nicht auf diese Fragen. Da eine Ministerin den 
Parlamentariern zu antworten hat, fordere ich Frau Ministerin Grimm-Benne in Form 
der Kleinen Anfrage auf, meine Fragen zu beantworten. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
1. Inwieweit ist der Kommunismus und das Streben nach dessen Einführung 

in unsere freiheitliche demokratische Gesellschaft mit der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung konform? 
 
Grundlegend ist zunächst festzuhalten, dass unter der freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung die unabänderlichen obersten Wertprinzipien als Kernbe-
stand der Demokratie zu verstehen sind. Das Grundgesetz schreibt klar und 
deutlich den Schutz eben jener Wertprinzipien vor.  
 



 
 

2

Laut § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Zusammenarbeit des Bundes und der 
Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt 
für Verfassungsschutz (Bundesverfassungsschutzgesetz) zählen zu diesen 
Wertprinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung: 
 
 das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und 

durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und 
der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, un-
mittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen; 

 die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die 
Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und 
Recht; 

 das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition; 
 die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der 

Volksvertretung; 
 die Unabhängigkeit der Gerichte; 
 der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und 
 die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. 
 
Gleichzeitig sichert das Grundgesetz nach Artikel 5 Absatz 1 das Recht auf 
Meinungsfreiheit zu, wonach „jeder […] das Recht [hat], seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zu-
gänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die 
Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. 
Eine Zensur findet nicht statt“.  
 
Vor diesem Hintergrund bedarf es der Unterscheidung zwischen bloßen Mei-
nungsäußerungen auf der einen Seite und politischen Aktivitäten auf der ande-
ren Seite, die darauf abzielen, die freiheitliche demokratische Grundordnung in 
Gänze bzw. ein Element dieser zu beseitigen oder zu beschränken. Während 
erstere durch das Grundgesetz geschützt sind, werden letztere etwa durch § 4 
Abs. 1c des Bundesverfassungsschutzgesetzes definiert: „Bestrebungen gegen 
die freiheitliche demokratische Grundordnung [im Sinne dieses Gesetzes sind] 
solche politisch bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweisen in ei-
nem oder für einen Personenzusammenschluss, der darauf gerichtet ist, einen 
der in Absatz 2 genannten Verfassungsgrundsätze zu beseitigen oder außer 
Geltung zu setzen.“ 
 
Es obliegt insofern einer Prüfung jeden Einzelfalls, inwieweit der Grad kommu-
nistischer Bestrebungen mit den Grundsätzen der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung übereinkommt. 

 
2. Inwieweit ist die Forderung der FFF-Gruppen, auch in Sachsen-Anhalt da-

nach das „System zu crashen“ mit der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung vereinbar? 
 
Auf die Antwort zu Frage 1 und insbesondere die darin genannten Grenzen der 
freien Meinungsäußerung wird verwiesen. Der Landesregierung liegen zu der 
genannten Forderung keine Erkenntnisse vor. 

 


