
  

(Ausgegeben am 18.03.2021) 

    17.03.2021

Drucksache 

7/7463

öffentlich

Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Dr. Hans‐Thomas Tillschneider (AfD) 

 

 

Beobachtungspraxis der Verfassungsschutzbehörde Sachsen‐Anhalt 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4366 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Ende Januar wurde ausgehend von einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung (MZ) die Be‐

hauptung  verbreitet,  die  AfD  Sachsen‐Anhalt werde  nunmehr  vom  Verfassungsschutz  als 

Verdachtsfall  einer  rechtsextremistischen  Bestrebung  eingestuft  und  entsprechend  beo‐

bachtet. Die MZ schreibt:  

 

„Zur Absicherung stützt sich der Verfassungsschutz auf ein Gutachten, das die Überwa‐

chung juristisch absichern soll. Nach MZ‐Recherchen bescheinigt der Geheimdienst der 

Landes‐AfD unter  anderem Angriffe  auf  die Menschenwürde,  die Ablehnung  rechts‐

staatlicher Prinzipien und Demokratiefeindlichkeit.“ 

 

In § 5 VerfSchG‐LSA ist gesetzlich geregelt, was unter einer Bestrebung „gegen die freiheitli‐

che demokratische Grundordnung“ zu verstehen ist. 

 

Das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen‐Anhalt als Verfassungsschutzbe‐

hörde selbst hat sich bislang dazu nicht geäußert.  
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Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 

 

1. Entspricht  es  der Wahrheit,  dass  die Verfassungsschutzbehörde  glaubt,  tatsächliche 

Anhaltspunkte dafür  zu haben, dass  in der AfD Sachsen‐Anhalt Bestrebungen gegen 

die freiheitlich‐demokratische Grundordnung vorliegen? 

 

2. Wenn Frage 1 mit „ja“ beantwortet wurde:  Inwiefern und welche Belege  liegen dem 

Verfassungsschutz  für politisch bestimmte,  ziel‐ und  zweckgerichtete Verhaltenswei‐

sen in oder für die AfD vor, die: 

 

a)  „das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch 

besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Recht‐

sprechung  auszuüben  und  die  Volksvertretung  in  allgemeiner,  unmittelbarer, 

freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen, 

b)  die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bin‐

dung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht, 

c)  das Mehrparteienprinzip  sowie das Recht auf Bildung und Ausübung der parla‐

mentarischen Opposition, 

d)  die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volks‐

vertretung, 

e)  die Unabhängigkeit der Gerichte, 

f)  der Ausschluss jeder Gewalt‐ und Willkürherrschaft und 

g)  die  im Grundgesetz und  in der Verfassung des  Landes Sachsen‐Anhalt konkreti‐

sierten Menschenrechte“ 

 

beseitigen oder außer Geltung setzen wollen? Bitte alle Belege gemäß der Punkte a bis 

g kategorisieren und aufzählen. 

 

3. Mit welchen Mitteln wurden die  in Frage 2 genannten Erkenntnisse gesammelt und 

welche Quellen hat der Verfassungsschutz genutzt, um an die vermeintlichen Belege 

zur angeblichen Verfassungswidrigkeit der AfD zu kommen? 

 

4. Wenn die Frage 1 mit „nein“ beantwortet wird: Weshalb hat die Verfassungsschutz‐

behörde sich dazu bislang nicht geäußert und die Falschbehauptung aus der Welt ge‐

schafft? 

 

5. Wenn die Frage 1 mit „ja“ beantwortet wird: Weshalb hat die Verfassungsschutzbe‐

hörde die zutreffenden Presseberichte nicht bestätigt? 
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6. Wenn die Frage 1 mit „ja“ beantwortet wird:  Ist die Beobachtung der AfD Sachsen‐

Anhalt mit nachrichtendienstlichen Mitteln bereits aufgenommen worden? 

 

Die Fragen 1 bis 6 werden zusammenhängend beantwortet. 

 

Aufgabe der Verfassungsschutzbehörde ist gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über den Ver‐

fassungsschutz  im  Land  Sachsen‐Anhalt  (VerfSchG‐LSA)  das  Sammeln  und  Auswerten 

von Informationen, insbesondere von sach‐ und personenbezogenen Auskünften, Nach‐

richten und Unterlagen über  

 

- Bestrebungen,  die  gegen  die  freiheitliche  demokratische  Grundordnung,  den  Be‐

stand oder die Sicherheit des Bundes oder eines  Landes gerichtet  sind, oder eine 

ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes 

oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben, 

 

- fortwirkende  Strukturen und Tätigkeiten der Aufklärungs‐ und Abwehrdienste der 

ehemaligen  Deutschen  Demokratischen  Republik,  insbesondere  des Ministeriums 

für Staatssicherheit oder des Amtes für Nationale Sicherheit, im Sinne der §§ 94 bis 

99, 129, 129 a des Strafgesetzbuches, 

 

- sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten  für eine  fremde Macht 

im Geltungsbereich des Grundgesetzes 

 

- Bestrebungen  im Geltungsbereich  des Grundgesetzes,  die  durch  Anwendung  von 

Gewalt  oder  darauf  gerichtete  Vorbereitungshandlungen  auswärtige  Belange  der 

Bundesrepublik Deutschland gefährden, 

 

- Bestrebungen, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung  (Artikel 9 Abs. 2 

des Grundgesetzes),  insbesondere das  friedliche Zusammenleben der Völker  (Arti‐

kel 26 Abs. 1 des Grundgesetzes) gerichtet sind.  

 

Solche  Bestrebungen  können  von  Personenzusammenschlüssen  oder  Einzelpersonen 

ausgehen (§ 4 Abs. 1 VerfSchG‐LSA). Als „Bestrebung“ ist in § 5 Abs. 1 VerfSchG‐LSA eine 

politisch bestimmte, ziel‐ und zweckgerichtete Verhaltensweise in einem oder für einen 

Personenzusammenschluss definiert, die darauf gerichtet  ist, den Bestand oder die Si‐

cherheit des Bundes oder eines  Landes bzw. Verfassungsgrundsätze der  freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen. Der Begriff 

„Bestrebung“ erfordert ein  zielgerichtetes,  finales Handeln, das  in Vorbereitungstätig‐

keiten,  Agitation  oder  Gewaltakten  bestehen  kann.  Für  einen  Personenzusammen‐

schluss handelt, wer  ihn  in seinen Bestrebungen nachdrücklich unterstützt. Verhaltens‐

weisen  von  Einzelpersonen,  die  nicht  in  einem  oder  für  einen  Personenzusammen‐
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schluss handeln, sind gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 VerfSchG‐LSA nur dann Bestrebungen im 

Sinne des VerfSchG‐LSA, wenn sie auf Anwendung von Gewalt gerichtet sind oder auf‐

grund ihrer Wirkungsweise geeignet sind, ein Schutzgut dieses Gesetzes (§ 5 Abs. 2 Ver‐

fSchG‐LSA) erheblich zu beschädigen. 

 

Damit  die  Verfassungsschutzbehörde  des  Landes  Sachsen‐Anhalt  Informationen  sam‐

meln und  auswerten darf, müssen  ihr  gemäß  § 7 Absatz  2 VerfSchG‐LSA  tatsächliche 

Anhaltspunkte für Bestrebungen oder Tätigkeiten  im Sinne des § 4 Absatz 1 VerfSchG‐

LSA vorliegen. Bloße Mutmaßungen oder Hypothesen, dass  solche Bestrebungen oder 

Tätigkeiten gegeben sein könnten, genügen hierbei nicht. Andererseits bedarf es auch 

nicht der Gewissheit der Existenz von Bestrebungen oder Tätigkeiten der genannten Art. 

Vielmehr müssen  Tatsachen  vorliegen,  die  bei  vernünftiger  Betrachtung  zu  dem  Ver‐

dacht einer Bestrebung oder Tätigkeit  im Sinne des § 4 Absatz 1 VerfSchG‐LSA  führen 

und deshalb eine weitere Aufklärung erforderlich erscheinen lassen. Ausreichend ist da‐

bei, dass die Gesamtschau aller bekannten Tatsachen auf eine entsprechende Bestre‐

bung oder Tätigkeit hindeutet, mag auch jede Tatsache für sich genommen nicht genü‐

gen. Unter einer Tatsache werden konkrete Zustände oder Vorgänge aus der Vergan‐

genheit oder der Gegenwart verstanden, welche dem Beweis zugänglich sind.  

 

Mithin  sammelt die Verfassungsschutzbehörde des  Landes Sachsen‐Anhalt  regelmäßig 

Informationen  über  politisch  aktive  Parteien,  Vereinigungen,  Kameradschaften  sowie 

sonstige Gruppierungen  oder  lose  Personenzusammenschlüsse,  die  die  vorgenannten 

Kriterien erfüllen. 

 

Eine weitergehende Beantwortung der  Fragen  könnte die Wahrnehmung  gesetzlicher 

Aufgaben des Verfassungsschutzes beeinträchtigen und hat damit zu unterbleiben.  

 

Die Fragen zielen auf einen sensiblen Kernbereich nachrichtendienstlicher Tätigkeit ab. 

Unabhängig davon, ob und inwiefern konkrete Personenzusammenschlüsse beobachtet 

werden,  könnten  diesbezügliche  (Negativ‐)Auskünfte  Rückschlüsse  auf  den  aktuellen 

Aufklärungsbedarf,  den  Erkenntnisstand  sowie  die  generelle  Arbeitsweise  der  Verfas‐

sungsschutzbehörde  Sachsen‐Anhalt  ermöglichen  und  somit  ihrer  Funktionsfähigkeit 

schaden.  

 

Aus der Abwägung der verfassungsrechtlich garantierten  Informationsrechte des Land‐

tages  von  Sachsen‐Anhalt und  seiner Abgeordneten mit den negativen  Folgen  für die 

Funktionsfähigkeit der Verfassungsschutzbehörde sowie den daraus etwaig resultieren‐

den Beeinträchtigungen der Sicherheit des Landes Sachsen‐Anhalt folgt, dass auch eine 

Auskunft nach Maßgabe der Geheimschutzordnung des Landtages von Sachsen‐Anhalt 

und eine damit einhergehende Einsichtnahme über die dortige Geheimschutzstelle aus‐

scheidet.  

 


