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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Thürin

ger Gesetzes zur Änderung sicherheitsrechtlicher Vorschriften (Thürin

ger Verfassungsschutzgesetz - ThürVerfSchG) 

Der DGB Bezirk Hessen-Thüringen hat mit Abscheu und Entsetzen die NSU-Mordserie zur 

Kenntnis genommen. Uns bewegen insbesondre drei Punkte: erstens das Auftreten und 

die Verbrechen der extremen Rechten mit der engen Verflechtung von NPD, dem Thürin

ger Heimatschutz bis hin zur NSU. Zum zweiten ist es das (Nicht-)Handeln bis Begünsti

gen der zuständigen Behörden und deren Verantwortlichen und drittens das rechte Ge

dankengut, das Ausgrenzen, das Verharmlosen, Wegschauen und Tolerieren, das bis in 

die Mitte der Gesellschaft reicht. Ohne diesen „rechten Konsens" hätte gruppenbezogene 

Menschenverachtung keine Basis. 

Die mörderischen Aktivitäten der Zwickauer Terrorzelle und ihrer Unterstützerinnen und 

Unterstützer offenbaren dramatische Versäumnisse. Trotz aller Aktivitäten ist es den Be

hörden nicht gelungen, die neonazistischen Umtriebe und Netzwerke frühzeitig zu erken

nen und entsprechend zu bekämpfen. Wir fordern eine umfassende und lückenlose Auf

klärung der Mordserie sowie aller Fahndungspannen, Die dafür Verantwortlichen müssen 

zur Rechenschaft gezogen werden, die Opfer sind zu entschädigen. 

Bereits im Rahmen des ersten NPD-Verbotsverfahrens im Jahr 2003 wurden erhebliche 

Zweifel an der verfassungsmäßigen Ausrichtung der Verfassungsschutzämter durch die V-

Leute-Praxis deutlich. Das Problem der Verfassungsschutzspitzel in den Vorständen der 

Partei erwies sich als ein „nicht behebbares Verfahrenshindernis". Schon damals wurde 

die Frage gestellt, ob der Verfassungsschutz die Lösung oder ein Teil des Neonaziprob

lems sei. 

Spätestens seit dem Bekanntwerden der Verstrickung des Verfassungsschutzes in die Ter

rormorde der NSU ist es die Auffassung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften, 

dass grundlegende Änderungen in der Arbeit der Landesämter für Verfassungsschutz vor

zunehmen sind. Unseres Erachtens wird es jedoch allein durch das „Umschreiben" 

grundsätzlicher oder Detailaufgaben des Verfassungsschutzamtes oder die Eingliederung 

der Behörde in das Innenministerium nicht gelingen, die historischen und aktuellen Ver

strickungen des Verfassungsschutzes in den „rechten Rand" aufzuheben oder aufzulö

sen. 

Gleichzeitig kommen beispielsweise die bisherigen Repräsentativbefragungen der Fried-

rich-Ebert-Stiftung zu politischen Einstellungen in Deutschland zu dem ernüchternden Be

fund, dass rechtsextreme und fremdenfeindliche, antisemitische und menschenfeindliche 

Aussagen 60 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus eine erschreckend hohe Zustim

mung in Deutschland erfahren. Das zentrale Ergebnis der Studie „Vom Rand zur Mitte" 
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^ 0 0 ^ , daSS Sich Verfestigte, rechtsextreme Einstellungen nicht nur am Rand der Gesell

schaft, Sondern auch In deren„Mit te" finden, fand Sei therv ie l fach in mediale Und gesell-

schaftspolitische Oebatten. Mittlerweile ist es allgemeiner Konsens, dass Rechtsextremis-

museben kein,,Randprobiem unter Jugendlichen im Osten Deutschlands" ist. Oas Prob-

lern „Rechtsextremismusbetrifftvielmehralle Bevölkerungsschichten, Generationen und 

Regionen und erfordert das entschiedene Engagement aller gesellschaftlichen Kräfte. Als 

Hauptursache hoher Zustimmungswerte für r e c h t S e X t r e m e A u S S a g e n Identifizieren Unsere 

bisherigen Studien neben wirtschaftlicher und sozialer Deprivation insbesondere die Un

zufriedenheit mit dem Privatleben und ein Gefühl politischer Elnflusslosigkeit."^ 

Wir brauchen eine breite und offene Information und Diskussion über die Ursachen und 

Hintergründe rechter und neonazistischer Aktivitäten auf der einen Seite und über die 

notwendigen Schlussfolgerungen für das künftige staatliche Handeln auf der anderen 

Seite. Ausder Sicht des DGB bedarf es eines breiten, parlamentarischen und gesellschaft-

lichen Disburses, um die richtigen Schiussfoigerungen zu ziehen. 

Eine Änderung eines Verfassungsschutzgesetzesgreift da sicherlich nichtweit genug.Es 

geht um die Balance von innerer Sicherheit, sowie parlamentarischer und gesellschaftll-

eher Kontrolle. 

Die im Grundgesetz verbürgten demokratischen Grundrechte können nur durch eine ak

tive Zivilgesellschaft geschütztwerden.Dazu muss das entsprechendegesellschaftliche 

Klima erzeugtwerden.Wer eine offene, solidarische Gesellschaft ohne Ausgrenzung an 

strebt, muss mehr in politische Bildung und in Demokratie investieren und das vielfältige 

Engagement gegen Rechtsextremismus aktiv befördern. 

Oer Thüringer Verfassungsschutz hat handwerklich und strukturell versagt. Er ist umfas-

send gescheitert. Öffentlich Ist er völlig diskreditiert. In der Gesellschaft und in weiten 

feilen der Politik gibt es keine Vertrauensbasis mehr.Oie systematischen Verfehlungen 

können an dieser Stelle nicht nochmals im Einzelnen dargestellt werden. Eine große Ta-

geszeitung fragte rlchtlgerweise:,,Wer schützt uns vor dem Verfassungsschütze. Oer un

geheuerliche Skandal um Thüringer Neonazis macht deutlich, „dassder Inlandsgeheim 

dienst überflüssig oder gefährlich ^ s e i ^ . 

Es bestehen also hohe Erwartungen an die Konseguenzen aus diesem Oesaster. Bis auf 

das Auswechseln der Spitze wurden bisher keine nennenswerten personellen oder struk

turellen Konseguenzen gezogen.Auch dervorliegende Gesetzentwurf ist unseres Erach-

^Oli^er Decker, ^ar l ieseWei^ann, Joannes Kiess, Elm 

e x t r e m e E i ^ e l l u ^ e n i n D e ^ s c h l ^ z ^ 

^5ürJde^che^ i r^vom07.u1.zu1z 
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tens in keiner Weise dazu geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in den Verfassungs

schutz herzustellen,Durch das beabsichtigte Eingliedern des VerfassungsschutzesalsAmt 

in das Innenministerium werden weder die Struktur noch das Personal dieser Behörde 

grundlegend geändert. Es soll also weiter gearbeitet werden wie bisher, jetzt allerdings 

auch noch in regelmäßigen mindestens einmal die Woche stattfindenden gemeinsamen 

Sitzungen mit dem Landeskriminalamt, Dies und die Absicht des Gesetzgebers, dass diese 

Behörde künftig projektgebunden mit der Polizei zusammenarbeiten soll und gemein-

same Dateien anlegen wird, macht uns gerade zu Angst und Bange, 

DieTrennung von Verfassungsschutz und Polizei hat Ihren Grund in den schrecklichen Er-

fahrungen mit dem Nationalsozialismus in Deutschland, Auch Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter mussten am eigenen feiherfahren, welch verheerende Polgen dies hatte, 

Wir können nicht zulassen, dass die Lehre ausdemBehördenversagen im Rahmen der 

Bekämpfung des neonazistischen Terrorismus in Thüringen und Deutschland ausgerech-

net die sein soll, dass Verfassungsschutz und Polizei künftig zusammenarbeiten und ge 

meinsame Dateien anlegen,Die Behörden haben nichtversagt, well Verfassungsschutz 

und Polizei nicht zusammengearbeitet haben, sondern weil sowohl die Behörden als auch 

ihre verantwortlichen Eührungskräfte ihren gesellschaftlichen Auftrag offensichtlich nicht 

richtig verstanden haben, geschwelge denn in der Lage waren, diesen umzusetzen. Dies 

verdeutlichen nichtzuletzt auch die Aussage von Marko G r o s a a m ^ , 1 , 2 0 ^ vor dem 

NSLi-Lintersuchungsausschuss im Thüringer Landtag und die Reaktionen der Vorgesetz-

ten und politisch Verantwortlichen auf diese Aussage, 

Angst und bange wird uns auch bei der Vorstellung, dass ausgerechnet diese Behörde 

nun auch noch Informations-und Öffentlichkeitsarbeit leisten so l l ,Gemäß^4Abs ,1des 

Gesetzentwurfes Ist es Aufgabe des Verfassungsschutzes, den zuständigen Stellen zu er 

möglichen, rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehrvon Gefahren für die 

freiheitlich demokratische Grundordnung sowleden Bestand des Bundes und der Länder 

zu treffen, Zur Erfüllung dieser Aufgaben beobachtet der Verfassungsschutz Thüringen 

mit geheimdienstlichen Mitteln und sammelt Informationen, Nachrichten und Linterlagen 

über solche Bestrebungen oder Tätigkeiten und wertet sie aus. Der Verfassungsschutzar 

beitet im Geheimen, Eine parlamentarische Kontrolledurch den Landtag findet nur höchst 

eingeschränkt durch die Parlamentarische Kontrollkommission statt. Selbst der Haushalt 

des Verfassungsschutzes wird In geheimer Sitzung des Einanzausschussesberaten und 

beschlossen,Eine Behörde, die derart im Geheimen arbeitet, sollte nichtfür gesellschafts

politische Informations-und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein. Wichtig ist, dass die Be-

hörde künftig transparenter arbeitet und ihre Informationen der Öffentlichkeit zugängig 

gemacht werden. Der Umgang mit diesen Informationen, insbesondere die Förderung 

und Organisation der Präventionsarbeit und Bildungsarbeit mussdurch die politisch Ver-

antwortlichen geschehen, 5s ist Aufgabe der Landesregierung, eine breit angelegte inten 

sive Präventionsarbeit und polltische Bildung, getragen von breiten Bevölkerungsschich 

ten, zu fördern und bereit zu stellen, 
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Bereits in unserer Stellungnahme vom 31.1.2014 zum nunmehr nur in wenigen Punkten 

geänderten Gesetzentwurf haben wir unsere Kritik deutlich formuliert. Leider ist diese Kri

tik nicht aufgegriffen und in den Gesetzentwurf eingearbeitet worden, Auch wurde unse

rer Bitte, unsere Stellungnahme gemeinsam mit dem Gesetzentwurf dem Landtag zuzulei

ten nicht Folge geleistet. Umso mehr danken wir dem Ausschuss, dass wir im Rahmen 

der schriftlichen Anhörung Stellung nehmen können. 

Zu den einzelnen gesetzlichen Regelungen nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zu 5 2: Errichtung eines Amtes für Verfassungsschutz: Stabsstelle Controlling 

Die organisatorische Änderung des Thüringer Verfassungsschutzes von einer oberen Lan

desbehörde, die bisher unmittelbar dem Innenministerium unterstand, zu einem Amt für 

Verfassungsschutz im Thüringer Innenministerium, haben wir solange keine Bedenken, 

solange die verfassungsrechtlich geforderte strikte Trennung von Verfassungsschutz und 

Polizei gewährleistet ist. In Abs. 2 ist lediglich festgehalten, dass der Thüringer Verfas

sungsschutz seine Aufgaben gesondert von der für die Polizei zuständigen Abteilung 

wahrnimmt. Dies reicht unseres Erachtens nicht aus. Es muss sichergestellt sein, dass 

auch die Computernetzwerke, Telefoneinrichtungen etc. strikt getrennt sind, dass also 

keine gemeinsamen Arbeitsmittel oder verknüpfte Arbeitsmittel zwischen Polizei und Ver

fassungsschutz bestehen. In den Gesetzestext muss aufgenommen werden die konkrete 

Beschreibung wo und wie innerhalb des Innenministeriums das neue/alte Betätigungsfeld 

angesiedelt wird. 

Wir begrüßen, dass die Funktion des Präsidenten des Verfassungsschutzes und des Lei

ters der Stabsstelle Controlling nur einer Person übertragen werden soll, die die Befähi

gung zum Richteramt besitzt. Die Einrichtung der Stabsstelle Controlling halten wir für 

sinnvoll, die Praxis wird zeigen, ob sie die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen kann. 

Dies wird auch davon abhängen, mit welchen personellen und sachlichen Mitteln die 

Stabsstelle Controlling ausgestattet wird. Berücksichtigt man, dass die Aufgaben des 

Controlling behördenüblich sein sollten so sollte das Controlling für das Amt für Verfas

sungsschutz gerade nicht in einem eigenen Stabsbereich angesiedelt sein, sondern sollte 

in diesem speziellen Fall extern oder mindestens in einer darüber stehenden Behörde 

stattfinden. 

Aus Sicht der DGB wäre das Controlling eines Amtes für Verfassungsschutz an genau der 

Stelle richtig angesiedelt, die unter welchem Namen auch immer, extern oder übergeord

net, zugleich darüber wacht, dass bei der Polizei keine Ermittlungen forciert werden, an 

denen das Amt für Verfassungsschutz in keiner Weise interessiert sein kann, da eigene 

oder die V-Leute anderer Verfassungsschutzämter zu den Adressaten der polizeilicher 
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Maßnahmen gewogen sind 

von Überwachungsmaßnahmen oder den Aufwand von Ermittlungen gegenüber „staat

lich geführten Untergrundkriminellen" zu minimieren oderweltestgehend zu verhindern. 

In der Folge einer abgeänderten Ansiedlung müssen dann auch die Regelungen l m ^ 2 

A b s , 4 u n d 5 z u den Verantwortlichkeiten neu gefasstwerden, 

EinegrundlegendeÄnderung und Reformlerung des Thüringer Verfassungsschutzes wird 

durch die Regelungen i n ^ 2 n i c h t erreicht, da Arbeitsweise und Strukturen In den Refera-

ten weitgehend unverändert bleiben, Genau hier hat es jedoch das strukturelle Versagen 

der Behördegegeben, weshalb unseres Erachtens hierangesetztwerdenmuss im Bereich 

der Aufgabenstellung und der Aufgabenwahrnehmung sowie den personellen Zuwelsun-

gen, Unabdingbar Ist auch eine Verbesserung der Aus-und Fortbildung der Beschäftigten 

des Thüringer Verfassungsschutzes, 

Z u ^ A b ^ u n d ^ ^ i ^ t i t u t i o ^ 
undVe^sung^hutz iode^hür inger 
^ietTiA^ 

M i t ^ 4 A b s , 4 w i r d die bereits bestehende Zusammenarbeitzwischen Polizei und Verfas

sungsschutz in der Thüringer Informations-und Auswertungszentrale ^TIAZ^gesetzlich 

verankert, 2ingerichtetwurdedieTIAZ,umden Informationsaustauschen Polizei und 

Verfassungsschutzzu kanalisieren,Dieser Informationsaustausch wird d u r c h ^ 4 A b s , 4 

nun erweitert und Verfassungsschutz und Landeskriminalamt Thüringen werden verpflich 

tet, wöchentlich und anlassbezogen ein gemeinsames Lagebild über Bestrebungen Im 

Sinne d e s ^ 4 A b s , i z u erstellen,In der Begründung wird ausgeführt, dass mit diesen 

„Bestrebungen" gemeint ist, „politisch motivierte Kriminalität in den Phänomenberei

chen des Rechts-,Llnks-und Ausländerextremismus",Allein diese Wortwahl verdeutlicht, 

dass überhaupt nicht angedacht ist, eine strukturelle Veränderung in der Arbeits und 

Vorgehenswelsedes Verfassungsschutzes vorzunehmen,In der Begründung heißt es wei-

ter,dassdaneben auch die Wahrnehmung weiterer Aufgaben, wie etwa gemeinsame 

Analvse und Auswertungsprojekte vorstellbar seien. Die Zusammenarbeit zwischen Ver

fassungsschutz und Polizei wird d u r c h ^ t ^ n o c h ausgeweitet auf die Anlage projektbe-

zogener, gemeinsamer Dateien, Unsere Bedenken und Sorgen gegen eine gesetzlich ver-

ankerte Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungsschutz haben wir eingangs bereits 

ausgeführt, Sie werden durch die konkreten gesetzlichen Regelungen weiter bestärkt 

statt entkräftet. 

Projektbezogen bleibt die Zusammenarbeit demnach „nur" beim Einsatz der gemeinsam 

angelegten Datei, Die Daten dieser Datei werden nach Beendigung des Projektes nicht 
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etwa gelöscht, sondern In den jeweiligen Bereich Polizei und Verfa55ung55chutz nach den 

für 5ie geltenden Vor5chrlften weiterverwendet, 

Durch die regelmäßig mindestens einmal wöchentlich stattfindende Atzung von Verf^ 

5ung55chutz und E a n d e 5 k r l m i n a l a m t w i r d die Zu5ammenarbeitvon Polizei u n d V e r f a 5 -

5ung55chutz intensiv geführt und ln5titutlonall5iert, Die Grenzen zwischen beiden Berel

chen werden fließend,Genau die5i5t aber durch da5 verfassungsrechtlich geschützte 

Trennung^gebot von Polizei und Verfa55ung55chutz nicht gewollt, E5 kann auch nicht be-

hauptetwerden,da55die5 notwendige Kon^eguenzau5 dem Behördenver5agen im Rah

men der 5 c h r e c k l l c h e n Verbrechen de5N5Li5einmu55, Hätten alle beteiligten Behörden 

IhreAufgaben korrekt und gewi55enhaftwahrgenommen,wäredie Terrorzelle frühzeitig 

aufgedeckt und die Täterinnen und Täterfe5tge5etztworden,Da^Ver5agen der Behörden 

i^tal^o weniger auf deren vermeintlich mangelhafte Aufgaben und Kompetenzzuwei^un-

gen zurückzuführen al5 auf die mangelhafte Amt5au5Übung und Aufgabenwahrnehmung 

durch die beteiligten Personen. 

Wirfordern den Gesetzgeber auf,4Ab5,4zu streichen und ln^14die Polizeibehörden 

de5 Bundes und der fänder zu streichen, 

Zu^5: informations. Öttentiich^eits-und^ä^entionsarbeit des Verfas^ 

sungsschotzes 

l n ^5Ab^1w i rd dem Thüringer Verfa^ung^chutz die neue Aufgabeder Information^ 

und Öffentlichkeitsarbeit zugewie5en, Hiergegen haben wir 5chon in un5ererer5ten Stel

lungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung heftig protestiert. Zwar i5t die Auf-

gabederlnformatlon^-und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der Kritik im jetzt vorliegenden 

Entwurf nicht mehr 50 weit gefa55twie Im er5ten Entwurf, Die5e bleibt jedoch auch in 

dieser Eorm nicht vereinbar mit recht55taatlichen Grundsätzen, 

Einer Behörde, die Infant absoluter Geheimhaltung arbeitet, lediglich kontrolliert durch 

die Parlamentarische Kontrollkommi55ionde5Landtage5^die Controlling 5tab55telle 

wird behördenintern al5 Teil de^Amte^für Verfa55ung55chutz eingerichtet, i^tal^o keine 

externe Kontrolle, deren Haushalt vom Landtag auch nur In geheimer 5ltzungde^ Einanz-

au55chu55e5 beraten werden darf, kann und darf niemals die Aufgabe zukommen, die 

von ihr gesammelten Daten politisch zu werten und eine Öffentlichkeitsarbeit und Prä 

vention^arbeitzu tätigen. 

Wirfordern den Gesetzgeber auf,^5Ab5,1-3komplett zu 5treichen und die Wahrneh

mung der Aufgabe, die Öffentlichkeit über die Arbelt und Arbel t5ergebni55ede5Verfa5-

5ung^chutze5 zu informieren, wieder dem Ministerium zu übertragen, da5 für den Verfa5-
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sungsschutz zuständig ist, a lsodemlnnenminlster ium^i^Thür lnger Verfassungsschutz

gesetz, geltendeEassung^. Aufgabe des Verfassungsschutzes ist es, esden zuständigen 

stellen zu ermöglichen, rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehrvon Gefah

ren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sowie für den Bestand und die 51-

cherhelt des Bundes und der Länder zu treffen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben darf der 

Verfassungsschutz nachrichtendienstllche Mittel verwenden. Durch die Tätigkeit des Ver

fassungsschutzes wird vielfältig in Grundrechte der Menschen In Thüringen eingegriffen. 

Aus diesem Grunde darfdie Arbeit des Verfassungsschutzes nicht länger nahezu jeglicher 

parlamentarischer und gesellschaftlicher Kontrolle entzogen sein.Die i n ^ 5 A b s . 4 u n d 5 

des Gesetzentwurfes der Landesregierung Januar 201^vorgesehene Einrichtung eines 

Beirates beim für den Verfassungsschutzzuständigen Minister hatten wir alsslnnvoll an

gesehen.Aufgabe des Beirates sollte es aber nicht, wie ln^5a l te rEassung vorgesehen, 

sein, den Minister bei derWahrnehmung der Öffentllchkelts-und Präventionsarbelt des 

Verfassungsschutzes zu beraten. Dies lehnen wir ab. Aufgabe des Beirates sollte es vlel-

mehr sein, dem Minister In allen mit dem Schutz der Verfassung zusammenhängenden 

Fragen zu beraten. Die Zusammensetzung des Beirates sollte nicht durch Verwaltungsvor-

schritt, sondern Im Gesetz selbst geregelt werden und alle gesellschaftlich relevanten 

Gruppen in diesen Bereich einbeziehen. In der Verwaltungsvorschritt sollten dann die Ar 

beitsweise,dasVerfahren und die Ausgestaltung geregelt werden. 

Z u ^ 5 A b s . 2 : D i e Bekanntgabe personenbezogener Daten in der Öffentlichkeit ist ein 

schwerwiegender Eingriff in das Persönlichkeitsrechtder Betroffenen. Die Vorschrift, dass 

vor einer erstmaligen Bekanntgabe personenbezogener Daten dem Thüringer Landesbe

auftragten für den Datenschutz Gelegenheit zur^tellungnahmegegeben werden muss, 

kann nur dann ein wirksamer Schutz der Interessen des Betroffenen sein, wenn dieÄuße-

rung von Bedenken des Datenschutzbeauftragten Konseguenzen haben. Es muss also In 

den Gesetzestext aufgenommen werden, dass eine Veröffentlichung personenbezogener 

Daten dann nicht zulässig ist, wenn der Landesbeauftragte für den Datenschutz hierge-

gen Bedenken äußert und diese nicht ausgeräumtwerden können. 

Zu^7:Aiigemeine5efogni^e 

D e r ^ 7 A b s . 2 s o l l t e zum Ausschluss von Amtshilfeersuchen an die Polizei daraufverwei-

sen, an welcher 5telle die Art und Welse eines dennoch erforderlichen Nachrichtenaus

tauschesgeregelt wird.Alternativ könnte dies in einem Absatz^erfolgen.Darin müsste 

man aufzeigen, wie eine Zusammenarbeit oder einegewollte polizeiliche Maßnahme zu 

stände kommt, soweit sie erforderlich ist ohne jedoch den bisher geregelten Ausschluss 

einer Amtshilfe seitensdesVerfassungsschutzesan die Polizei auszuhebein. 
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Wenn schon auf den 2lnsatz von V-Leuten nicht verzichtetwlrd, ist es s i n n v o l l ^ w i e l n ^ 

12vorgesehen-dle Grenzen für den Einsatz und die Bezahlung von V-Leuten enger zu 

ziehen und diese Regelungen gesetzlich zu n o r m l e r e n , ^ i 2 A b s , 5 regelt das Beendigen 

der Zusammenarbeit mit V-Leuten oder das Verbot der Begründung einer solchen Zusam

menarbeit, Man versucht eine nicht genau definierbare Grenze der genehmigten Täter-

oder Mittäterschaft zu ziehen, Bei erkannten Problemen stellt man auf die Unterrichtung 

der Stabsstelle des Controllings ab, die sich In dervorliegendenEassung noch Im eigenen 

Haus befände. Hier muss anstelle dessen, die Unterrichtung der bislang noch nicht defi

nierten externen oder übergeordneten Stelle, einschließlich einer Entscheidungshohelt für 

das Abschalten von Quellen oder einer bedenklichen Anwerbung mit geregelt werden, 

Prägen ergeben sich auch aus den Äußerungen anderer Landesverfassungsschutzämter, 

die Thüringen mit Isolation drohen und die Reformpläne In Thüringen auf diese Welse zu 

verhindern versuchen. Hier geht es insbesondere um die Präge wie mit bekanntgeworde

nen Straftaten bzw Straftäterinnen und Straftätern umzugehen ist, Darüberberichtetedie 

Thüringer Allgemeine am 3u,04,2u14undzit lertediedazu im Hamburger „Spiegel" ver

öffentlichen Aussagen „hochrangiger Geheimdienstmänner":„Würdedas Thüringer Lan-

desamtfürVerfassungsschutz per Gesetz gezwungen, nahezu jede Straftat, die ihm be-

kanntwlrd, sofort der Polizei zu melden, dann fiele Thüringen als Partner der anderen 

Landesämterweg," 

Schließlich ist die Abwägung des Umgangs mit der Kenntnisvon Straftaten, die sich noch 

in der Planung befinden oder bereits begangen wurden, nicht nur Sache eines einzelnen 

Bundeslandes, Oie Beobachtungen des Verfassungsschutzesenden, wledle Kriminalität 

selbst, nicht an Grenzen der Bundesländer und wiedieNSU-Aufarbeitung zeigt, auch 

nicht an den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland,Aus Sicht der ThürlngerGewerk-

schaft der Polizei ^GdP^ scheint der Abwehrmechanismus der anderen Ämter nachvoll 

ziehbar, da sie aufgrund der neuen Regelungen In Thüringen das deutschlandweite Auf 

fliegen von V-Leuten und anderen Quellen befürchten, 

Die Sollbruchstelle sitzt jedoch nicht in der Entscheidung über den generellen Informati

onsaustausch, die Im Übrigen durchaus sehr ressourcenschonend unnötige polizeiliche 2r-

mittlungengegenüberV-Leuten und staatlich geführten Informanten verhindern würde, 

sondern sie befindet sich im Herzstück der polizeilichen Arbelt, nämlich Im Legalltätsprin-

zip, DerVerzicht auf 2rmittlungen bei Straftaten, die dem Beamten Im Dienst bekannt 

werden, Ist für die Polizei in keiner Welse vorgesehen und der Umgang mit solchen Infor-

mationen nicht geregelt. Die Präge, wie weit ein in die Szene eingeschleuster Ermittler 

gehen und an welchen strafbaren Handlungen sich so ein „staatlich geführter Täter" zum 
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Schutze seiner Tarnung wie beteiligen darf oder nicht, kann mit der ThürlngerVerfas-

SUngSSChutZreform eben nicht einmal Schnell mit geregelt werden. Letztlich Streiten Sich 

nicht nur diedeutschen Rechtsgelehrten darüber schon in der dritten Generation, 

Eine Lösung für dieses Ollemma Ist ebenso weit entfernt, wiedle vor einem Paradigmen

wechsel zwingend zu beantwortende Erage nach dem Prlorlsieren zwischen O ^ ^ H ^ ^ ^ d 

Opferschutz und den Maßnahmen zum Schutz der Polizeibehörden vor überflüssigen Er

mittlungen gegen „staatliche Kriminelle" bzw, vor einer Verfahrensbetreibung ohne Er-

folgsausslcht. Zu oft und zu lange haben Polizeibeamte in der Vergangenheit ermittelt, 

um am Ende elnesaufwändig betriebenen Strafverfahrens resignierend fehlende Urteile 

oder den fehlenden Vollzug zur Kenntnis zu nehmen, wofür es vermeintlich nicht einmal 

eine Erklärung gab,Oles sind aus Sicht der ThüringerGdP die eigentlichen Defizite, die es 

zu reformleren gilt, ebenso wiederVerfassungsschutz in seinem Bericht für das Wochen 

ende eben auch nicht mehr nur das als Lageblldund/oder die Gefährdungsprognose her

ausgeben sollte, welche die Polizei im Verlauf der Woche als Information selbst zugear-

beitet hat und damit stets zum Adressat der eigenen Erkenntnisse wird, 

Aufgabe des Gesetzgebers 1st esalso, nicht nur die Vorschriften für den Einsatz In Thürin 

gen zu reformleren, sondern parallel dazu über eine Bundesratsinitiative dafür Sorge zu 

tragen, dass diese Regelungen bundesweit einheitlich gelten und angewandt werden, 

Zu^^^ro^e^tbezogeoe gemeinsame Oateien 

Zur Problematik der Errichtung gemeinsamer Dateien von Verfassungsschutz und Polizei 

behörden siehe unsere Ausführungen In der Einleitung und z u ^ 4 A b s , 4 d e s G e s e t z e n t 

wurfes, 

Zur Problematik der Zusammenarbeit mehrerer Verfassungsschutzbehörden Im Hinblick 

auf die unterschiedlichen Regelungen zur Verwendung von V-Leuten siehe unsere Aus

führungen z u ^ 1 2 d e s Gesetzentwurfes, 

Es fehlt l n ^ 1 4 e l n Verweis darauf, an welcher Stelledle Zusammenarbeit der Verfas 

sungsschutzbehörden außerhalb eines gemeinsamen Projektbezuges geregelt Ist, 

Zu^^6: Einrichtungsanordnung für Oateien, in denen 
ten automatisiert verarbeitet werden. 

Wirbegrüßen,dass der Landesbeauftragte für den Oatenschutzvor dem Erlass einer Ein

richtungsanordnung für Dateien, In denen personenbezogene Oaten automatislertverar-

beitetwerden,angehörtwerden muss, Esfehltjedoch eine Regelung dazu, wie verfahren 
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werden muss, wenn der Datenschutzbeauftragte Bedenken äußert. Diese müssen direkt 

in das Verfassungsschutzgesetz aufgenommen werden. Auch muss dem Datenschutzbe

auftragten die Möglichkeit eingeräumt werden, sich mit der parlamentarischen Kontroll

kommission abzustimmen. 

Zu SS 20: Informationsübermittlung 

Die Regelungen in § 20 zur Informationsübermittlung an das Amt für Verfassungsschutz 

auf Ersuchen halten wir für viel zu weitgehend. Im Ergebnis müssen alle öffentlichen Stel

len dem Verfassungsschutz alles mitteilen, was dieser von ihnen anfordert. Hier muss 

dringend eine Stelle zwischengeschaltet werden, um eine unkontrollierte und ausufernde 

Datensammlung und-speicherung durch den Verfassungsschutz zu verhindern. 

Aus Sicht der Beschäftigten der Polizei muss sichergestellt werden, dass sie für ihre kon

krete Arbeit notwendige Informationen, die dem Verfassungsschutz vorliegen, von über

geordneter Stelle umgehend zur Verfügung gestellt werden. So wird die Trennung von 

Verfassungsschutz und Polizei aufrechterhalten und gleichzeitig nicht notwendige und 

wenig zielführende Arbeit der Polizei im Sinne unserer Ausführungen zu § 12 des Gesetz

entwurfs verhindert. 

Zu S 24 ff: Parlamentarische Kontrollkommission 

Positiv ist zu sehen, dass die Rechte und die Ausstattung der parlamentarischen Kontroll

kommission gestärkt werden. Unseres Erachtens kann die umfangreiche und wichtige 

Aufgabe der parlamentarischen Kontrolle der Tätigkeit des Verfassungsschutzes nicht al

lein durch fünf Mitglieder erfolgen, Die Zahl der Mitglieder muss mindestens verdoppelt 

werden, 

Zum Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen für ein Ge

setz zur Auflösung des Verfassungsschutzes und Neufassung des Thü

ringer Verfassungsschutzgesetzes 

Im Gegensatz zum Gesetzentwurf der Landesregierung beabsichtigt die Fraktion Bündnis 

90 / Die Grünen eine vollständigen personellen Neuanfang des Verfassungsschutzes. Wie 

eingangs zum Gesetzentwurf der Landesregierung ausgeführt, haben wir solange keine 

Bedenken, dass der Verfassungsschutz in das Innenministerium eingegliedert wird, so-
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lange die verfassungsrechtlich geforderte strlkteTrennungvonPolizei und Verfassungs

schutz gewährleistet Ist, Im Gesetzentwurf steht lediglich, dass eine Abteilung beim In-

nenminlsterlum eingerichtetwerden soll und dassdle Aufgaben gesondertvon der Poli

zeiorganisation wahrgenommen werden sollen,Oas Ist unseres Erachtens völlig unzu-

reichend, 2s muss sichergestellt sein, dass auch die Computernetzwerke, Telefoneinrich

tungen etc, strikt getrennt sind, dass also keinegemelnsamen Arbeltsmittel oderver-

knüpfte Arbeltsmittel zwischen Polizei und Verfassungsschutz bestehen,In denGesetzes-

text muss aufgenommen werden die konkrete Beschreibung wo und wie Innerhalb des 

Innenministeriumsdasneue/alte Betätigungsfeld angesiedeltwlrd, 

Oie ln^2Absatz6vorgesehene Pinrichtung einer Kommission zur projektbezogenen Be-

ratung In Prägen des Verfassungsschutzes halten wir für sinnvoll, Jedoch sollte die Korn 

mission nicht die Aufgabe haben, die Verfassungsschutzbehörde oder ihre Leiterin bzw 

ihren Lelterzu beraten sondern den polltisch verantwortlichen Mlnister,Ole Kommission 

sollte alsodirekt beimlnnenminister angesiedelt sein und sie sollte aus mehr a l s^MI t -

gliedern bestehen, Oie Auswahl und Berufung der Mitglieder sollte nicht In einer Verwal-

tungsvorschrift sondern Im Gesetz geregelt sein. Auch sollte die Kommission als ständige 

Kommission eingerichtet werden und nicht nur projektbezogen. 

Im übrigen verweisen wir auf unsere Ausführungen zum Gesetzentwurf der Landesregie 

rung. 
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