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Rechte Unternehmertätigkeiten und Scheinanmeldun-
gen für die Thüringer NPD

Zur Durchführung des NPD-Landesparteitages 2012 griff der Thüringer 
NPD-Landesverband offensichtlich auf eine Scheinanmeldungstaktik zu-
rück. Im Auftrag der Partei sollen verschiedene Unternehmen, darunter 
eine "Sunda-Market GmbH" und "open-source-networx", Veranstaltungs-
räume in Thüringen angefragt haben, berichtet MOBIT in der Chronik 
2012. Nachdem eine Zusage erteilt wurde, zogen die Firmen die Anmel-
dung zugunsten der NPD zurück, die wiederum kurze Zeit danach ihre 
Anmeldung einreichte, mit dem Ziel, in den Räumlichkeiten ihre Partei-
versammlung 2012 abhalten zu können. In der Thüringer NPD befinden 
sich mehrere Firmeninhaber. In der Vergangenheit inserierten auch Un-
ternehmen in den Thüringer NPD-Zeitschriften oder wandten sich bei 
der Arbeitskräftesuche direkt an die Parteiführung, mit dem Ziel, dass 
Waren und Dienstleistungen direkt "unter Kameraden" angeboten und 
ausgetauscht werden, so auch der Bautenschutz-Unternehmer Tim K., 
welcher bis 2008 Chef eines thüringischen NPD-Kreisverbandes war. K. 
stand der Thüringer NPD als Wirtschaftsberater zur Seite und ersuch-
te bei der Parteiführung in "eigener Sache zwei bis drei arbeitsuchende 
Kameraden", um sie als Maurer und Verputzer einzustellen. K. bot auch 
an: "Für NPD-Mitglieder wird eine Zulage von zehn Cent je geleisteter 
Arbeitsstunde gewährt, das dürfte netto den Mitgliedsbeitrag ausma-
chen." (1. Juli 2012, "Blick nach rechts") Der NPD-Landesverband gab 
im Jahr 2006 bekannt, hunderte Thüringer Unternehmen angeschrie-
ben und zwei Unternehmertreffen durchgeführt zu haben. Am 11. Ok-
tober 2012 verkündete der NPD-Landesverband auf seiner Facebook-
Seite erneut, Unternehmertreffen einzuberufen, um Geschäftsführer und 
Selbstständige (im rechten Milieu) zu vernetzen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche tatsächlichen oder fiktiven Unternehmen sind der Landesre-
gierung bekannt, die anlässlich des Landesparteitages 2012 für die 
NPD derartige Scheinanmeldungen übernommen haben, welche 
Erkenntnisse liegen im Zusammenhang mit den genannten Unter-
nehmen vor?

2. Hat die Landesregierung Kenntnisse darüber, ob auch in anderen 
Situationen eine derartige Scheinanmeldungstaktik in der Vergan-
genheit durch die Thüringer NPD oder andere Neonazis in Thüringen 
angewandt wurde? Wenn ja, in welchen Fällen, an welchen Orten, 
mit welchen Firmen und mit welchem Ausgang?
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3. Welche sonstigen tatsächlichen oder fiktiven Firmen sind der Landes-
regierung im Zusammenhang mit Scheinanmeldungen für neonazisti-
sche Veranstaltungen, Konzerte etc. in Thüringen bekannt geworden?

4. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, ob Firmen für oben 
geschilderte Scheinanfragen durch die Thüringer NPD finanziell 
entlohnt werden oder sonstige Zuwendungen erhalten?

5. Wie bewertet die Landesregierung diese Taktik der neonazistischen 
Szene, um sich Veranstaltungsräume zu erschleichen?

6. In welchen geschäftlichen Bereichen sind nach Kenntnis der Landes-
regierung Thüringer NPD-Anhänger und Neonazis unternehmerisch 
tätig?

7. Wie viele Unternehmen in Thüringen sind der Landesregierung aktu-
ell bekannt, deren Geschäftsführer oder Vorstand bei der Thüringer 
NPD aktiv sind?

8. Wie viele weitere Unternehmen in Thüringen sind der Landesregie-
rung aktuell bekannt, deren Geschäftsführer oder Vorstand im Zu-
sammenhang mit neonazistischen Aktivitäten in Erscheinung getreten 
sind oder der rechten Szene zuzuordnen sind?

9. Wie viele Unternehmen sind der Landesregierung bekannt, die in der 
Vergangenheit Firmeneigentum, Technik oder Räumlichkeiten zur 
Nutzung von neonazistischen Aktivitäten, wie zum Beispiel rechten 
Konzerten, zur Verfügung gestellt oder vermietet haben?

10. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung über die erwähnten 
"Unternehmertreffen" der NPD vor, wie viele sind der Landesregie-
rung bekannt geworden und wie viele Personen nahmen daran in 
der Vergangenheit teil?

11. Wie bewertet die Landesregierung die Bedeutung - innerhalb und 
außerhalb der neonazistischen Szene - so genannter "Unternehmer-
treffen" der Thüringer NPD und der Strategie, aus der neonazistischen 
Szene heraus auf Firmenbesitzer zuzugehen?
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