
 
Entschließungsantrag  
der Fraktionen der CDU und der FDP  
betreffend 60-jährige Tätigkeit des Landesamtes  
für Verfassungsschutz in Hessen - Verfassungsschutz  
auch zukünftig unverzichtbarer Pfeiler für Sicherheit  
und Demokratie 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass das Landesamt für Verfassungsschutz in 

den 60 Jahren seines Bestehens einen wichtigen Beitrag für die Festi-
gung und den Schutz der Demokratie in Hessen geleistet hat. Durch 
das Engagement seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde die 
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet und die Stabili-
tät des Landes gestärkt. Verfassungsfeindlichen und sicherheitsge-
fährdenden Bestrebungen wurde und wird durch die Arbeit des Amtes 
rechtzeitig entgegengewirkt. Das Landesamt für Verfassungsschutz ist 
somit zu einem wichtigen Pfeiler der Sicherheitsarchitektur unseres 
Landes und unserer wehrhaften Demokratie geworden. 

 
2. Durch die Informationserhebung und Analyse verfassungsfeindlicher 

und extremistischer Bestrebungen trägt das Landesamt für Verfas-
sungsschutz maßgeblich dazu bei, insbesondere Gefahren sowohl des 
Rechtsextremismus wie auch des Linksextremismus rechtzeitig zu er-
kennen und abzuwehren. In gleichem Maße erfordert der religiös mo-
tivierte Extremismus, wie etwa der Islamismus, die Wachsamkeit des 
Landesverfassungsschutzes. Auch bei der Bekämpfung der organisier-
ten Kriminalität und der Spionageabwehr leistet das Hessische Lan-
desamt für Verfassungsschutz einen wichtigen Beitrag. Ohne die Er-
kenntnisse des Verfassungsschutzes wären vorbeugende, behördliche 
oder strafrechtlichen Maßnahmen gegen Feinde unserer Verfassung 
nicht so erfolgreich möglich. Der Landtag hält daher die Arbeit des 
Landesamtes für Verfassungsschutz auch weiterhin für unverzichtbar. 

 
3. Der Landtag hebt hervor, dass es in den zurückliegenden Jahrzehnten 

gelungen ist, eine Sicherheitsbehörde zu schaffen, die transparent or-
ganisiert, demokratisch legitimiert und kontrolliert ihre Arbeit im 
Dienste der Bürger unseres Landes verrichtet. Insbesondere auch die 
Mitglieder der parlamentarischen Kontrollkommissionen werden 
rechtzeitig und transparent informiert, ihre Anregungen aufgegriffen 
und eine Überprüfung des Amtes und seines Handelns ermöglicht. 
Dies hat dazu beigetragen, sich in der Bevölkerung großes Vertrauen 
zu erarbeiten.  

 
4. Der Landtag begrüßt darüber hinaus, dass das Landesamt für Verfas-

sungsschutz im Rahmen einer zielgruppenorientierten Präventionsar-
beit seine Kompetenz in Bezug auf politischen Extremismus in Hes-
sen einsetzt und vor allem konkrete Präventionsmaßnahmen ausbaut 
und immer wieder anpasst. Diese vorbeugende Arbeit des Verfas-
sungsschutzes bildet das "Frühwarnsystem" zur Verhinderung von 
Angriffen auf Freiheit, Sicherheit und Wohlstand in unserem Land. 
Ergänzt durch die rechtzeitige, transparente und ausreichende Infor-
mation kann so das Landesamt für Verfassungsschutz auch künftig 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung leisten. 
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5. Der Hessische Landtag dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für den wichtigen Beitrag, den sie zum Erhalt unseres demokratischen 
Rechtsstaates und zur Sicherung der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung leisten. 

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
Wiesbaden, 10. Mai 2011 
 
Für die Fraktion der CDU Für die Fraktion der FDP 
Der Fraktionsvorsitzende: Der Parl. Geschäftsführer: 
Dr. Wagner (Lahntal) Blum 
 
 
 
 
 


