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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Jan Wenzel Schmidt (AfD) 

 

 

Arbeitsweise des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen‐Anhalt 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4577 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Zu Beginn dieses  Jahres durfte Medienberichten entnommen werden, dass unter anderem 

der gesamte AfD‐Landesverband  in Sachsen‐Anhalt vom Verfassungsschutz unter Beobach‐

tung  gestellt worden  sei. Dessen Mitglieder  sollten  ab  sofort mit  nachrichtendienstlichen 

Mitteln überwacht werden. Eine solche Beobachtung stellt nach Ansicht des Fragestellers ein 

gezieltes Vorgehen gegen Andersdenkende und Oppositionelle dar und eine pauschale Ab‐

stempelung  von  über  1.000  Bürgern  des  Landes  Sachsen‐Anhalt  zu  Extremisten,  Verfas‐

sungs‐ und Staatsfeinden. Damit einher geht eine Vorverlagerung der Sanktionierung politi‐

scher Betätigung, wie sie  im Rahmen der grundgesetzlich vorgesehenen Willensbildung des 

Volkes bis hinein  in die Sphäre bloß möglicherweise von Bürgern getätigter Gedanken aus‐

geübt  wird,  denn  diese  Beobachtung  führt  unmittelbar  auch  zu  weitreichenden  Grund‐

rechtseinschränkungen  für alle davon betroffenen Bürger.  Insbesondere durch die mit der 

letzten Novellierung  einhergehende  Verschärfung  des Waffenrechts  führt  dies  dazu,  dass 

nun bereits der bloße Verdacht ausreicht, um die Bürger unseres Landes als Extremisten und 

Staatsfeinde darzustellen und  ihnen etwa waffenrechtliche Erlaubnisse zu entziehen, ohne 

dass diese sich jemals etwas haben zu Schulden kommen lassen.  

 

In ihrer Beantwortung mehrerer Kleiner Anfragen des Fragestellers geht die Landesregierung 

nur unzureichend und ausweichend auf konkrete Fragen ein, obwohl die zugrundeliegenden 

Sachverhalte schwer  in die Grundrechte unserer Bürger eingreifen. So verweist die Landes‐

regierung  in  ihrer Beantwortung der Kleinen Anfrage 7/3887, vorliegend  in der Drucksache 
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7/6493, etwa auf die Frage, was genau sie unter „Bestrebungen“ versteht, „die gegen das 

friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet  sind“, nur durch Verweis auf Artikel 9 des 

Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (GG), der das friedliche Zusammenleben 

der Völker zwar wortgleich benennt ‐ eine Antwort auf die Frage ergibt sich daraus im kon‐

kreten Fall nicht. Ferner verweist die Landesregierung auf den Artikel 26 GG, der das Verbot 

eines Angriffskrieges  (!)  formuliert. Dass Personen, die  in Sachsen‐Anhalt  leben, einen An‐

griffskrieg planen, dies scheint gegenwärtig völlig abwegig zu sein, zumal zu erwarten wäre, 

dass die Landesregierung die Öffentlichkeit über derartig weitgehende Pläne bereits unter‐

richtet hätte. 

 

Der  Fragesteller  ersucht  die  Landesregierung  dringend  um  Vergegenwärtigung  des  parla‐

mentarischen Auskunftsanspruchs von Abgeordneten des Landtages von Sachsen‐Anhalt. 

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 

 

1. In wie vielen Fällen waren  im Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 1. Mai 2021 Prakti‐

kanten an der Erstellung von Verwaltungsakten beteiligt, in denen es um eine Entzie‐

hung der waffenrechtlichen Erlaubnis ging? 

 

Es wurden keine Fälle im Sinne der Fragestellung berichtet.  

 

2. In welchem Ausmaß beziehungsweise mit welchem Aufgabenbereich werden Prakti‐

kanten dabei eingesetzt,  insbesondere dort, wo diesen Verwaltungsakten  juristische 

und insbesondere politische Analysen zugrunde liegen? 

 

Es wird auf die Antwort auf Frage 1 verwiesen. 

 

3. Beamte welcher Amtsbezeichnungen sind  in der Regel federführend mit der Bearbei‐

tung solcher Verwaltungsakte betraut?  

 

Die  federführende Bearbeitung wird  in den unteren Waffenbehörden nach deren Be‐

richterstattung wie folgt wahrgenommen: 

 

‐  Landkreis Altmarkkreis Salzwedel: Kreisamtfrau sowie Kreisverwaltungsdirektor 

‐  Landkreis Anhalt‐Bitterfeld: Kreishauptsekretär, ggf. Kreisamtfrau 

‐  Landkreis Salzlandkreis: (Waffen‐)Sachbearbeiter (Tarifbeschäftigte) 

‐  Landkreis Stendal: Sachbearbeiter der Vergütungsgruppe 9b. 

‐  Landkreis Mansfeld‐Südharz: Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppe 9b, Kreisinspektor 

‐  Landkreis Burgenlandkreis: Kreisoberinspektor 
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‐  Polizeiinspektion Magdeburg: Regierungsamtsfrau, Regierungsoberinspektor 

‐  Landkreis Harz: Kreisinspektoren  

‐  Stadt Dessau‐Roßlau: Stadtinspektor 

‐  Landkreis  Saalekreis:  Prüfung  durch  Verwaltungsfachangestellte,  Freigabe  durch 

Sachgebietsleiterin (Verwaltungsfachwirtin) 

‐  Polizeiinspektion Halle (Saale): Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau  

‐  Landkreis Börde: Tarifbeschäftigte  

‐  Landkreis Wittenberg: Kreisamtsinspektor.  

 

4. Erachtet es die Landesregierung für sachgemäß, derartige Bescheide, die in der Regel 

mit  kurzen  Fristen  versehene  Anordnungen  (die wiederum mit  enormem  Aufwand 

verbunden  sind)  enthalten,  auf  dem  herkömmlichen  Postweg  zu  versenden,  sodass 

teilweise die Hälfte der Frist noch vor Zugang bei den Bürgern verstrichen ist? 

 

Gegen die Nutzung des Postweges bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Gemäß § 41 

Abs. 2  Verwaltungsverfahrensgesetz  (VwVfG)  gilt  ein  schriftlicher Verwaltungsakt,  der 

im Inland durch die Post übermittelt wird, am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als 

bekannt  gegeben.  Nach  dem  Bericht  des  Landesverwaltungsamtes  aus  den  unteren 

Waffenbehörden ist es in der Praxis üblich, dass Widerrufs‐/Rücknahmeentscheidungen 

in der Regel mit Postzustellungsurkunde zugestellt werden. 

 

Beschwerden gegen eine Versendung auf dem Postweg sind aus den unteren Waffen‐

behörden  im  Zuge  der Berichterstattung  zu  dieser  Kleinen Anfrage  nicht  bekannt  ge‐

worden. 

 

5. Erachtet die Landesregierung dies als mit dem Datenschutz vereinbar? 

 

Ja. 

 

6. Aus welchen Gründen versendet die Landesregierung die Stammdatenblätter (bezüg‐

lich NWR‐IDs) als Dokumente im Wordformat (.doc)? 

 

Stammdatenblätter werden von den unteren Waffenbehörden an Erlaubnisinhaber re‐

gelmäßig postalisch oder per E‐Mail im Format pdf versendet. In wenigen Fällen erfolgt 

eine persönliche Übergabe. 

 

Im Zuge der Berichterstattung der unteren Waffenbehörden wurde aus einer unteren 

Waffenbehörde auch eine Übersendung im Word‐Format (docx) mitgeteilt. Eine weitere 

untere Waffenbehörde hat die Versendung in diesem Format in einem Einzelfall auf An‐

trag des Erlaubnisinhabenden vorgenommen. 
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7. Was genau versteht die Landesregierung  im Zusammenhang mit der Entziehung waf‐

fenrechtlicher Erlaubnisse unter dem Vorwurf, ein Bürger des Landes „wende sich ak‐

tiv  gegen  das  friedliche  Zusammenleben  verschiedener  Volksgruppen“  und  welche 

Tatbestände müssen dazu konkret erfüllt sein? Bitte anhand konkreter Beispiele oder 

Tathergänge ausführen. 

 

Die Landesregierung geht davon aus, dass die Frage auf die Regelung im § 5 Abs. 2 Nr. 3 

a) bb) Waffengesetz (WaffG) abzielt. Danach besitzen die erforderliche Zuverlässigkeit in 

der Regel Personen nicht, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie  in 

den  letzten fünf Jahren Bestrebungen einzeln verfolgt haben, die gegen den Gedanken 

der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker, 

gerichtet sind. Diese Annahme gilt nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 b) und c) WaffG auch für Mit‐

glieder  in  einer Vereinigung,  die  solche Bestrebungen  verfolgt  oder  verfolgt  hat  oder 

Personen, die eine solche Vereinigung unterstützt haben. 

 

Aus  der Nr.  5.4  der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift  zum Waffengesetz  (WaffVwV) 

ergibt sich, dass § 5 Abs. 2 Nummer 3 WaffG konkrete Aktivitäten mit entsprechender 

Zielrichtung  in  oder  außerhalb  einer  Vereinigung  verlangt. Während  in  § 5  Absatz 2 

Nummer 2 WaffG die bloße Mitgliedschaft  in einer als verfassungswidrig anerkannten 

Organisation ausreicht, verlangt § 5 Absatz 2 Nummer 3 WaffG aktives, ziel‐ und zweck‐

gerichtetes, nicht notwendigerweise aggressiv‐kämpferisches Vorgehen  in oder außer‐

halb einer Vereinigung gegen ein  in § 5 Abs. 2 Nummer 3 WaffG genanntes Schutzgut, 

ohne dass  vorher  zwingend ein Gericht entschieden hat. Damit  können auch bei ent‐

sprechender Betätigung Mitglieder einer Vereinigung unterhalb der  Funktionärsebene 

von der Vorschrift erfasst werden. 

 

Konkrete Fälle sind im Zuge der Berichterstattung zu dieser Kleinen Anfrage von den un‐

teren Waffenbehörden nicht berichtet worden. 

 

8. Was genau versteht die Landesregierung etwa im Zusammenhang mit der Entziehung 

waffenrechtlicher Erlaubnisse unter dem Vorwurf, ein Bürger des Landes „verfolge ge‐

gen  den  Gedanken  der  Völkerverständigung  gerichtete  Bestrebungen“  und  welche 

Tatbestände müssen dazu konkret erfüllt sein? Bitte anhand konkreter Beispiele oder 

Tathergänge ausführen. 

 

Es wird auf die Antwort auf Frage 7 verwiesen.  

 

Die Regelung  im § 5 Abs. 2 Nr. 3 a) bb) WaffG enthält die Formulierung: „Die erforder‐

liche Zuverlässigkeit besitzen  in der Regel Personen nicht, bei denen Tatsachen die An‐

nahme rechtfertigen, dass sie  in den  letzten  fünf  Jahren Bestrebungen verfolgt haben, 

die  gegen den Gedanken der Völkerverständigung,  insbesondere  gegen das  friedliche 
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Zusammenleben der Völker gerichtet sind.“ Die Formulierung „Gedanke der Völkerver‐

ständigung“ bildet hierbei den Oberbegriff, der durch  „insbesondere gegen das  fried‐

liche Zusammenleben der Völker“ näher ausgeführt wird. 

 

9. Wie  definiert  die  Landesregierung  den  Begriff  eines  „rechtsextremen  Gefährders“? 

Welche Umstände und konkreten Tatsachen müssen erfüllt sein, damit die Landesre‐

gierung  einen  Bürger  des  Landes  als  einen  „rechtsextremen Gefährder“  bezeichnet 

oder führt?  

 

Der Begriff „rechtsextremer Gefährder“ wird von der Landesregierung nicht verwendet. 

 

Der Begriff Gefährder entstammt der polizeifachlichen Terminologie und findet Anwen‐

dung  im Bereich der politisch motivierten Kriminalität  (PMK). Er  ist  im  Interesse eines 

einheitlichen  Verwaltungshandelns  und  polizeilicher  Handlungssicherheit  durch  ent‐

sprechende Gremienbeschlüsse bundeseinheitlich abgestimmt und wie  folgt definiert: 

Ein Gefährder  ist eine Person, zu der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche 

im Sinne des § 100a der Strafprozessordnung, begehen wird.  

 

Die Zuordnung zum Phänomenbereich der PMK ‐rechts‐ orientiert sich an dem bundes‐

weit gültigen „Definitionssystem politisch motivierte Kriminalität“. 

 

In diesem Definitionssystem werden Straftaten der PMK  ‐rechts‐  zugeordnet, wenn  in 

Würdigung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte 

dafür  vorliegen,  dass  sie  nach  verständiger  Betrachtung  einer  „rechten“ Orientierung 

zuzurechnen sind, ohne dass die Tat bereits die Außerkraftsetzung oder Abschaffung ei‐

nes Elementes der freiheitlichen demokratischen Grundordnung (Extremismus) zum Ziel 

haben muss. 

 

Das wesentliche Merkmal einer „rechten“ Ideologie ist die Annahme einer Ungleichheit 

bzw. Ungleichwertigkeit  der Menschen.  Straftaten,  bei  denen  Bezüge  zum  völkischen 

Nationalismus,  zu  Rassismus,  Sozialdarwinismus  oder  Nationalsozialismus  ganz  oder 

teilweise ursächlich für die Tatbegehung waren, sind dabei in der Regel als rechtsextre‐

mistisch zu qualifizieren. 

 

Soweit  in der Frage auf den Begriff „extremistisch“ abgestellt wird,  ist der Begriff des 

„Extremismus“ ein gesetzlich nicht definierter Arbeitsbegriff der Verfassungsschutzbe‐

hörde des Landes Sachsen‐Anhalt, den sie für Bestrebungen verwendet, die sich gegen 

die freiheitliche demokratische Grundordnung richten. Gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 c) des 

Gesetzes  über  den Verfassungsschutz  im  Land  Sachsen‐Anhalt  (VerfSchG‐LSA)  betrifft 

dies politisch bestimmte, ziel‐ und zweckgerichtete Verhaltensweisen in einem oder für 

einen Personenzusammenschluss, die darauf gerichtet  sind, einen der  in § 5 Absatz 2 
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VerfSchG‐LSA  genannten Verfassungsgrundsätze  zu  beseitigen  oder  außer Geltung  zu 

setzen. Dabei  ist die bloße Kritik an diesen Verfassungsgrundsätzen noch nicht als Ge‐

fahr  für  die  freiheitliche  demokratische  Grundordnung  einzuschätzen,  wohl  aber 

darüberhinausgehende Aktivitäten zu deren Beseitigung. 

 

Entscheidend für die Rechtmäßigkeit des Sammelns und Auswertens von Informationen 

ist aber nicht, ob die Verfassungsschutzbehörde des Landes Sachsen‐Anhalt die jeweilige 

Person  oder  den  jeweiligen  Personenzusammenschluss  als  „extremistisch“  bewertet, 

sondern gemäß § 7 Absatz 2 VerfSchG‐LSA, ob der Verfassungsschutzbehörde des Lan‐

des  Sachsen‐Anhalt  tatsächliche Anhaltspunkte  für  Bestrebungen  oder  Tätigkeiten  im 

Sinne des § 4 Absatz 1 VerfSchG‐LSA vorliegen. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte vor, 

ist der Verfassungsschutz verpflichtet, tätig zu werden. 

 

10. Wie genau führt die Landesregierung (in diesem Fall offenbar vertreten durch Sachbe‐

arbeiter und Praktikanten) die Gefährdungsanalysen durch, anhand derer sie Bürgern 

unterstellt, sie seien ebensolche „rechtsextremen Gefährder“, von denen eine „erheb‐

liche Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ ausginge oder damit sie Bürgern des Landes 

vorwirft,  sie  würden  ihre  politischen  Ziele  mit  Waffengewalt  durchzusetzen  ver‐

suchen?  

 

11. Welche  Anhaltspunkte werden  im  Rahmen  einer  solchen  Abwägung  gegen  die  be‐

troffenen Bürger  sowie  zu  deren  Entlastung miteinander  abgewogen? Bitte  anhand 

konkreter Beispiele und Anhaltspunkte et cetera darstellen, die im Rahmen eines sol‐

chen Ermessens einbezogen werden. 

 

Die Fragen 10 und 11 werden zusammenhängend beantwortet. 

 

Die Landesregierung führt keine eigenständigen Gefährdungsanalysen durch. Die Aufga‐

ben der polizeilichen Gefahrenabwehr obliegen den zuständigen Polizeibehörden. Dies 

umfasst auch eine einzelfallorientierte Bewertung der Gefährdungslage. Zu  jedem Ge‐

fährder wird durch die zuständige Polizeibehörde ein Gefahrenermittlungsvorgang oder 

Strafverfahren  in  enger  Abstimmung mit  der  Staatsanwaltschaft  bearbeitet.  Auf  der 

Grundlage der im Einzelfall vorliegenden polizeilichen Erkenntnislage und deren Bewer‐

tung werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Strafverfolgung und 

Prävention durchgeführt oder  initiiert. Die Bewertung der Gefährdungslage unterliegt 

einer stetigen Überprüfung. Beim Vorliegen von neueren Erkenntnissen erfolgt eine Ak‐

tualisierung der einzelfallorientierten Bewertung. 

 

12. Was versteht die Landesregierung genau darunter, wenn sie Einzelpersonen oder Zu‐

sammenschlüssen vorwirft, sie seien „anti‐islam“ [sic!]? Unter welchen Umständen ist 

diese  (angebliche)  Haltung  geeignet,  per  se  gegen  die  freiheitlich‐demokratische 

Grundordnung zu verstoßen? 
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13. Was versteht die Landesregierung genau darunter, wenn sie Einzelpersonen oder Zu‐

sammenschlüssen vorwirft, sie seien „anti‐asyl“ [sic!]? Unter welchen Umständen  ist 

diese  (angebliche)  Haltung  geeignet,  per  se  gegen  die  freiheitlich‐demokratische 

Grundordnung zu verstoßen? 

 

14. Was versteht die Landesregierung genau darunter, wenn sie Einzelpersonen oder Zu‐

sammenschlüssen vorwirft, sie seien „anti‐establishment“  [sic!]? Unter welchen Um‐

ständen  ist  diese  (angebliche)  Haltung  geeignet,  per  se  gegen  die  freiheitlich‐

demokratische Grundordnung zu verstoßen? 

 

Die Fragen 12 bis 14 werden zusammenhängend beantwortet. 

 

Die Landespolizei Sachsen‐Anhalt prüft und beurteilt anhand des bundesweit einheitli‐

chen Definitionssystems PMK die Zuordnung von Straftaten zur PMK. Gegenstand poli‐

zeilichen Handelns sind Straftaten oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Auf der 

Grundlage  von  vorliegenden  Erkenntnissen werden  polizeiliche Maßnahmen  durchge‐

führt, wenn ein Anfangsverdacht für eine Straftat oder eine konkrete Gefahr vorliegt. 

 

Die Begriffe „anti‐islam“, „anti‐asyl“ und „anti‐establishment“ entsprechen nicht der po‐

lizeifachlichen  Terminologie.  In  der  Kleinen  Anfrage wird  auch  nicht  deutlich, worauf 

sich die wörtlichen Zitate im Gesamtkontext beziehen. Insofern ist auch keine Interpre‐

tation bzw. Auslegung zur Beantwortung im Sinne des Fragestellers möglich. 

 

Soweit die Verfassungsschutzbehörde die Begriffe „anti‐islam“ und „anti‐asyl“  im Ver‐

fassungsschutzbericht  für  das  Jahr  2019  verwendet,  versteht  sie  darunter  eine  Islam‐

feindlichkeit, die sich als ablehnende und feindselige Haltung gegenüber dem Islam und 

seinen Anhängern äußert und damit einhergehend eine ablehnende bis  feindliche Hal‐

tung  gegenüber  Einwanderern. Wenn  in  solcher Kritik eine  grundsätzliche Abwertung 

einer Minderheit allein aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit zum Ausdruck kommt oder 

sich  Forderungen  auf  einen  Eingriff  in  den Menschenwürdegehalt  ihrer  Grundrechte 

richten, mithin bestimmten Gruppen von Menschen ein von vornherein abgewerteter 

rechtlicher Status zugeschrieben wird und diese einer demütigenden Ungleichbehand‐

lung ausgesetzt werden, wird die Garantie der Menschenwürde und damit ein wesent‐

licher Teil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung infrage gestellt. 

 

Soweit die Verfassungsschutzbehörde den Begriff „anti‐establishment“  im Verfassungs‐

schutzbericht für das Jahr 2019 verwendet, zielt diese Formulierung auf einen Antago‐

nismus,  den  Rechtsextremisten  häufig  zwischen  dem  in  einer  vermeintlichen  gesell‐

schaftlichen Hierarchie als „unten" wahrgenommenen Bürger und einer als „oben“ ver‐

standenen Elite aus Wirtschaft, Medien und Politik wahrnehmen. Dieser angebliche Wi‐

derstreit  ist häufig Ausgangspunkt  für persönliche Herabsetzung und Beschimpfungen 
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von Politikern sowie für verächtlichmachende Äußerungen mit Blick auf den Parlamen‐

tarismus,  die  den  Eindruck  des  Niedergangs,  der  Ausweglosigkeit  und  der  Unterdrü‐

ckung von Andersdenkenden suggerieren sollen. Der Rahmen der  freiheitlichen demo‐

kratischen Grundordnung wird dabei verlassen, wenn Kritik den Parlamentarismus und 

die aktuellen politischen Verhältnisse verächtlich macht ohne aufzuzeigen, auf welchem 

Weg sie sonst dem Grundsatz der Volkssouveränität Rechnung tragen und die Offenheit 

des politischen Willensbildungsprozesses gewährleisten will. 

 

15. Inwiefern  unterscheidet  die  Landesregierung  bei  der  Bewertung  politischer  Zusam‐

menschlüsse oder der Betätigung von einzelnen Bürgern zwischen rechten, rechtsradi‐

kalen und rechtsextremen Betätigungen und inwiefern unterscheidet sie zwischen lin‐

ker, linksradikaler und linksextremer Betätigung? 

 

Politische  Zusammenschlüsse  im  Sinne  von Parteien werden  von der Polizei nicht be‐

wertet. Handlungen von einzelnen Bürgern werden durch die Polizei nach dem Definiti‐

onssystem PMK erfasst, wenn es sich um Straftaten handelt, oder  im Rahmen der Ge‐

fahrenabwehr bewertet. Für die Einstufung von Gruppierungen oder Einzelpersonen als 

extremistisch  sind  die  Verfassungsschutzbehörden  zuständig.  Die  Begrifflichkeiten 

„rechtsradikal“ und „linksradikal“ werden von der Polizei nicht verwendet. 

 

Die Zuordnung zu den Phänomenbereichen der PMK ‐rechts‐ oder ‐links‐ orientiert sich 

an dem bundesweit gültigen „Definitionssystem politisch motivierte Kriminalität“ 

 

Hinsichtlich der  Zuordnung  zum Phänomenbereich der PMK‐rechts‐ wird  auf die Ant‐

wort auf Frage 9 verwiesen. 

 

Der PMK  ‐links‐ werden Straftaten zugeordnet, wenn  in Würdigung der Umstände der 

Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür  vorliegen, dass  sie nach 

verständiger Betrachtung einer „linken“ Orientierung zuzurechnen sind, ohne dass die 

Tat bereits die Außerkraftsetzung oder Abschaffung eines Elementes der  freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung (Extremismus) zum Ziel haben muss. 

 

Insbesondere sind der PMK ‐links‐ Taten zuzuordnen, wenn Bezüge zu Anarchismus oder 

Kommunismus (einschließlich revolutionärem Marxismus) ganz oder teilweise ursächlich 

für die Tatbegehung waren. Diese politisch motivierten Straftaten sind  in der Regel als 

linksextremistisch zu qualifizieren. 

 

Grundsätzlich werden die staatlichen, gesellschaftlichen und kapitalistischen Strukturen 

von  der  linken  Szene  abgelehnt.  Stattdessen wird  ein  „herrschaftsfreies“,  anarchisti‐

sches System angestrebt. Es wird versucht, gesellschaftliche Konfliktthemen im Sinne ih‐

rer „revolutionären“ Ziele aufzugreifen und zu instrumentalisieren. 
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Politisch motivierte Straftaten mit extremistischem Hintergrund sind eine Teilmenge der 

PMK. Der Begriff „extremistische Kriminalität“ orientiert sich am Extremismusbegriff der 

Verfassungsschutzgesetze  des  Bundes  und  der  Länder  und  der  hierzu  vorhandenen 

Rechtsprechung.  

 

Der extremistischen Kriminalität werden Straftaten zugeordnet, bei denen tatsächliche 

Anhaltspunkte  dafür  vorliegen,  dass  sie  gegen die  freiheitliche  demokratische Grund‐

ordnung gerichtet sind, also darauf, einen der folgenden Verfassungsgrundsätze zu be‐

seitigen oder außer Geltung zu setzen: 

 

 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,  frei‐

er, gleicher und geheimer Wahl zu wählen, 

 die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die Bindung 

der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Recht und Gesetz, 

 das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition, 

 die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksver‐
tretung, 

 die Unabhängigkeit der Gerichte, 
 den Ausschluss jeder Gewalt‐ und Willkürherrschaft, 

 die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. 

 

Ebenfalls werden Straftaten der extremistischen Kriminalität hinzugerechnet, die durch 

Anwendung von Gewalt oder entsprechende Vorbereitungshandlungen auswärtige Be‐

lange der Bundesrepublik Deutschland gefährden oder sich gegen die Völkerverständi‐

gung richten. 

 

16. Ist die  Landesregierung  ‐  anders etwa  als die Bundeszentrale  für politische Bildung, 
das Bundesamt für den Verfassungsschutz und gewisse Teile der Politik‐ und Rechts‐

wissenschaft ‐ der Ansicht, schon „Radikale“ seien Staatsfeinde und sie sowie ihre Auf‐

fassungen haben  in der pluralistischen Gesellschaft der Bundesrepublik keinen Platz 

und sie würden die staatliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland ablehnen? 

 

17. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Landesregierung eine einzelne 

Betätigung  ‐  etwa  die  Veröffentlichung  einer  Publikation  ‐  als  Verbreitung  „staats‐

feindlicher Ideologie“ einstuft? Was versteht die Landesregierung grundsätzlich unter 

„staatsfeindlicher Ideologie“?  

 

Die Fragen 16 und 17 werden zusammenhängend beantwortet. 
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Grundlage  für  die  Arbeit  der  Verfassungsschutzbehörde  ist  ausschließlich  das  Gesetz 

über den Verfassungsschutz  im Land Sachsen‐Anhalt (VerfSchG‐LSA). Die vom Anfrage‐

steller verwendeten Begriffe finden sich darin nicht. 

 

Das  VerfSchG‐LSA  bestimmt,  zu welchen  Personen  bzw.  zu welchen  Personenzusam‐

menschlüssen  im Land Sachsen‐Anhalt die Verfassungsschutzbehörde des Landes Sach‐

sen‐Anhalt Informationen sammeln und auswerten darf. Gegenstand der Informations‐

sammlung der Verfassungsschutzbehörde des  Landes  Sachsen‐Anhalt  sind danach  ge‐

mäß § 4 VerfSchG‐LSA u. a. Bestrebungen in Sachsen‐Anhalt, die gegen die freiheitliche 

demokratische Grundordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung,  ins‐

besondere das friedliche Zusammenleben der Völker, gerichtet sind. Solche Bestrebun‐

gen 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 Sicherheit des Bundes oder eines 

Landes bzw. Verfassungsgrundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu 

beseitigen oder außer Geltung zu setzen. Der Begriff „Bestrebung“ erfordert ein zielge‐

richtetes, finales Handeln, das  in Vorbereitungstätigkeiten, Agitation oder Gewaltakten 

bestehen kann. In einem Personenzusammenschluss handelt, wer ihm erkennbar ange‐

hört.  Für  einen  Personenzusammenschluss  handelt, wer  ihn  in  seinen  Bestrebungen 

nachdrücklich unterstützt. Verhaltensweisen von Einzelpersonen, die nicht  in einem o‐

der  für einen Personenzusammenschluss handeln,  sind  gemäß § 5 Abs. 1  Satz 3 Verf‐

SchG‐LSA nur dann Bestrebungen im Sinne des VerfSchG‐LSA, wenn sie auf Anwendung 

von Gewalt gerichtet sind oder aufgrund ihrer Wirkungsweise geeignet sind, ein Schutz‐

gut dieses Gesetzes (§ 5 Abs. 2 VerfSchG‐LSA) erheblich zu beschädigen. 

 

Entscheidend für die Rechtmäßigkeit des Sammelns und Auswertens von Informationen 

ist aber nicht, ob die Verfassungsschutzbehörde des Landes Sachsen‐Anhalt die jeweilige 

Person  oder  den  jeweiligen  Personenzusammenschluss  als  „extremistisch“  bewertet, 

sondern gemäß § 7 Absatz 2 VerfSchG‐LSA, ob der Verfassungsschutzbehörde des Lan‐

des  Sachsen‐Anhalt  tatsächliche Anhaltspunkte  für  Bestrebungen  oder  Tätigkeiten  im 

Sinne des § 4 Absatz 1 VerfSchG‐LSA vorliegen. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte vor, 

ist der Verfassungsschutz verpflichtet, tätig zu werden. 

 

Bei dem Tatbestandsmerkmal  „Vorliegen  tatsächlicher Anhaltspunkte“ handelt es  sich 

um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der in vollem Umfang der gerichtlichen Kontrolle 

unterfällt.  Bloße Mutmaßungen  oder Hypothesen,  dass  Bestrebungen  der  genannten 

Art gegeben sein könnten, genügen nicht. Andererseits bedarf es nicht bereits der Ge‐

wissheit, dass die freiheitliche demokratische Grundordnung bekämpft oder abgeschafft 

werden soll. Es müssen vielmehr konkrete Umstände vorliegen, die bei vernünftiger Be‐



 

 

11

trachtung auf solche Bestrebungen hindeuten und deshalb eine weitere Aufklärung er‐

forderlich  erscheinen  lassen. Ausreichend  ist  dabei,  dass  eine Gesamtschau  aller  vor‐

handenen  tatsächlichen  Anhaltspunkte  auf  entsprechende  Bestrebungen  hindeutet, 

mag auch jeder für sich genommen nicht genügen. 

 

18. Kommt  die  Landesregierung  zu  denselben  Schlussfolgerungen wie  die  Bundesregie‐

rung beziehungsweise das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass die AfD zunehmend 

gewaltbereit sei?1   

 

a.  Wenn ja, worauf stützt die Landesregierung diese Ansicht? 

b. Wenn nein, welche Gründe führen zu einer Ansicht, die sich von jener der Bundes‐

regierung unterscheidet? 

 

Der Fragesteller bezieht sich auf mediale Berichterstattung. Die Landesregierung kom‐

mentiert mediale Berichterstattungen zu Einschätzungen anderer nicht.  
 

19. Erachtet es die Landesregierung als sachgemäß sowie als grundgesetzkonform  (etwa 

mit Artikel 38 GG), wenn die Waffenbehörde in Gestalt von Praktikanten und Sachbe‐

arbeitern die parlamentarische Tätigkeit von gewählten Abgeordneten des Landtages 

respektive des Bundestages anhand von Presseberichten unkritisch einer politischen 

Bewertung unterzieht und aufgrund dessen deren Grundrechte einschränkt? 

 

Die Landesregierung geht davon aus, dass die Frage auf Abgeordnete abstellt, die Inha‐

ber waffenrechtlicher Erlaubnisse z. B. als Jäger oder Sportschützen sind und damit den 

Vorschriften des Waffengesetzes unterliegen. 

 

Die Landesregierung erlaubt sich den Hinweis, dass nach Art. 20 Abs. 3 GG die Verwal‐

tung an Gesetz und Recht gebunden  ist. Die Landesregierung geht davon aus, dass die 

für den Vollzug des Waffengesetzes zuständigen unteren Waffenbehörden  im Rahmen 

von Gesetz und Recht handeln.  Im Übrigen wird auf die Rechtsweggarantie des Art. 19 

Abs. 4 GG verwiesen. 

 

                                                       
1 Vgl. etwa https://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz‐ueber‐die‐afd‐gewaltsamer‐

widerstand‐kann‐nicht‐ausgeschlossen‐werden‐a‐d2e42cab‐0002‐0001‐0000‐000176138621. 
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20. Trifft es zu, dass Waffenbehörden des Landes  für die Prüfung der waffenrechtlichen 

Zuverlässigkeit  Daten  darüber  erheben, welche Mitarbeiter  Abgeordnete  im  Parla‐

ment beschäftigen? Bitten nennen Sie die Rechtsgrundlage. 

 

Nein. Die im Rahmen der Prüfung der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit von der zustän‐

digen Waffenbehörde einzuholenden Auskünfte richten sich nach den gesetzlichen Best‐

immungen des § 5 Abs. 5 WaffG. 

 

21. Erachtet  es  die  Landesregierung  als  sachgemäß  und  grundgesetzkonform  (etwa mit 

Art. 12 GG und Art. 38 GG), wenn Waffenbehörden des  Landes  für die Prüfung der 

waffenrechtlichen  Zuverlässigkeit  heranziehen, welche Mitarbeiter  Abgeordnete  im 

Parlament beschäftigen? 

 

Nein. 

 


