
15.10.2012

"Thüringentag der nationalen Jugend" im Juni 2013

Die Landesregierung berichtete als Antwort auf eine Kleine Anfrage in 
der Drucksache 5/4829 vom 7. August 2012, dass im Jahr 2013 unter 
dem Titel "12. Thüringentag der nationalen Jugend" eine Kundgebung in 
Kahla angemeldet worden sei. Der Thüringentag ist in der Thüringer Neo-
nazi-Szene seit 2002 ein fester Bestandteil im rechten Veranstaltungs-
kalender, meist findet dazu jährlich im Mai oder Juni eine Kundgebung 
mit rechtem Festivalcharakter und neonazistischen Bands statt, bei der 
nicht selten NPD-Kreisverbände die Anmeldung übernehmen. Einer der 
maßgeblichen Veranstalter seit Bestehen des "Thüringentags der nati-
onalen Jugend" war der Jenaer Neonazi Ralf Wohlleben, der sich der-
zeit als mutmaßlicher NSU-Unterstützer in Untersuchungshaft befindet. 
Im kommenden Jahr soll diese Veranstaltung am 8. Juni 2013 stattfin-
den, 300 Teilnehmer/-innen seien angemeldet. Ein NPD-Verband trägt 
dabei offensichtlich nicht die versammlungsrechtliche bzw. organisato-
rische Verantwortung.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung zum Planungsstand 
des "Thüringentags der nationalen Jugend" 2013 in Kahla, auch 
hinsichtlich des konkreten Veranstaltungsorts?

2. Ist nach Kenntnissen der Landesregierung der Veranstalter eine 
bekannte Person aus der neonazistischen Szene, wenn ja, um wen 
handelt es sich?

3. Wer ist Anmelder der Veranstaltung "Thüringentag der nationalen 
Jugend" in Kahla und welche Kenntnisse hat die Landesregierung 
über dessen/deren neonazistische Aktivitäten in der Vergangenheit 
oder ein Auffälligwerden im Zusammenhang mit Straftaten?

4. Wer ist angemeldeter Versammlungsleiter der Veranstaltung "Thü-
ringentag der nationalen Jugend" in Kahla und welche Kenntnisse 
hat die Landesregierung über den Versammlungsleiter hinsichtlich 
dessen neonazistischer Aktivitäten in der Vergangenheit oder ein 
Auffälligwerden im Zusammenhang mit Straftaten?

5. Wer ist angemeldeter stellvertretender Versammlungsleiter der Ver-
anstaltung "Thüringentag der nationalen Jugend" in Kahla und wel-
che Kenntnisse hat die Landesregierung über den stellvertretenden 
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Versammlungsleiter hinsichtlich dessen neonazistischer Aktivitäten 
in der Vergangenheit oder ein Auffälligwerden im Zusammenhang 
mit Straftaten?

6. Wie viele Ermittlungsverfahren wurden nach Kenntnissen der Landes-
regierung wegen Straftatbeständen mit neonazistischem Hintergrund 
im Rahmen des "Thüringentags der nationalen Jugend" seit 2002 in 
Thüringen eingeleitet und welchen Ausgang hatten diese?

7. Welche Bands und Rednerinnen und Redner sind seit 2002 nach 
Kenntnissen der Landesregierung beim "Thüringentag der nationalen 
Jugend" aufgetreten und wie viele Personen nahmen an den Veran-
staltungen jeweils teil, aufgeschlüsselt nach Jahren?

8. Ist der Landesregierung bekannt, welche organisatorischen Auf-
gaben der derzeit in Untersuchungshaft befindliche mutmaßliche 
NSU-Unterstützer Neonazi Ralf Wohlleben bei der Vorbereitung 
und Durchführung des "Thüringentags der nationalen Jugend" seit 
2002 ausübte und wie bewertet die Landesregierung dessen Rolle 
im Zusammenhang mit der Veranstaltung?

9. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung hinsichtlich der Um-
sätze und Einnahmen bei den vergangenen Veranstaltungen des 
"Thüringentags der nationalen Jugend" vor und wie hoch schätzt sie 
die dabei für die neonazistische Szene erzielten Gewinne ungefähr 
ein? 

10. Ist der Landesregierung bekannt, für welche Zwecke die mit den 
Eintrittsgeldern, "Spenden" oder Verkaufserlösen erzielten Einnah-
men seitens der Veranstalter in der Vergangenheit genutzt wurden?
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