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

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. Hat die Landesregierung Kenntnis von einem Katalog bzw. einer Auf-
listung des TLfV für empfehlenswerte Vereine zur Zusammenarbeit 
und wenn ja, wer ist mit welcher Begründung gelistet?

2. Mit welcher Begründung empfiehlt der Referent des TLfV bzw. das 
TLfV den Verein Drudel 11 e.V. zur Zusammenarbeit?

3. Inwieweit hat der Verein Drudel 11 e.V. mit dem TLfV seit dem Jahr 
2009 zusammengearbeitet (bitte nach Jahresscheiben und Art und 
Weise der Zusammenarbeit aufschlüsseln)?

4. Aus welchen Gründen empfahl der Referent des TLfV anlässlich 
des Vortrags die über Landesmittel geförderte "Mobile Beratung in 
Thüringen Für Demokratie - Gegen Rechtsextremismus" (mobit) 
gegebenenfalls nicht als Partner zur Zusammenarbeit?
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5. Aus welchen Gründen empfahl der Referent des TLfV die über Lan-
desmittel geförderte "Mobile Beratung für Opfer rechter, rassistischer 
und antisemitischer Gewalt in Thüringen" (ezra) gegebenenfalls nicht 
als Partner zur Zusammenarbeit?

6. Ist gegebenenfalls die ausschließliche Empfehlung des Vereins Dru-
del 11 e.V. durch den Referenten in Friedrichroda "offizielle Linie" des 
TLfV und wenn ja, wie wird diese begründet?

7. Welche Fähigkeiten, Ausbildung, Weiterbildung, Fachwissen etc. 
qualifizieren den Referenten des TLfV, der den Vortrag am 6. Februar 
2014 in Friedrichroda hielt, für Fachvorträge zum Thema "Rechts- und 
Linksextremismus"?

8. Wie viele Mitarbeiter des TLfV können als Referenten für öffentliche 
Vorträge angefragt werden und wie wird jeweils deren Qualifikation 
gesichert?

9. Sind die in Frage 8 erfragten Referenten gegebenenfalls auch noch 
in weiteren Tätigkeitsfeldern außer dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
im TLfV eingesetzt (bitte darstellen)?

10. Hat das TLfV in der Vergangenheit seinen Partnerinnen und Partnern 
bzw. Veranstaltern von Vorträgen empfohlen, Ausschluss-Klauseln 
gegen "Personen, die rechts- oder linksextremen Parteien oder Or-
ganisationen angehören" und "der rechts- oder linksextremen Szene 
zuzuordnen sind" im Vorfeld solcher Veranstaltungen aufzuhängen 
oder auszulegen?

11. Beschäftigt die Landesregierung Referenten bzw. empfiehlt sie ex-
terne Referenten für anfragende Kommunen, Schulen, Vereine oder 
Initiativen, die sich zum Thema Rechtsextremismus informieren wollen 
und wenn ja, wer wird aus welchen Gründen für welche Veranstaltung 
empfohlen (bitte auflisten)?

König

Endnote:

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