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G e s e t z e n t w u r f

der Fraktion DIE LINKE

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Frei-
staats Thüringen

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Wissenschaftliche Untersuchungen über verbreitete politische Einstel-
lungen, wie der für Thüringen im Auftrag der Landesregierung durch 
die Friedrich-Schiller-Universität Jena erstellte sogenannte Thürin-
gen-Monitor, belegen, dass rechtsextreme, rassistische und antisemi-
tische Einstellungen nicht nur in einem erschreckenden Maße verbrei-
tet sind, sondern sich zudem generationsübergreifend verfestigt haben. 
Das rechtsextreme Einstellungspotential bietet zugleich Nährboden als 
auch eine Legitimationsebene für neonazistische Strukturen. Das ent-
stehende Netzwerk ist Grundlage und Ausgangspunkt der Verbreitung 
ihrer menschenverachtenden Ideologie, die der demokratischen und an 
Menschen- und Grundrechten orientierten Bürgergesellschaft angrei-
fend und auch gewalttätig Einzelnen und politischen Strukturen gegen-
über in Erscheinung tritt.
In Thüringen vorhandene und politisch aktive neonazistische Strukturen 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie Aufmärsche, Konzerte und ande-
re Veranstaltungen durchführen und unerträgliche neonazistische, ras-
sistische und antisemitische Propaganda öffentlich wie in geschützten 
Räumen betreiben. Die Anwendung von Gewalt und die Zustimmung zu 
neonazistischem Terror wird proklamiert und mündet nicht selten auch 
in Gewalttaten gegen Menschen. Der menschenverachtende und ver-
brecherische Charakter des Faschismus wird geleugnet, Opfer wer-
den verhöhnt, Täter verehrt. Unverhohlen wird gegen das Demokratie-, 
Gleichheits- und Freiheitsgebot der Verfassung gehetzt und verstoßen.

Die durch den rechtsterroristischen "Nationalsozialistischen Untergrund" 
(NSU) verübten Morde und die Unterstützung aus einem neonazistischen 
Netzwerk für deren Wirken im Untergrund zeigen auf, wie nahtlos aus 
Einstellungen Angriffe gegen Menschen und auf deren Leben entstehen 
können und wie groß und real die Bedrohung durch den Neonazismus 
seit 1990 in Thüringen war und ist. Rechtsextreme Ideologie kennt keine 
Grenze der Achtung der Gleichwertigkeit von Menschen. Neonazismus 
stellt einen Angriff auf die Werte und Grundprinzipien einer demokrati-
schen, freiheitlichen und der Menschenwürde verpflichteten Grundord-
nung dar, weil deren Ziele nur unter Missachtung und Beseitigung die-
ser Werte und Grundprinzipien zu erreichen sind. 

Eine Wesens- und auch Inhaltsverwandtschaft mit dem Nationalsozia-
lismus auch in den Erscheinungsformen des heute offen zu Tage tre-
tenden Neonazismus ist unverkennbar, offen werden faschistische Ziele 
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propagiert und nationalsozialistisches Gedankengut wieder zu beleben 
und zu verbreiten versucht.

Der Gefahr, die von der Verbreitung neonazistischer Einstellungen und 
daraus erwachsener Handlungen ausgeht, kann nicht allein durch anlass-
bezogene repressive Intervention durch staatliche Sicherheitsbehörden 
begegnet werden. Die Zurückdrängung neonazistischer Einstellungen 
und der damit untrennbar verbundenen Gefahren für eine Gesellschaft 
und einzelne Menschen kann nur in gesamtgesellschaftlicher Verantwor-
tung, im Zusammenwirken von gesellschaftlichen Gruppen und staatli-
chen Akteuren gelingen. Voraussetzung hierfür ist ein allgemeines ge-
sellschaftliches Bekenntnis des Staats und der den Staat tragenden 
Akteure zur Ächtung neonazistischer Bestrebungen und Handlungen.

Die Verfassung des Freistaats Thüringen genießt als Rechtsgrundla-
ge des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens hohe Autorität und ist 
auch vor dem Hintergrund der Entstehung der Bundesrepublik Deutsch-
land der geeignete Platz zur Verankerung einer staatlichen Selbstver-
pflichtung zur Abwehr einer neonazistischen Gefahr.

B. Lösung

In den ersten Teil der Verfassung, der mit "Grundrechte, Staatsziele und 
Ordnung des Gemeinschaftslebens" überschrieben ist, wird im ersten 
Abschnitt "Menschenwürde, Gleichheit und Freiheit" dem Artikel 1 ein 
neuer Absatz 3 angefügt.

C. Alternativen

keine

D. Kosten

keine
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Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen

Der Landtag hat mit der nach Artikel 83 Abs. 2 Satz 1 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen erforderlichen Mehr-
heit das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Dem Artikel 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen vom 
25. Oktober 1993 (GVBl. S. 625), die zuletzt durch Gesetz 
vom 11. Oktober 2004 (GVBl. S. 745) geändert worden ist, 
wird folgender Absatz 3 angefügt:

"(3) Die Wiederbelebung oder Verbreitung nationalsozi-
alistischen Gedankenguts, die Verherrlichung des natio-
nalsozialistischen Herrschaftssystems und rassistische, 
fremdenfeindliche oder antisemitische Aktivitäten nicht 
zuzulassen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und 
Verantwortung aller."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

Die Verfassung des Freistaats Thüringen beruht auf einem Menschen-
bild, dessen oberste und dauernde Grundwerte Menschenwürde, Gleich-
heit und Freiheit sind. Diese zu sichern, ist ständiger Verfassungsauftrag. 
Staatliche oder gesellschaftliche Interventionen sind angezeigt, wenn 
der innere Frieden durch Tätigkeiten oder Handlungen gestört bzw. be-
einträchtigt wird.
Es ist eine historische Tatsache, dass faschistische Herrschaftssysteme 
ungeheuerliche Verbrechen verübt haben. Das Nazi-Regime hat einen 
vernichtenden Aggressions- und Annexionskrieg geführt. Seit Beginn 
seiner Herrschaft hat der Faschismus schwerste Verbrechen gegen die 
Menschheit und während des Kriegs grausame Kriegsverbrechen verübt. 
Als in seiner Barbarei einzigartiges Verbrechen muss die Vernichtung 
der europäischen Juden durch den deutschen Faschismus gelten. 
Auch Sinti und Roma, Kritiker und Gegner des Faschismus, Vertreter 
der Arbeiterbewegung, Homosexuelle und Menschen, denen aus ver-
schiedenen unbegreiflichen Gründen das Lebensrecht abgesprochen 
wurde, wurden gequält und getötet. In den durch die deutsche Wehr-
macht besetzten Ländern wurden Menschen verfolgt, getötet oder als 
Zwangsarbeiter deportiert, geschunden und ermordet. 
Angesichts dieser Verbrechen war es nicht nur nach dem Sieg der An-
ti-Hitler-Koalition eine selbstverständliche moralische, politische und ju-
ristische Verpflichtung, für eine Unwiederholbarkeit solcher Verbrechen 
und dieser Form der Herrschaft zu sorgen. Dies wurde in aller Deutlich-
keit im Potsdamer Abkommen bestimmt. 
Obwohl viele Verfassungsnormen des Grundgesetzes als Lehren und 
Schlussfolgerungen des Faschismus angesehen werden können (Grund-
gesetz Artikel 139), fehlt bislang eine spezielle verfassungsrechtliche 
Vorsorge gegen das Wiederaufleben nationalsozialistischen Gedanken-
guts, gegen die Verherrlichung der nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft und gegen das Entstehen und die Betätigung von Parteien und 
Organisationen mit nationalsozialistischen, antisemitischen oder ande-
ren rassistischen Programmen und Zielen im Grundgesetz und in den 
Landesverfassungen. 
Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, dass es sich bei der Wie-
derbelebung nationalsozialistischen Gedankenguts und der Verherrli-
chung der NS-Herrschaft um ein dauerhaftes und äußerst gefährliches 
Phänomen handelt, dessen Bekämpfung bürgerschaftliche wie staatli-
che Aufgabe im Verfassungsrang sein sollte.

Neben tagtäglichem bürgerschaftlichem Handeln, klaren Bekenntnissen 
und Konzepten der Politik ist auch eine verfassungsrechtliche Konse-
quenz nötig. Die vorgesehene Verfassungsänderung soll ein deutliches 
Zeichen setzen. Sie wendet sich zunächst an staatliche Institutionen 
selbst, nicht zuletzt aber auch an den Gesetzgeber. Politische wie juris-
tische Versuche, Bestrebungen zur Wiederbelebung des Nationalsozi-
alismus und dessen Verherrlichung durch Repression in die Schranken 
zu weisen, sind an vielen Stellen ins Leere gelaufen. Politisch fragwür-
dig bleiben auch Versuche, die Prinzipien der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung mit der Einschränkung derselben vor den Verfassungs-
feinden schützen zu wollen. Strafrecht- und Versammlungsrecht haben 
sich als wenig hilfreich erwiesen, der Verherrlichung des Nationalsozialis-
mus und der Verhöhnung der Opfer wirkungsvoll den Weg zu versperren. 

Staatszielbestimmungen sind Verfassungsnormen mit rechtlich binden-
der Wirkung, die der Staatstätigkeit die fortdauernde Beachtung oder Er-
füllung sachlich umschriebener Aufgaben vorschreiben. Sie umreißen ein 
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bestimmtes Programm der Staatstätigkeit und sind dadurch eine Richt-
linie für staatliches Handeln, auch für die Schaffung und Auslegung von 
Gesetzen und sonstiger Rechtsvorschriften. Staatsziele können, wo dies 
gewollt und deswegen explizit oder implizit im Wortlaut angelegt ist, auch 
die Verantwortlichkeit der Bürger beeinflussen, ohne freilich unmittelbar 
pflichtbegründend zu wirken.

Die Wiederbelebung nationalsozialistischen Gedankenguts und Ver-
herrlichung der NS-Herrschaft ist keine verfassungskonforme Vertre-
tung politischer Anschauungen, sondern ein verfassungswidriges An-
sinnen. Daher stehen die vorgeschlagenen Regelungen auch nicht im 
Widerspruch zu Grundrechten wie Meinungs- und Demonstrationsfrei-
heit oder dem Gleichheitsgrundsatz.

Für die Fraktion:

Blechschmidt


