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Außenstellen des Thüringer Verfassungsschutzes - Teil 2

Seit Jahren ist die Haarbergstraße 61 in Erfurt der öffentlich bekannte 
Hauptsitz des Thüringer Verfassungsschutzes, auch als "Mutterhaus" 
bezeichnet. Den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses 5/1 wur-
de am 6. Juni 2014 eine Mail weitergeleitet, in welcher dem mdr bestä-
tigt wird, dass es eine bislang kaum bekannte Außenstelle des Thüringer 
Verfassungsschutzes in einem Nebengebäude des Thüringer Landes-
beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in der 
Häßlerstraße 6 in Erfurt gibt. Der Verfassungsschutz soll dort über Jah-
re hinweg konspirativ gearbeitet haben, seit einigen Wochen ist die Ein-
gangstür des Gebäudes, in dem sich auch eine Kanzlei befindet, mit ei-
nem Hinweisschild versehen. Ab mindestens der 3. Etage des Gebäudes 
beginnt eine Videoüberwachung.

Ich frage die Landesregierung:

1. Erkennt die Landesregierung gegebenenfalls einen Konflikt darin, 
wenn das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz (TLfV) eine zu-
nächst konspirative Außenstelle in einem Gebäude mit einer Kanzlei 
in deren Unwissen errichtete und betriebe, auch vor dem Hintergrund 
des Schutzes von Mandanten? Wie begründet die Landesregierung 
ihre Position?

2. Wie bewertet die Landesregierung die kurze räumliche Distanz 
zwischen der TLfV-Außenstelle und dem Sitz des Thüringer Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im 
Nachbargebäude, auch vor dem Hintergrund der uneingeschränkten 
Ausübung der Arbeit des Thüringer Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit bzw. erkennt sie hierin einen 
Konflikt?

3. Wie viele installierte Videokameras
a) innerhalb und
b) außerhalb
des Gebäudes werden durch das TLfV betrieben?

4. Wie lange werden die Aufnahmen gespeichert?

5. Welche spezifischen Umbaumaßnahmen waren für die Arbeit des 
TLfV in dem Objekt erforderlich und welche Kosten fielen dafür an 
(bitte Einzelauflistung)?
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6. Wurde das Objekt in der Häßlerstraße 6 in der Vergangenheit auch 
für Tarnfirmen des TLfV genutzt, wenn ja, was ist der Landesregierung 
hierzu bekannt?

7. Gibt es nach dem jetzigen Stand Planungen des TLfV für die Errich-
tung weiterer Außenstellen, wenn ja, wann und aus welchem Grund?
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