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Veranstaltung des Thüringer Landesamtes für Verfas-
sungsschutz am 6. Februar 2014 in Friedrichroda - Teil I 

Am Donnerstag, dem 6. Februar 2014 hielt auf Einladung der Stadt Fried-
richroda ein Mitarbeiter des Thüringer Landesamtes für Verfassungs-
schutz (TLfV) dort in einer öffentlichen Veranstaltung einen "Fachvor-
trag zum Thema Rechts- und Linksextremismus".
Innerhalb des Fachvortrags soll der Referent u. a. vor Reaktionen der 
Rechten gewarnt haben, wenn mit Demonstrationen gegen rechts pro-
voziert werde* sowie gewarnt haben vor Aktionismus, damit sich die 
rechte Szene nicht provoziert fühle*.
Ebenso habe der Mitarbeiter des TLfV innerhalb seines Vortrags zum 
ehemaligen Neonazi-Objekt in Crawinkel ausgeführt: "Das Problem ist 
ja einigermaßen gelöst" und dabei ein Bild des sogenannten "Gelben 
Hauses" im nur etwa 30 Kilometer entfernten Ballstädt gezeigt. Schließ-
lich sei er auf die Graffitis an jenem Haus in Ballstädt eingegangen und 
habe gewarnt, dass sich dadurch "Linke" und "Rechte" gegenseitig hoch 
schaukeln könnten. Der Referent des TLfV vertrat die Meinung, wo viele 
Linksextremisten seien, dort seien auch viele Rechtsextremisten*. Au-
ßerdem habe er innerhalb seines Vortrags laut Aussagen mehrerer Teil-
nehmer der Veranstaltung (u. a. Journalisten) empfohlen, sich an den 
Verein "Drudel 11" zu wenden, wenn man nicht mit dem Verfassungs-
schutz zusammenarbeiten wolle.

Ich frage die Landesregierung:

1. Inwieweit werden Vorträge einzelner Mitarbeiter des TLfV im Vorfeld 
innerhalb des Amtes inhaltlich abgesprochen?

2. Werden nach Kenntnis der Landesregierung die Präsentationen von 
den Referenten des TLfV selbst erstellt und sind diese auch innerhalb 
des Amtes inhaltlich abgestimmt?

3. Welche Art von Daten steht den Referenten zur Erstellung von Vor-
trägen zur Verfügung?

4. Geben die Vorträge und Äußerungen von Mitarbeitern des TLfV in 
öffentlichen Veranstaltungen als geladene Referenten des TLfV die 
Auffassung des TLfV wieder?

5. Ordnet das TLfV Demonstrationen gegen Rechts als Provokationen 
ein, die Reaktionen der Rechten hervorrufen und wenn ja, wie wird 
diese Auffassung begründet?
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6. Nach welcher Definition unterscheidet das TLfV "Aktionismus" und 
Formen des Protestes gegen Rechts als solche (bitte einzeln auflisten 
mit jeweiliger Begründung, wieso es sich um "Aktionismus" handelt)?

7. Trifft es nach Kenntnis der Landesregierung zu, dass der Referent in 
Bezug auf Crawinkel vortrug "Das Problem ist ja einigermaßen gelöst" 
und gleichzeitig ein Bild des "Gelben Hauses" in Ballstädt zeigte?

8. Sieht nach Kenntnis der Landesregierung das TLfV den "Wegzug" von 
Neonazis aus Crawinkel nach Ballstädt als "Lösung" an und wenn ja, 
wie wird diese Sichtweise seitens des TLfV begründet?

9. Vertritt nach Kenntnis der Landesregierung das TLfV die Auffassung, 
dass dort auch viele Rechtsextremisten seien, wo viele Linksextre-
misten sind, und gegebenenfalls aus welchen Gründen?

10. Nach welchen Kriterien empfiehlt das TLfV Vereine und Initiativen 
zur Zusammenarbeit (bitte darstellen)?

11. Welche Initiativen und Vereine sind nach welchen Kriterien Partner 
in der Zusammenarbeit des TLfV (bitte einzeln auflisten)?

12. Welche finanziellen Mittel sind für das TLfV zur Durchführung von 
Vorträgen zu den Themen "Rechts- und Linksextremismus" im lau-
fenden Doppelhaushalt veranschlagt?

13. Wie viele Vorträge des TLfV zu den Themen "Rechts- und Linksextre-
mismus" fanden nach Kenntnissen der Landesregierung seit dem Jahr 
2010 statt (bitte aufschlüsseln nach Jahren und Phänomenbereich, 
sofern in einer Veranstaltung zu beiden Themen referiert wurde, bitte 
kenntlich machen)?

König

Endnote:

* vgl.: http://www.publikative.org/2014/02/07/im-deutschen-hof-zu-gast-beim-
verfassungschutz/
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