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Im Anschluß an ltnse;-e Artikelserie zum 
Tbema"Berüfsverbote" stellen wir in . 
Idckerej' Fölgß Beispiele aus der Praxis 
des Extremistenbeschlusses vor. Der 
"F:am' Roth istdererst'e in dieser Rdhe~ 

~."' ... ~". . . 

"Fanbeispiel" J,
 
·ans Roth
 

Niem.als Verfassungsfeind UD.cLdhch keln.Be'ämter 

.Yon Ulridl Völldein 

B
e?_'11ter kann. in diesem Land nur ;",rcrdeq,
 
50 will es das Be:T.mtCurecht, wer sich "je-.
 

..l
 cl '[zeit akciv für die freiheitlich-demokrati
sche Grundordnung" im Sinne uns~rer· Verfas
SlI,"geinsccr.t, Diese Eimchdnkung scheint kbr 
und selbsrvem:indlich - sie ist es abernidJr. Denn 
selbst das .BUlldesvcrfz.3SllOgsgerich·t benotigte 
mindestens zwei Verfahren. tim sich und der 
d~undJenOffelltJjchkcit kiarzumadlcn, was 
unm so tlllbe~i:i:mlllce:lRechtsbegriffen Wie "frei· 
heitlich-demokt':1tischer Gru2dordriting", lirlter 
.iedca.e1c" uDd unter ,.:T.kti'ler" P;irteir.i~lhme. zu 
verstehen ist. Ein drittes Vcrfahr~'71,:die Vcrfas
mngsbeschwcrdc des. ,.crhssuni;srreuen Lebrers 
H:1115· Roch, stchciJiI:u jetzt ins.Haus. '. ...,. 

Lu seiner erStcn einschl;igigen Entscheidung, dem 
KPD- Verbotsurteil von 1'156, setzte. clns höchsre 
deu!;Schc Gericht einen "freih~idich'-demokrati
sdlcn" 1L~ßS<:1b, :111 ·dem siclJ· jeder messcnkann, 
der entsprechende. Zweifdverspürt: Par,tcienpiü
r:tlismus) Gewalte.nreiJul1g', .i\bwählbadt<:!it einer· 
Regiet'Uni; sind einil':e der wescndichcn Markie
rungen. 

In seiner z·weircn Encsdlcidung,. einem Be...: 
schluß '10m 22, f.·lai 1'775, c.rläl!tene das .G,~ricln, 
daß unter dem .jederzeit" eine in die Zukunft 
gerichtete VcrbdrensvermutllOg 70\1 "ersteben· sci, 
die freilich Dlensl3tulJd~n wie Freizei1: gJeichcr
m:l!1cn zn berikksichc:gc'l habe, Politische n]lI 
gön,:i;ünden" hiuf';cr;en sollcn bei der Beurteilung 
der Vert:J.Ssungs:reuc ;Ulßer acht bleiben, und 
auch die bloße MilgEdsch:lfl' in e;n.~r 3111 'Ver
f.~'S'lngst'eindEdl ;nr;eseh~neo Partei reiche 
nic.ht tnehl" J.US, eine 3kri~rc_ Gcgnersch~ft zu un.
sere.!' Verfammg zu uf)tcröte1len, 

In dt:r noch ~usstrh('nden driw'TI r.:rnscheiclIl"\!? 
o(·:J;~~nn .. 111li"::r \t1p.6rtP~J"f·,d:l~1""'" (?"o·, .. ~ . p .., " 

1.d!te:' ··:n'~ An.g.::.~:)tcl:!.:·;n~1'!l;iI.mi:s von 't'r' ..:' ~~~ 
aIT.lrens,clJe ferngebaltcu wer.den darf,· ob-'o'ohl 

er; .und di~, ·;~~lI.rde a~tiiJ.ei:i17eräunrr, ,t!ir: 
Verhssung,f(1l}l8 .1St. lL':1d m~md!s. ellwro war, yon 
besondct'er Bedetltun~ wird djese~ Urteil <wch 
desha.lb sein, \veil d;~ Richter zugleich darüber 
befi·ndcu werden, ob der VerfasslJngsscl:mtz be
reehrigt ist, gesamOJcire ,.Er!·:cnnmis5c" gehcim
zlih;t.lten:und beliebig lange Zeit nt~ speichern. 

D,~r Lehrer ·Bans..Rorh aus Limbürgan der 
L;tim hat Verf;tsslJlJg.\be~chwcrde eingereicht, 

. weil er sidl durch die bcssiscbe Verw;;.]t:Ung 
zweifach in seinen Gruodiechten vel'letzt fühJr: 

Erstens durdi Gle gerichtlich ibge,;egnece Tat
sache, daß' d3.S Hessi~che ~)ndcsam t für Verhs
sungsschutz zu seiner ·Persoll· "aus cle): Namr der 
S~cheher~GS gehcimb3.ltUIlgsbedücftige Umcr
laf,~n" speichert, obwohJdiese ".Erkennrnis5e" ~ 
ein Zeirungsarrikef der in Marbuyg erscheinenden 
Oberhessischen· Presse nnd zwei Flugbläcrer -, 
nach dem Uneil seincs Dicnsthemi.zukeincm 
ZdcpunkraU$gereichr fuibcl1. üm als Verrassungs

. feind,7ou enn'.lmcn; 
Z-'I.!citcns durch ein Sc.l:Jreiberl des Regierungs

pr;:sidcnrcrl in K'asscH-;om 27. Dezember T977, 
in dem· ibn mitgeteilt 'YUrd;:, d:1ßer. sieh trorz; 
diesco·,posiriv:etl Ui"t.eils $ein~s DiensthelTCll nnl 
eine Einstellung' als lkunrcr nicht mehr :zu ii!;,~ 
mühen··brauche, eh er "dIe für eine Lehrkmft im 
hessischen SchlilCie113t erlorderl iche Ei;;llung" 
nicht besjt~e. Scit einigen. Wochen darf Ro,h in 
Limburg freilich trOtzdem l1merrichten, \'iie.nll 
aücb "ouc rl ars angesrclIr.er Lehrer" \1-ras bedeuret 
qliß· er für di,~ gJ~iche Arbeit wenige,- Geh;).]. 
bezieh, a.ls seine beamcewl Kollegen, 

Der EignungsmangeJ des Hans Roch· eq;ibt 
sich für den Re~ienJn~sprü~identen frciji{;h nicb\: 
:n" f,!hlendcT t~chl;cher Qoa1lfibtion - Si(~ 
;,:,.~~.r.p' <:~~lw~~11r'" ')":',:-~'W,1l;;'1j~r"h ·'l:{:3J15 IR:j~~.. '1 

sein ",:,.,.,:,; S,;:.~r;;~X'lO.le'l ,11s ,~.~.h{e,r an· T-Liupr-· 
und R'::dschul.en im J~nuzr 1974 "mlc A\1süich
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