
Der Minister für Inneres und Sport hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit Schreiben vom  
21. September 2016 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 

des Abgeordneten David Petereit, Fraktion der NPD 

Verwaltungsvorschrift 

und 

ANTWORT

der Landesregierung

In Drucksache 6/3536 wird auf Seite 7 eine Verwaltungsvorschrift 
erwähnt, die nicht näher formuliert ist. 

Welchen Wortlaut hat die polizeiliche Verwaltungsvorschrift „Regelung 
zur Bekämpfung des Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern“ 
vom 03.04.2011? 

Da der Bekanntgabe der Verwaltungsvorschrift „Regelung zur Bekämpfung des Rechtsextre-
mismus“ berechtigte öffentliche Geheimhaltungsinteressen und schützenswürdige Belange 
Einzelner entgegenstehen, kann der mit der Kleinen Anfrage begehrten Wiedergabe des Wort-
lautes derselben auch unter Beachtung der in dieser Sache ergangenen Entscheidung des 
Landesverfassungsgerichts von Mecklenburg-Vorpommern vom 30. Juni 2016 (LVerfG 2/15) 
nicht nachgekommen werden. Bei dieser Entscheidung hat sich die Landesregierung von 
folgenden durch Verfassungsrechtsprechung sowie im Schrifttum herausgebildeten Grund-
sätzen zum Informationsanspruch eines Abgeordneten und etwaigen Weigerungsgründen leiten 
lassen: 

1. Gemäß Artikel 40 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(LV) haben die Landesregierung oder ihre Mitglieder Fragen einzelner Abgeordneter nach 
bestem Wissen unverzüglich und vollständig zu beantworten. Das Fragerecht dient dazu, 
den Mitgliedern des Landtages die Informationen zu verschaffen, die sie zu ihrer Arbeit, 
insbesondere zu einer wirksamen Kontrolle der Regierung und Verwaltung benötigen.  
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 Das Fragerecht, das in einem unlösbaren Zusammenhang mit dem Demokratieprinzip und 
dem Grundsatz der Gewaltenteilung steht, gehört zu den grundlegenden Rechten des Abge-
ordneten (LVerfG M-V, Urteil vom 23.01.2014 - LVerfG 8/13 -, juris, Rn. 21 m.w.N.; zu 
Begriff und Funktion der parlamentarischen Kontrolle vgl. Linck, in: Linck/Baldus/Lindner/ 
Poppenhäger/Ruffert, Die Verfassung des Freistaats Thüringen, 1. Aufl. 2013, Art. 48 Rn. 
56 f., Art. 67 Rn. 32).  

 Nach Artikel 40 Absatz 2 LV hat die Landesregierung jedem Abgeordneten Auskünfte zu 
erteilen. Außerdem hat sie den vom Landtag eingesetzten Ausschüssen in deren jeweiligen 
Geschäftsbereichen auf Verlangen der Mehrheit ihrer Mitglieder Akten vorzulegen. Das 
Aktenvorlagerecht ist demgemäß - anders als das Fragerecht - nicht als Minderheitenrecht 
ausgestaltet. Es bedarf zur Geltendmachung des Verlangens der Mehrheit der Mitglieder des 
Landtages beziehungsweise im Falle des Aktenvorlageverlangens eines Ausschusses der 
Mehrheit der Mitglieder des betreffenden Ausschusses (Zapfe, in Classen/Litten/Wallerath, 
LVerf M-V, 2. Aufl. 2015, Art. 40 Rn. 18).  

 Das Frage- und Auskunftsrecht sowie das Recht auf Aktenvorlage unterliegen verschiedenen 
Beschränkungen. Nach Artikel 40 Absatz 3 Satz 1 LV kann die Landesregierung die Beant-
wortung von Fragen, die Erteilung von Auskünften und die Vorlage von Akten ablehnen, 
wenn dem Bekanntwerden des Inhalts gesetzliche Vorschriften oder Staatsgeheimnisse oder 
schutzwürdige Interessen einzelner, insbesondere des Datenschutzes, entgegenstehen oder 
wenn die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung der Landesregierung beein-
trächtigt werden.  

 Die Geheimhaltungsbedürftigkeit eines Staatsgeheimnisses im Sinne von Artikel 40 
Absatz 3 Satz 1 LV ist nur auf den Schutz der äußeren Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland gerichtet (Zapfe, a.a.O., Rn. 38). Aber auch der Schutz von Informationen, die 
im Interesse des Bundes oder der Länder nicht allgemein bekannt werden sollen, weil 
dadurch die innere Sicherheit bedroht oder die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben 
erschwert würde, genießt Verfassungsrang und kann das parlamentarische Fragerecht 
begrenzen (Harks, JuS 2014, S. 979, 981; Herbeck, DVBl. 2015, S. 471, 473; BayVerfGH, 
Urteil vom 20.03.2014 - Vf. 72-IVa-12 -, juris, Rn. 78 ff.).  

 Gesetzliche Vorschriften im Sinne von Artikel 40 Absatz 3 Satz 1 LV sind alle 
Bestimmungen des Bundes- und des Landesrechts, die sowohl öffentliche als auch private 
Geheimnisse vor dem Bekanntwerden schützen. Soweit gesetzliche Vorschriften nicht 
bestehen, können sich Beschränkungen des Informationsanspruchs aus den Grundrechten 
ergeben, wenn Informationen beziehungsweise Akten der Landesregierung Daten enthalten, 
deren Weitergabe schutzwürdige Interessen Einzelner beeinträchtigen (Zapfe, a.a.O., 
Rn. 39, 42). In diesem Zusammenhang nimmt das Grundrecht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit, das durch Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG garantiert wird, einen besonders 
hohen Rang ein (vgl. BayVerfGH, Urteil vom 20.03.2014, a.a.O., Rn. 82).  

 Die bloße Betroffenheit von Angelegenheiten, die aus Gründen des Gemeinwohls der 
Geheimhaltung unterliegen, beziehungsweise der bloße Eingriff in Grundrechtspositionen 
begründet nicht automatisch ein Verweigerungsrecht der Landesregierung. Maßgeblich sind 
in diesem Zusammenhang die im Wesentlichen zum Beweiserhebungsrecht und zum Recht 
der Aktenvorlage in Untersuchungsausschüssen vom Bundesverfassungsgericht entwickel-
ten Grundsätze, die insoweit auch für parlamentarische Anfragen gelten.  
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 Danach ist im konkreten Fall eine Abwägung zwischen den schutzwürdigen öffentlichen 
oder privaten Interessen und dem Informationsinteresse des Abgeordneten vorzunehmen.  

 Das Kontrollrecht des Parlaments und die in Artikel 40 Absatz 3 Satz 1 LV genannten 
Rechtsgüter müssen einander so zugeordnet werden, dass beide so weit wie möglich ihre 
Wirkung entfalten. Der Eingriff darf nicht weiter gehen, als es zum Schutz öffentlicher 
Interessen unerlässlich ist. Konflikte sind im Wege praktischer Konkordanz aufzulösen (vgl. 
Zapfe, a.a.O., Rn. 41, 43, m.w.N.; vgl. auch SächsVerfGH, Urteil vom 30.09.2014, a.a.O., 
Rn. 25; BayVerfGH, Urteil vom 20.03.2014, a.a.O., Rn. 84). 

 Aus objektiven Geheimhaltungsinteressen bzw. aus der Beeinträchtigung von Grundrechten 
folgt insoweit kein Informationsverweigerungsrecht, sondern abgestufte Veröffentlichungs-
verbote beziehungsweise weitergehend die Behandlung nach der Geheimschutzordnung des 
Landtages Mecklenburg-Vorpommern (Anlage 1 zur Geschäftsordnung des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern - GO LT; vgl. Zapfe, a.a.O., Rn. 41, 43, 54, m.w.N.).  

 Verweigert die Landesregierung ganz oder teilweise die Beantwortung von Fragen eines 
Abgeordneten, muss sie die Verweigerung begründen und die von ihr für maßgeblich 
erachteten tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte darlegen. Die Begründungstiefe 
bestimmt sich dabei nach dem Einzelfall. Eine Begründung darf nicht inhaltsleer sein, 
sondern muss eine Sachaussage enthalten. Sie darf nicht formelhaft sein, sondern muss 
spezifischen Einzelfallbezug haben, und sie muss nachvollziehbar sein, also überprüfbare 
Anknüpfungstatsachen benennen. Zu einem späteren Zeitpunkt nachgeschobene Begrün-
dungen für die Verweigerung oder Unvollständigkeit einer Antwort bleiben bei der ver-
fassungsgerichtlichen Überprüfung unberücksichtigt (LVerfG M-V, Urteil vom 23.01.2014, 
a.a.O., Rn. 24 f. m.w.N.; ebenso Beschluss vom 30.06.2016 - 2/15 - juris Rn. 31 f.). 

 Da der Verfassungsgeber den Auskunftsanspruch in eingegrenzter Weise gewährleistet hat, 
ist entsprechend die Pflicht zur Begründung ihrerseits im Hinblick auf die der Verweigerung 
der Kenntnisgewähr zugrunde liegenden Geheimhaltungsbelange eingeschränkt. Diese 
Pflicht reicht nicht so weit, dass die Gründe einer Ablehnung der Kenntnisgewähr in einer 
Weise dargelegt werden müssen, die eine Offenbarung der geheim zuhaltenden Tatsachen 
bedeuten würde (vgl. BVerfG, Beschluss vom 10.10.2000 - 1 BvR 586/90, 1 BvR 673/90 - 
juris Rn. 14). Dies würde eine berechtigte Nichtauskunft konterkarieren. Bei einer nur 
eingeschränkten Begründung der Auskunftsablehnung muss aber wiederum dargelegt 
werden, dass deren Voraussetzungen vorliegen, damit die Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
der Entscheidung nicht vollständig verschlossen bleibt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 
10.10.2000, a.a.O.) 

2. Nach diesen Maßstäben ist die Landesregierung nicht nur berechtigt, sondern im Rahmen 
einer Gesamtabwägung zwischen den widerstreitenden Belangen sogar gehalten, von der 
Wiedergabe des Wortlauts der Verwaltungsvorschrift „Regelung zur Bekämpfung des 
Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern“ vom 3. April 2011 abzusehen. 

 Die im Interesse des Staates bestehende Notwendigkeit, Bedrohungen der inneren Sicherheit 
abzuwehren, wozu auch und gerade die präventive Unterbindung sowie Verfolgung politisch 
motivierter Straftaten und Staatsschutzdelikten gehört, ist mit Blick auf die Wahrung des 
staatlichen Gewaltmonopols und fundamentaler Verfassungsgüter von schlechthin essen-
tieller Bedeutung. Demgemäß muss der Informationsanspruch eines Abgeordneten im 
Lichte der hierzu ergriffenen staatlichen Maßnahmen bewertet werden.  
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 Dabei muss jener Informationsanspruch umso stärker zurücktreten, umso mehr staatliche 
Maßnahmen zur Gewährleistung der inneren Sicherheit gefährdet oder gar unmöglich 
gemacht werden.  

 Hier ist letzteres der Fall, da bei einer Wiedergabe der in Rede stehenden Verwaltungs-
vorschrift und damit einhergehendem Bekanntwerden in rechtsextremistischen Kreisen die 
Polizei nicht mehr hinreichend in der Lage wäre, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
zuwiderlaufenden rechtsextremistischen Strömungen hinreichend zu begegnen. Dass eine 
solche Gefährdung staatlicherseits nicht hingenommen werden darf, kommt im Übrigen 
auch in den Vorschriften der §§ 5 Nummer 1 und 4; 6 Absatz 6 Informationsfreiheitsgesetz 
Mecklenburg-Vorpommern (IFG M-V) zum Tragen. Der Gesetzgeber hat damit klar seinen 
Willen zum Ausdruck gebracht, Informationen, die den Erfolg behördlicher Maßnahmen 
gefährden oder gar der inneren Sicherheit schaden können, von der Veröffentlichung auszu-
schließen. Im Einzelnen ist hierzu Folgendes von Belang: 

 a) Die Verwaltungsvorschrift „Regelung zur Bekämpfung des Rechtsextremismus in 
Mecklenburg-Vorpommern“ ist das Grundsatzdokument zur Bekämpfung des Rechts-
extremismus im Land. Sie regelt die Zuständigkeiten und Maßnahmen zur Gewähr-
leistung einer intensiven Bekämpfung des Rechtsextremismus. Im Einzelnen werden die 
polizeilichen Maßnahmen der Prävention, der Strafverfolgung, der Informationsge-
winnung, der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz, der Einrichtung 
der Einsatzgruppen „Mobile Aufklärung Extremismus (MAEX)“ sowie der Aus- und 
Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit festgelegt. Im Hinblick auf die Arbeit der Einsatz-
gruppen MAEX wird neben Einsatzziel und Einsatzaufgabe auch die Organisation der 
Einsatzgruppen dargestellt. Im Weiteren werden die Aufträge und Einzelmaßnahmen der 
Einsatzgruppen MAEX und des Landeskriminalamtes festgelegt. Die detaillierten Rege-
lungen umfassen auch die Ausstattung und Technik der Einsatzgruppen.  

  Die Verwaltungsvorschrift enthält außerdem Ausführungen zur Informationsgewinnung 
für eine qualifizierte Lageeinschätzung, zur Durchführung von Struktur- und Initiativ-
ermittlungen sowie zur Gewinnung von Erkenntnissen zu überörtlich agierenden extre-
mistischen Tätern und Gruppierungen. Eine wichtige Rolle bei der Informations-
gewinnung zur politisch motivierten, insbesondere extremistischen Kriminalität nehmen 
dabei die Internetauswertung und Informationen aus sozialen Netzwerken ein. Zur nach-
haltigen repressiven Bekämpfung politisch motivierter Straftaten sowie zur Abwehr von 
Gefahren durch extremistische Bestrebungen kommt dem Informationsaustausch 
zwischen Polizei und Verfassungsschutz zur Erfüllung der jeweils zugewiesenen gesetz-
lichen Aufgaben ein bedeutender Stellenwert zu, der ebenfalls Gegenstand der Verwal-
tungsvorschrift ist. Aufgrund der vorgenannten Regelungsinhalte ist die Verwaltungs-
vorschrift als Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch - eingestuft. Eine Wieder-
gabe ihres Wortlautes bedeutet eine erhebliche Gefährdung der Aufgabenerfüllung der 
Polizei. Ermittlungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen würden vorhersehbar und könnten 
gezielt unterlaufen werden. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass das sicherheits-
relevante Wissen im Hinblick auf das Vorgehen zur Bildung und Organisation von 
Gruppierungen beziehungsweise Vereinigungen des Rechtsextremismus/-terrorismus 
missbraucht wird. Damit wäre ein erhebliches Risiko für die Straftatenvorbeugung 
beziehungsweise -ermittlung und somit für die Sicherheit des Landes Mecklenburg-
Vorpommern gegeben. 
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  Die Preisgabe der in der Verwaltungsvorschrift enthaltenen Regelungen würde insbeson-
dere diejenigen Personen mit sicherheitsrelevantem Wissen ausstatten, die zum Kreis der 
Rechtsextremen zählen.  

  Die Kenntnis der Verwaltungsvorschrift verschafft ein Gesamtbild der präventiven und 
repressiven polizeilichen Tätigkeit, die Rückschlüsse auf Art und Umfang möglicher 
Maßnahmen auch im Einzelfall zulassen. Erhalten die von der berechtigten polizeilichen 
Tätigkeit potenziell betroffenen Personen Informationen über Art und Umfang der Aus-
stattung sowie die Personalstärke der polizeilichen Einheiten, erlaubt dies eine Ein-
schätzung etwa des Ermittlungsdrucks durch die Polizei bei der Durchführung rechts-
widriger Veranstaltungen oder bei der Begehung von Straftaten mit rechtsextremis-
tischem Hintergrund. Dadurch ließen sich gezielt Aktionen planen, die eine Fokussierung 
der speziellen polizeilichen Einsatzkräfte erwarten lassen, während anderenorts Straftaten 
verübt werden, ohne eine polizeiliche Einsatztätigkeit mit besonders ausgebildeten Ein-
satzeinheiten befürchten zu müssen. 

  Darüber hinaus begründet die Wiedergabe des Wortlautes der Verwaltungsvorschrift 
auch eine Gefährdung von Leben und körperlicher Unversehrtheit der beteiligten Mitar-
beiter oder Dritter. Einer öffentlichen Beantwortung der Kleinen Anfrage stehen deshalb 
nicht nur öffentliche Geheimhaltungsinteressen, sondern auch schutzwürdige Interessen 
einzelner entgegen (vgl. dazu SächsVerfGH, Urteil vom 30.09.2014, a.a.O., Rn. 30; 
BayVerfGH, Urteil vom 20.03.2014, a.a.O., Rn. 82). Ein zuvor beschriebenes detailliertes 
Wissen um den Inhalt der Verwaltungsvorschrift birgt für die beteiligten Mitarbeiter die 
Gefahr eines erhöhten Entdeckungsrisikos, insbesondere im Bereich der Vorfeldauf-
klärung und bei verdeckten Maßnahmen. Kenntnisse über Personenstärke, Einsatzaus-
stattung und Vorgehen lassen eine gezielte Beobachtung seitens rechtsextremistischer 
Personen im Umfeld zu, die nicht nur das Ziel hat, sich einer polizeilichen Maßnahme zu 
entziehen, sondern es auch zulässt, Mitarbeiter der Polizei als solche zu identifizieren 
und/oder Einsatzfahrzeuge erkennbar zu machen. Solche Informationen lassen sich zum 
einen leicht über das Internet verbreiten und gefährden damit kommende Einsätze, zum 
anderen ermöglichen sie ein gezieltes gewaltsames Vorgehen gegen Personen und 
Einsatzmittel. Hinzukommt, dass das Irrtumsrisiko bei der Identifizierung vermeintlicher 
polizeilicher Einsatzkräfte deutlich erhöht ist. Dadurch besteht eine erhebliche Gefahr, 
dass Unbeteiligte und/oder zivile Sachgüter in den Fokus rechtsextremistischer Personen 
geraten, die von diesen in der Erwartung einer polizeilichen Einsatztätigkeit irrtümlich 
für Polizisten gehalten beziehungsweise als polizeiliche Einsatzmittel angesehen werden.  

 b) Den berechtigten öffentlichen Geheimhaltungsinteressen und schutzwürdigen Interessen 
einzelner kann auch nicht durch eine Beantwortung der Kleinen Anfrage in nichtöffent-
licher Form, insbesondere mittels eines Vorgehens nach der Geheimschutzordnung des 
Landtages, hinreichend Rechnung getragen werden. Die Sensibilität der Informationen 
schließt aufgrund der drohenden Gefahren für die Sicherheit des Landes Mecklenburg-
Vorpommern die Informationsübermittlung auch auf diesem Wege aus.  
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  Die Regelungen der Geheimschutzordnung können das berechtigte öffentliche Geheim-
haltungsinteresse in dem hier zu bewertenden Fall nicht hinreichend schützen. Besondere 
Schutzmaßnahmen sind lediglich für die VS-Stufen ab „Vertraulich“ vorgesehen. Daher 
ist es nicht ausgeschlossen, dass die Verwaltungsvorschrift Fraktionsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern zugänglich gemacht wird (Umkehrschluss § 5 Absatz 5), Duplikate von 
den Empfängerinnen und Empfängern eigenständig hergestellt werden (Umkehrschluss 
§ 8) und aus den Räumen der Verwaltung mitgenommen werden (Umkehrschluss § 11 
Absatz 1).  

  Selbst eine Erörterung in der Öffentlichkeit ist nicht ausdrücklich untersagt (Umkehr-
schluss § 11 Absatz 3). Die Geheimschutzordnung kann also auch ohne Verstoß gegen 
selbige nicht gewährleisten, dass der Inhalt der Verwaltungsvorschrift und damit sicher-
heitsrelevante Informationen einer unbestimmten Vielzahl von Personen zugänglich 
werden. Dem steht auch nicht entgegen, dass Verschlusssachen des Geheimhaltungs-
grades VS - Nur für den Dienstgebrauch grundsätzlich unter Verschluss aufzubewahren 
sind (§ 9 Absatz 5). 

 c) Muss nach alledem schon insoweit die Wiedergabe des Wortlautes jener Verwaltungs-
vorschrift versagt bleiben, kommt schlussendlich hinzu, dass der Fragesteller als Abge-
ordneter der NPD-Landtagsfraktion für die Zielsetzungen dieser Partei streitet, mithin 
offenkundig für eine Partei eintritt, die unabhängig von der Frage eines verfassungsrecht-
lichen Verbotes unbestreitbar und mehrfach gerichtlich festgestellt als verfassungsfeind-
liche Partei einzustufen ist. 

  Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits mit Urteil vom 20. Mai 1983 (BVerwGE 83, 
136, 140 ff.) Folgendes ausgeführt: 

  „Die von der NPD in betontem Gegensatz zu der in der Bundesrepublik Deutschland 
verwirklichten Staats- und Gesellschaftsordnung angestrebte Nationaldemokratie stellt 
sich wie folgt dar: 

  Die Nationaldemokratie sieht die Volksgemeinschaft als Zweck und Grundlage des von 
ihr erstrebten starken Staates an. Wie diese Volksgemeinschaft beschaffen sein soll, wird 
nicht deutlich gesagt, doch orientiert sich die Vorstellung der NPD eindeutig an der im 
Nationalsozialismus ,schon einmal verwirklichten Idee‘, schließt also die Nichtdeutschen 
ebenso aus wie den politisch Andersdenkenden. Der einzelne wird nicht, wie nach dem 
als ,liberalistisch‘ abgelehnten Menschenbild des Grundgesetzes, als eigenständiger Wert 
anerkannt, den um seiner selbst willen zu achten und zu schützen staatliche Aufgabe wäre, 
er besitzt vielmehr Daseinsberechtigung nur als Glied der Gemeinschaft. Auch wenn die 
NPD extreme Formulierungen des Nationalsozialismus, wie ,Du bist nichts, Dein Volk 
ist alles‘ vermeidet, wird dieser mit dem Grundgesetz so nicht mehr zu vereinbarende 
absolute Vorrang der ,Volksgemeinschaft‘ vor dem nach seinem Nutzen für die Gemein-
schaft bewerteten ,Einzelnen‘ in den wiedergegebenen Äußerungen mehr als deutlich 
(,wofür er als Einzelwesen leben darf‘). Hinzu kommt die unverhohlene Ablehnung des 
Gleichheitsprinzips, dem das auf dem ,allein lebensrichtigen Menschenbild‘ beruhende 
Prinzip der Ungleichheit aller Menschen gegenübergestellt wird, zu dem sich die NPD 
auch in ihrem Programm ,bekennt‘ (B 5). Ständig wiederkehrende Äußerungen zur 
Gefahr der ,Rassenvermischung‘, des ,Einheitsbreis‘, belegen ebenso wie die unver-
kennbare Wiederbelebung des Antisemitismus, daß die NPD dabei der nationalsozialis-
tischen Idee von der Überlegenheit der ,deutschen Rasse‘ huldigt, in dieser allein die 
Grundlage des nationaldemokratischen Staates sieht.  
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  Damit werden wesentliche Grundrechte und folglich ein unverzichtbares Element der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung abgelehnt. 

  Die NPD bekämpft die übrigen Parteien in einer Weise, die deutlich darauf abzielt, sie 
aus dem politischen Leben auszuschalten. Sie macht sich dabei Methoden und Begriffs-
wahl der NSDAP zu eigen. Hinzu kommt der Anspruch, allein die richtige Weltan-
schauung zu vertreten und die einzige Partei zu sein, die sich der bewußt auf Zerstörung 
des Volkes gerichteten Politik der ,System‘-, ,Lizenz‘- oder ,Kartellparteien‘ entgegen-
stelle.  

  Sie spricht damit im Grunde ,allen anderen Parteien unabweisbar und unversöhnlich die 
Existenzberechtigung im Sinne einer gleichberechtigten und für die Dauer bestimmten 
Partnerschaft‘ (BVerfGE 5, 85, 225) ab. Damit bekämpft sie unmittelbar das Mehr-
parteienprinzip als eines der Grundprinzipien der freiheitlichen demokratischen Ordnung. 

  Darüber hinaus bringen die wiedergegebenen Äußerungen auch eindeutig eine Ableh-
nung dieses verächtlich im Jargon der Nationalsozialisten als ,System‘ bezeichneten 
Staates zum Ausdruck, der als meilenweit von den eigenen Vorstellungen entfernt 
gekennzeichnet wird. Dabei ist unverkennbar, daß die erstrebte Nationaldemokratie in 
ihren wesentlichen Zügen dem entsprechen soll, was im ,Dritten Reich‘ ,als Traum 
verwirklicht‘ war. Dies kommt in der ausschließlich positiven Bewertung, die das ,Dritte 
Reich‘ und seine Führer durch die NPD erfahren, ebenso zum Ausdruck wie in der 
Verächtlichmachung der Wiederherstellung demokratischer Zustände in Deutschland seit 
1945 als ,Umerziehung‘, der völlig andere Ziele unterstellt werden. Sie wird für alle Miß-
stände der Folgezeit verantwortlich gemacht. Jede Verantwortung der Nationalsozialisten 
für die Verhältnisse im Nachkriegsdeutschland wird geleugnet, die Schuld den als 
,Verräter‘ und - wieder im Stil der NS-Propaganda - als ,Erfüllungspolitiker‘ diffamierten 
Regierungen des Bundes und der Länder zugeschoben. Deutlich wird auch an den 
Reichsgedanken der NSDAP angeknüpft, wie er ,für eine Sekunde in der Weltgeschichte‘ 
(Kuhnt) Wirklichkeit wurde, über die Wiedervereinigung hinaus also die Wiederher-
stellung des von Hitler mit Vertragsbrüchen und mit Gewalt geschaffenen Großdeutschen 
Reiches erstrebt, das als Folge des von Hitler begonnenen Krieges 1945 zusammenbrach. 
Die großsprecherische und realitätsferne Ankündigung, ,wenn wir siegen, werden die 
Ergebnisse des zweiten Weltkrieges revidiert‘, läßt dies zweifelsfrei erkennen.“ 

  Diese Ausführungen können auch im gegenwärtigen Zeitpunkt noch Geltung bean-
spruchen. 

  So stellt etwa das VG Bremen (Urteil vom 08. August 2014 - 2 K 1002/13 -, juris Rn. 25) 
fest: 

  „Auch nach aktuellen Erkenntnissen bestehen für die Kammer keine Zweifel daran, dass 
die Aktivitäten der NPD sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten. Nach dem 
Verfassungsschutzbericht des Bundesministeriums des Inneren von 2013 
(http://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/verfassungssc
hutzberichte/vsbericht-2013) bestehen weiterhin keine Zweifel an der gegen die poli-
tische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland gerichteten Politik der NPD. Im 
Verfassungsschutzbericht 2013 des Senators für Inneres und Sport 
(http://www.inneres.bremen.de/sixcms/media.php/13/Verfassungsschutzbericht%20201
3.pdf) wird u. a. ausgeführt, die NPD vertrete offen fremdenfeindliche, rassistische und 
nationalistische Positionen.  
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  Ihre verfassungsfeindliche Ausrichtung komme in dem 2010 verabschiedeten 
Parteiprogramm zum Ausdruck. Allen politischen, ökonomischen und sozialen Themen-
bereichen oder Sachfragen liege hier das Konzept der ,Volksgemeinschaft‘ zugrunde und 
damit ein antiindividualistisches Menschenbild sowie ein identitäres Politik- und Staats-
verständnis. Die Leitidee der ,Volksgemeinschaft‘ finde sich auch in einer 2012 ver-
öffentlichten NPD-Broschüre ,Wortgewandt/Argumente für Mandats- und Funk-
tionsträger‘.  

  Die völkische Ausrichtung der Partei komme im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 
2013 aus taktischen Gründen weniger deutlich zum Ausdruck. Es sei als Versuch der 
NPD zu werten, größeren Wählerzuspruch durch die Präsentation als gemäßigte und 
moderne Partei zu erlangen. 

  Im bremischen Verfassungsschutzbericht 2012 (http://www.inneres.bremen.de/sixcms/ 
media.php/13/Verfassungsbericht-2012.pdf) wird zur NPD u. a. ausgeführt, Gültigkeit 
besitze noch die 1996 formulierte ,Drei-Säulen-Strategie‘ (,Kampf um die Parlamente‘, 
,Kampf um die Straße‘, ,Kampf um die Köpfe‘), die 2004 um eine vierte Säule (,Kampf 
um den organisierten Willen‘) erweitert worden sei. Die ,Vier-Säulen-Strategie‘ ziele auf 
die umfassende Bekämpfung des demokratischen Verfassungsstaates mit dem Schwer-
punkt, öffentliche Präsenz durch Aufmärsche, Kundgebungen und die politische Arbeit 
in den Landes- und Kommunalparlamenten zu zeigen.“ 

  (vgl. auch VG München, Urteil vom 13. November 2013 - M 7 K 12.2797 -, juris Rn. 24 
ff.; VG Weimar, Beschluss vom 09. Januar 2013 - 1 E 1194/12 We -, juris Rn. 8 ff.; VG 
Neustadt, Urteil vom 28. Januar 2013 - 3 K 845/12.NW -, juris Rn. 54 sowie 
Verfassungsschutzbericht des Bundes 2015, S. 82). 

  Hinweis: 
  An dieser Stelle führt die Landesregierung weitere Gründe an, die einer Beantwortung 

der Kleinen Anfrage im Sinne des Abgeordneten entgegenstehen, möglicherweise im 
Falle der Veröffentlichung dessen Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzen. 
Deshalb werden sie nicht veröffentlicht, sondern nur dem Abgeordneten zur Kenntnis 
gegeben.  

  Nicht zuletzt erhält der Umstand Gewicht, dass beim Bundesverfassungsgericht ein 
Parteiverbotsverfahren gegen die NPD anhängig ist. Auch wenn dessen Ausgang als offen 
zu bezeichnen ist, dürfte in einer derartigen Situation Zurückhaltung bei der Beant-
wortung Kleiner Anfragen geboten sein, wie es in einer hinsichtlich des anhängigen 
Verbotsverfahrens ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts angelegt ist 
(Beschluss vom 13. Juli 2016 - 2 BvQ 26/16). Das BVerfG hat in diesem Verfahren keine 
grundsätzlichen Zweifel an der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit eines Bescheides des 
Präsidenten des Deutschen Bundestages, in dem dieser die Auszahlung der ersten 
Abschlagszahlung auf die Mittel aus der staatlichen Teilfinanzierung politischer Parteien 
mit Blick auf das anhängige Verbotsverfahren nur unter der Bedingung einer ent-
sprechenden Sicherheitsleistung gewährte. Im Kern ging es dabei um die Verhinderung 
der Schaffung vollendeter Tatsachen durch eine Partei, die möglicherweise verboten 
wird, und ihre Mitglieder. Dies lässt sich auf den hier vorliegenden Einzelfall übertragen, 
denn mit der Einschränkung der Auskunftspflicht der Landesregierung kann verhindert 
werden, dass sicherheitsrelevante Informationen einem Abgeordneten mitgeteilt werden, 
die er auch bei einem Verbot der Partei, deren verfassungswidrige Ziele er teilt und 
verwirklichen will, nutzen könnte.  
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  Anders als in der oben genannten Rechtssache vor dem BVerfG gibt es hinsichtlich der 
Anfrage des Abgeordneten Petereit keine mögliche „Sicherheitsleistung“. Mit der 
Herausgabe der Verwaltungsvorschrift würde eine vollendete Tatsache geschaffen, die 
nicht mehr rückgängig gemacht werden könnte.  

 d) Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der Innenausschuss des Landtages Mecklenburg-
Vorpommern, dem der Abgeordnete Petereit angehört, in seiner 75. Sitzung am 
10. September 2015 durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-
Vorpommern, vertreten durch Ministerialdirigent Frank Niehörster, über die in Rede 
stehende Verwaltungsvorschrift in allgemeiner Form unterrichtet worden ist, ohne dabei 
auf einzelne Regelungen einzugehen. Der Abgeordnete Petereit war bei der Sitzung 
zugegen, machte aber von der Möglichkeit, Fragen zur Verwaltungsvorschrift zu stellen, 
keinen Gebrauch. 


