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Schulungsveranstaltungen des "Nationalen Bildungs-
werkes Ronneburg"

Seit 2013 existiert die Gruppierung "Nationales Bildungswerk Ronne-
burg", welche vorgibt, in der Vergangenheit bereits Schulungsveranstal-
tungen für "nationale Aktivisten" durchgeführt zu haben und zukünftig 
diese regelmäßig organisieren möchte. Am 7. April 2013 kam es in Gera 
zu einem Polizeieinsatz, die Ostthüringer Zeitung berichtete an dem Tag 
darauf, dass eine dortige Veranstaltung des "Nationalen Bildungswer-
kes Ronneburg" verboten wurde. In der Selbstdarstellung schreibt die 
Gruppierung: "Das Nationale Bildungswerk Ronneburg bietet nationalen 
Aktivisten Schulungen, Seminare und Vorträge zu verschiedenen The-
men an, um diese im alltäglichen politischen Kampf zu unterstützen", 
nachfolgend werden verschiedene Schulungen vorgestellt, neben einem 
"Selbstverteidigungskurs" findet sich auch eine "Argumentationsschu-
lung", sowie das Seminar "Propagandamaterial entwerfen und gestalten". 
Außerdem wird ein Seminar unter dem Titel "Kreativer Aktionismus" an-
geboten, das mit dem Foto der Gruppierung "Besseres Hannover" bzw. 
deren Erkennungszeichen, dem "Abschiebär" illustriert wird. Es handelt 
sich dabei um eine Werbefigur der niedersächsischen Neonazi-Gruppe, 
mit der in fremdenfeindlicher und drohender Weise  in der Vergangen-
heit Migrantinnen und Migranten zur Ausreise aufgefordert wurden. Am 
25. September 2012 erfolgte durch das niedersächsische Innenminis-
terium ein Verbot der Vereinigung nach § 129 Strafgesetzbuch (StGB), 
explizit wird dort jede öffentliche Verwendung und Verbreitung des "Ab-
schiebärs" als ein prägendes Vereinszeichen untersagt. Zukünftige Ver-
anstaltungen des "Nationalen Bildungswerkes Ronneburg" werden auf 
dessen Webseite bereits beworben, u. a. in Greiz. Auf einer Kostenüber-
sicht ist am Ende folgender Hinweis angefügt: "Für Veranstaltungen in 
Gera haben wir einen kostenlos nutzbaren Raum zur Verfügung, daher 
entstehen in diesem Fall keine Ausgaben für Räumlichkeiten."
Maßgeblicher Initiator und presserechtlich Verantwortlicher ist der Ron-
neburger NPD-Kommunalwahlkandidat (2009) Kevin S.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über das "Nationale 
Bildungswerk Ronneburg", wie bewertet sie dieses und seit wann 
wird die Gruppierung gegebenenfalls durch Thüringer Sicherheits-
behörden beobachtet?
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2. Welche Aktivitäten sind der Landesregierung in den vergangenen 
fünf Jahren durch das "Nationale Bildungswerk Ronneburg" oder 
Angehörige der Gruppierung in Thüringen oder darüber hinaus ge-
gebenenfalls bekannt worden?

3. Ist der Landesregierung bekannt, welche Gaststätte in Gera durch 
das "Nationale Bildungswerk Ronneburg" für Veranstaltungen genutzt 
wurde bzw. wird?

4. In welcher Form ist der Landesregierung der verantwortliche NPD-
Kommunalwahlkandidat Kevin S. bisher im Zusammenhang mit 
neonazistischen Aktivitäten oder Straftaten in Thüringen bekannt 
geworden?

5. Welche Verbindungen bestehen nach Kenntnissen der Landesre-
gierung gegebenenfalls zwischen dem "Nationalen Bildungswerk 
Ronneburg" und der NPD in Thüringen? Welche Verbindungen be-
stehen gegebenenfalls zu den "Freien Kräften Gera" und anderen 
Neonazi-Gruppen in Thüringen?

6. Sind der Landesregierung in den vergangenen fünf Jahren Grup-
pierungen in Thüringen bekannt geworden, die für die rechte Szene 
Schulungsveranstaltungen, Seminare oder Vorträge durchgeführt 
haben? Wenn ja, um welche handelt es sich (bitte aufschlüsseln nach 
Bezeichnung der Gruppierung und deren regionaler Zuordnung)?

7. Wie viele Schulungsveranstaltungen, Seminare oder Vorträge inner-
halb der rechten Szene Thüringens sind der Landesregierung in den 
letzten fünf Jahren bekannt geworden (bitte Anzahl aufschlüsseln 
nach Jahren)?

8. Welche Schulungsveranstaltungen innerhalb der rechten Szene 
Thüringens wurden der Landesregierung in den letzten fünf Jahren 
bekannt (bitte Auflistung nach Datum, Ort, Gruppierung, Thema oder 
Charakter der Veranstaltung)?

9. Verstößt nach Auffassung der Landesregierung die Gruppierung 
"Nationales Bildungswerk Ronneburg" durch die Verwendung der in 
der Vorbemerkung genannten Symbolik der verbotenen Gruppierung 
"Besseres Hannover" gegen die Verbotsverfügung des niedersäch-
sischen Innenministeriums vom 25. September 2012, z.B. nach § 86 
Abs. 1 Nr. 2 StGB? Wenn ja, welche Konsequenzen werden daraus 
gezogen?
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