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K l e i n e  A n f r a g e  2469

der Abgeordneten König (DIE LINKE)

Polizeiliche Maßnahme am 4. Juni 2012 in Saalfeld

Am 4. Juni 2012 fand nach Internetberichten eine polizeiliche Maßnahme 
in Saalfeld statt. Auf einem Youtube-Video ist zu sehen, wie Angehörige 
einer Gruppierung "Republik Freies Deutschland" gegen den Polizeiein-
satz rebellieren und darüber sprechen, das Grundstück mit Waffenge-
walt gegen die Beamten zu verteidigen. Am Geländeeingang weht eine 
Fahne des "Deutschen Reichs" in den Farben Schwarz-Weiß-Rot. Ein-
zelne Beamte tragen dem Video nach Maschinenpistolen. Zwei Tage 
zuvor soll auf dem gleichen Gelände ein Treffen der Gruppierung statt-
gefunden haben, welche in ihrem Auftreten den sogenannten "Reichs-
bürgern" bzw. der "Kommisarischen Reichsregierung" ähnelt, welche die 
Bundesrepublik nur als völkerrechtliches Provisorium betrachtet und sich 
als Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs ausgibt.

Ich frage die Landesregierung:

1. Was war nach Kenntnis der Landesregierung der Anlass für die po-
lizeiliche Maßnahme am 4. Juni 2012 in Saalfeld und mit welchem 
Ergebnis wurde die Aktion beendet?

2. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über den dort ver-
kehrenden Personenkreis, die Liegenschaft und deren Nutzung vor?

3. Hat die Landesregierung Kenntnisse über die Gruppierung mit dem 
Namen "Republik Freies Deutschland", wenn ja, um wie viele Per-
sonen handelt es sich und wie bewertet die Landesregierung diese?

4. Ist der Landesregierung bekannt, ob im genannten Objekt in der Ver-
gangenheit, insbesondere auch in den 1990er Jahren, neonazistische 
Aktivitäten entfaltet wurden, wenn ja, um welche handelt es sich?

5. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, wonach der dortige 
Personenkreis, insbesondere jener, der am 4. Juni 2012 im Zusam-
menhang mit der polizeilichen Maßnahme stand, bereits in der Ver-
gangenheit wegen einschlägigen Delikten wie § 86a Strafgesetzbuch 
(StGB), § 130 StGB o. ä. sowie Verstößen gegen das Waffengesetz 
in Erscheinung getreten ist?

6. Wurden während des Polizeieinsatzes weitere Straftaten begangen 
oder daraufhin Ermittlungsverfahren eingeleitet, wenn ja, um welche 
handelt es sich?

König
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