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Vor Eintritt in die Tagesordnung kommt der Innenausschuss über-

ein, Punkt 13 neu zusammen mit Punkt 7 in öffentlicher Sitzung zu 

beraten. 

 

 

 

Punkt 1: – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

Fraktion der SPD 

Mikroplastik bei Sportanlagen 

– Drucks. 20/767 – 

 

hierzu: 

 

Sachstandsbericht des HMdIS vom 23.09.2019 

 

(eingegangen und verteilt am 23.09.2019) 

 

 

Der Vorsitzende teilt mit, die Fraktionen verständigten sich bis zur nächsten Sitzung auf 

die Modalitäten einer Anhörung. Diesbezüglich sei ein Antrag einzureichen, der bis dato 

nicht vorliege. 

 

 

Beschluss: 

INA 20/16 – 28.11.2019 

 

Der Antrag wird von der Tagesordnung abgesetzt. 

 

 

 

 

Punkt 2: 

 

Große Anfrage 

Fraktion der AfD 

Verpflichtungserklärungen und Erstattungsbescheide in Hessen 

– Drucks. 20/875 zu Drucks. 20/152 –  

 

 

Abg. Klaus Herrmann: Es wurde vorweg mitgeteilt, dass die Rechtsauffassung des Lan-

des Hessen, wonach die Inanspruchnahme des Verpflichtungsgebers enden sollte, so-

bald eine Aufenthaltserlaubnis als Asylberechtigter oder Flüchtling erteilt wird, vom 

Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 26. Januar 2017 entschieden wurde in der 

Form, dass Verpflichtungsgeber auch nach Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

haften müssen. Am 1. März 2019 erging eine Weisung zum Umgang mit den Erstattungs-

forderungen im Rahmen des Landesaufnahmeprogrammes, dass drei Fallgruppen ge-

bildet werden, bei denen von der Inanspruchnahme der Verpflichtungsgeber abzuse-

hen ist. Das wurde auch von der Hessischen Landesregierung uneingeschränkt begrüßt.  

  

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/00767.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/00875.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/00152.pdf
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Daraus ergibt sich für uns die Frage: Warum wird das Gerichtsurteil des Bundesverwal-

tungsgerichts, wonach Verpflichtungsgeber auch nach Zuerkennung der Flüchtlingsei-

genschaften haften müssen, nicht – anscheinend zumindest nicht von der Landesregie-

rung – beachtet? 

 

 

Minister Peter Beuth: Wir haben die Fragen schon beantwortet. Dafür ist die Große An-

frage ja da. Da gibt es in der Tat mehrere Gerichtsurteile von unterschiedlichen Gerich-

ten, auch im Laufe der letzten Jahre. Wir haben hier in diesem Ausschuss schon in der 

letzten Wahlperiode eine Vorberatung zu diesem Thema durchgeführt. Wir haben uns 

dort schon ausführlich mit vielen Details auseinandergesetzt.  

 

Ich will hier insofern darauf zurückkommen, dass wir die Verpflichtungsgeber aufgrund 

unterschiedlicher Gesichtspunkte, die ja hier ebenfalls in der Antwort der Landesregie-

rung dargelegt worden sind, nicht überfordern wollten. Deswegen haben wir einen 

Weg gesucht und gefunden, wie wir diese Problematik auflösen können. Das ist hier 

alles berichtet worden. Das ist alles auf einem korrekten Rechtswege gelaufen. Insofern 

müssten eigentlich alle Antworten gegeben sein. 

 

 

Abg. Klaus Herrmann: Vielen Dank, wir nehmen das zur Kenntnis. Wir sehen aber die 

Fragen als nicht ausreichend und vor allen Dingen als nicht befriedigend beantwortet 

an. Wir werden ganz sicher an dieser Sache dranbleiben. 

 

 

Beschluss: 

INA 20/16 – 28.11.2019 

 

Der Innenausschuss hat die Antwort der Landesregierung zur Gro-

ßen Anfrage in öffentlicher Sitzung besprochen. 

 

 

 

 

Punkt 13 neu:  

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Fraktion der SPD 

Fraktion der Freien Demokraten 

Fraktion DIE LINKE 

Rolle der Sicherheitsbehörden bei der Beobachtung von Stephan E. – 

Innenminister Beuth muss endlich umfassend aufklären! 

– Drucks. 20/1571 – 

 

 

Punkt 7:  

 

Entschließungsantrag 

Fraktion der SPD 

Desaströse Informationspolitik von Innenminister Beuth – umfas-

sende Aufklärung dringend notwendig 

– Drucks. 20/1411 – 

 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/01571.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/01411.pdf
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Minister Peter Beuth: Der schreckliche Mord an Dr. Walter Lübcke war Gegenstand di-

verser Sitzungen des Innenausschusses, am 26. Juni 2019 sogar unter Beteiligung des 

Ständigen Vertreters des Generalbundesanwalts, Herrn Beck. Herr Beck hat anschaulich 

die Beweggründe für die Übernahme der Ermittlungen in dem Tötungsdelikt zum Nach-

teil von Regierungspräsident Lübcke in der Nacht vom Samstag, 1. Juni auf Sonntag, 2. 

Juni dargelegt und Eckpfeiler der Ermittlungskonzeption hier vorgestellt.  

 

In der Folgezeit habe ich im Innenausschuss unter der Maßgabe, die Ermittlungen nicht 

zu gefährden und unter Beachtung der Informationshoheit des GBA fortlaufend über 

den Stand der Ermittlungen informiert. Da die polizeilichen Ermittlungen zu dem Tö-

tungsdelikt mittlerweile weit vorangeschritten sind, möchte ich Sie im Rahmen dieser 

Sitzung ebenfalls über den aktuellen Ermittlungsstand in Kenntnis setzen. Die Inhalte 

meines Vortrags sind mit dem GBA abgestimmt, der explizit festgelegt hat, welche In-

formationen im Innenausschuss jeweils in öffentlicher und nicht öffentlicher Sitzung vor-

getragen werden können. Ich betone an dieser Stelle, dass der GBA einige der folgen-

den Informationen explizit nicht für eine Erörterung in der Öffentlichkeit freigegeben hat. 

Ich würde zunächst einen öffentlichen Vortrag machen, und würde dann darum bitten, 

dass wir kurz die Nichtöffentlichkeit herstellen, damit wir die zusätzlichen Informationen, 

die ich Ihnen geben kann, dann auch in nicht öffentlicher Sitzung geben. 

 

Am 2. Juni 2019 gegen 0:30 Uhr wurde Dr. Walter Lübcke von Familienangehörigen leb-

los auf der Terrasse seines Wohnhauses aufgefunden. Unmittelbar nach dem Auffinden 

gab es Reanimationsversuche, allerdings ohne Erfolg. In der Kreisklinik Wolfhagen wurde 

um 2:35 Uhr der Tod festgestellt. Das Polizeipräsidium Nordhessen wurde um 3:17 Uhr 

vom Kreiskrankenhaus Wolfhagen über den ungeklärten Tod in Kenntnis gesetzt. Durch 

eine Streife des Kriminaldauerdienstes der RKI Kassel wurde bei einer Leichenschau ge-

gen 4:30 Uhr erstmals die Schussverletzung festgestellt. Daraufhin wurden unmittelbar 

polizeiliche Erstmaßnahmen am Tatort veranlasst. Dieser war zwischenzeitlich in Teilen 

gereinigt worden. Am 3. Juni 2019 richtete das Hessische Landeskriminalamt unter Betei-

ligung des Polizeipräsidiums Nordhessen eine Sonderkommission Soko „Liemecke“ ein. 

Die Soko „Liemecke“ wurde nach einem kleinen Bachlauf im Ortsteil Istha benannt. In 

einer Pressekonferenz informierten das Hessische Landeskriminalamt und die Staatsan-

waltschaft Kassel die Öffentlichkeit, dass bei der Obduktion des Opfers ein Projektil im 

Kopf festgestellt wurde, welches aus nächster Nähe aus einer Kurzwaffe abgefeuert 

wurde. Die Ermittlungen liefen zu diesem Zeitpunkt in alle Richtungen. Für einen Suizid 

gab es keine konkreten Anhaltspunkte.  

 

Am 8. Juni 2019 wurde ein Mann aus Wolfhagen-Istha durch hessische Spezialeinheiten 

auf einem Fähranleger in Harlesiel in Niedersachsen festgenommen, der in der Tatnacht 

Erste Hilfe geleistet hatte und in den Fokus der Ermittler geriet. Der Mann wurde nach 

Nordhessen gebracht und nach seiner Vernehmung und aufgrund fehlender Anhalts-

punkte, die eine Tatbeteiligung nahelegten, am Folgetag wieder auf freien Fuß gesetzt. 

Am 14. Juni 2019 führte eine DNA-Spur, die aufgrund einer Hautschuppe auf der Ober-

bekleidung von Dr. Walter Lübcke festgestellt wurde, in der DNA-Analysedatei zu Ste-

phan E. Es wurden unmittelbar operative Maßnahmen eingeleitet. In den frühen Mor-

genstunden des 15. Juni erfolgte die Festnahme des Tatverdächtigen Stephan E. durch 

hessische Spezialeinheiten in Kassel. Am 16. Juni wurde Stephan E. dem zuständigen 

Ermittlungsrichter beim AG Kassel vorgeführt, und es wurde ein Haftbefehl erlassen, da 

dieser dringend verdächtig ist, Dr. Walter Lübcke heimtückisch durch einen Kopfschuss 

getötet zu haben. Stephan E. befindet sich seitdem in Untersuchungshaft in der JVA 

Kassel I.  

 

  



Lb – 8 – INA 20/16 – 28.11.2019 

 

 

(Unruhe) 

 

Am 17. Juni hat die  

 

(Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Warum gucken Sie so kritisch? Wir hören das zum dritten 

Mal!) 

 

– Es ist ein bisschen unruhig. Ich bin auch überrascht, dass Sie das nicht interessiert.  

 

(Günter Rudolph (SPD): Wir haben einen Dringlichen Berichtsantrag gestellt. Viel-

leicht können Sie einmal die Fragen beantworten!) 

 

 

Vorsitzender: Ich schlage vor, dass wir den Herrn Minister jetzt ausreden lassen. Er hat 

um das Wort gebeten; dann hat er das Wort. Er wird jetzt vortragen, und danach wird 

er den Dringlichen Berichtsantrag beantworten. Danach gibt es eine Gelegenheit zur 

Aussprache. 

 

 

Minister Peter Beuth: Am 17. Juni 2019 hat die Bundesanwaltschaft das Verfahren von 

der Staatsanwaltschaft Kassel übernommen. Grund waren die Hinweise auf einen 

rechtsextremistischen Hintergrund des Stephan E. Für den rechtsextremistischen Hinter-

grund sprachen insbesondere das Vorleben bzw. die Vorstrafen des Beschuldigten so-

wie seine öffentlich wiedergegebenen Meinungen und Ansichten. Anhaltspunkte, dass 

der Beschuldigte in einer rechtsterroristischen Vereinigung gewesen sein könnte, lagen 

nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen wurden weiterhin beim Hessischen Landeskrimi-

nalamt geführt. Bei der Durchsuchung beim Beschuldigten wurde umfangreiches Be-

weismaterial sichergestellt. Am 25. Juni 2019 legte der dringend Tatverdächtige Ste-

phan E. gegenüber Ermittlern der Soko „Liemecke“ ein umfassendes Geständnis ab. 

Unter anderem benannte er das Versteck der Tatwaffe.  

 

Hinzu kamen Markus H. und Elmar J. Das ergab sich aus den Ermittlungen. Beiden war 

die rechtsextremistische Gesinnung und die sich mit zunehmender Dauer immer weiter 

steigernde Gewaltbereitschaft des Stephan E. bekannt. Markus H. unternahm mit Ste-

phan E. gemeinsame Schießübungen in nahegelegenen Wäldern. Stephan E. kaufte 

die Tatwaffe im Jahr 2016 während der Flüchtlingskrise. 

 

Am 27. Juni 2019 wurden Untersuchungshaftbefehle für Markus H. und Elmar J. vollzo-

gen. Am 2. Juli 2019 widerrief Stephan E. im Rahmen der Vorführung beim Ermittlungs-

richter in Karlsruhe über seinen neuen Verteidiger sein Geständnis. Eine Haftbeschwerde 

des Markus H. beim BGH vom 18. Juli wurde am 22. August verworfen. Nach der mit 

dem GBA abgestimmten Ermittlungs- und Verfahrungskonzeption ist die Soko 

„Liemecke“ im Hessischen Landeskriminalamt gegenwärtig mit dem Abschlussbericht 

und ggf. noch erforderlich werdenden Ermittlungen für die im Frühjahr 2020 vorgesehe-

ne Hauptverhandlung befasst. Die Struktur der Soko „Liemecke“ bleibt dabei erhalten, 

um im Bedarfsfall weitere Maßnahmen treffen zu können.  

 

Die Aufklärung des Mordes am Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke wurde insge-

samt in zwei Ermittlungskomplexe aufgeteilt. Erstens. Tatbezogene Ermittlungen gegen 

Stephan E., Markus H. und Elmar J. sowie – zweitens – strukturbezogene Ermittlungen 

gegen Unbekannt.  
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Der erste Aspekt bezieht sich auf tatbezogene Ermittlungen durch die Soko „Liemecke“. 

Der Beschleunigungsgrundsatz in Haftsachen gebietet, die Ermittlungen gegen die drei 

inhaftierten Beschuldigten mit absoluter Priorität zu führen, d. h. den dringenden Tatver-

dacht gegen sie zu verifizieren oder aber auch entlastende Umstände zu ermitteln. Ziel 

war es, nach Möglichkeit innerhalb von sechs Monaten nach der Festnahme der Be-

schuldigten Anklage zu erheben. 

 

Der zweite Aspekt umfasst die strukturbezogenen Ermittlungen in einem abgetrennten 

Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Mittäter. Im Rahmen dieser Ermittlungen wird 

die Frage behandelt, ob es weitere tatbeteiligte Mitwisser oder Unterstützer gab oder 

die Beschuldigten gar in einer Art und Weise in die rechte Szene eingebunden waren, 

dass man im juristischen Sinne von einer Vereinigung sprechen kann. Mit diesen Ermitt-

lungen ist das BKA beauftragt. Das BKA unterstützt zudem das LKA, unter anderem 

durch Kriminaltechnik und die operative Fallanalyse. Der Verfassungsschutzverbund 

wird über die Schnittstellen von LKA und Landesamt für Verfassungsschutz sowie BKA 

und Bundesamt für Verfassungsschutz sowie über das GETZ einbezogen. Weitere Fach-

dienststellen werden nach Bedarf bei besonderer Expertise und besonderen Fähigkei-

ten eingebunden, z. B. Europol, Bundespolizei im Bereich der Informationstechnik. 

 

Herr Vorsitzender, ich würde darum bitten, dass wir noch einmal die Nichtöffentlichkeit 

herstellen können, um ein paar Bereiche in nicht öffentlicher Sitzung in Abstimmung mit 

dem GBA darstellen zu können. 

 

 

Abg. Günter Rudolph: Es wäre vielleicht noch zielführender gewesen, wenn wir gleich 

einen Vertreter der Generalbundesanwaltschaft hier gehabt hätten. Herr Beck war in 

der Tat einmal in einer der ersten Sitzungen da. Er hat nach unserer Auffassung auch 

sehr gut berichtet. Auch das werden wir zukünftig als Oppositionspartei noch in Augen-

schein nehmen müssen, weil es natürlich schwierig ist, einen Teil der Informationen jetzt 

wieder nicht öffentlich zu erhalten. Die Öffentlichkeit ist ja genau das Problem in dem 

ganzen Verfahren, nämlich dass dann Dinge immer nur häppchenweise in die Öffent-

lichkeit gelangen. Insofern ist das Verfahren an der Stelle aus unserer Sicht nicht befrie-

digend. Wir werden zukünftig beantragen, dass ein Vertreter der Generalbundesan-

waltschaft, wenn es um das Thema geht, hier anwesend ist. Dann kann man gleich klä-

ren, was öffentlich zugänglich ist oder nicht.  

 

 

Minister Peter Beuth: Herr Kollege Rudolph, vielen Dank für den Hinweis. Der GBA ist von 

uns angefragt worden. Er hat seine Teilnahme hier nicht zugesagt. 

 

 

Abg. Jürgen Frömmrich: Die Frage stellt sich ja, ob die Informationen für die Kolleginnen 

und Kollegen der Opposition wichtig sind oder nicht. Ich glaube, dass sie wichtig sind. 

Der Minister kann ja nicht mehr machen, als den Generalbundesanwalt anzuschreiben 

und ihn zu bitten, hier teilzunehmen. Wenn der Generalbundesanwalt sagt, dass er 

nicht teilnimmt, finde ich das auch bedauerlich. Ich fand die Erklärung, die er hier ge-

geben hat, gut. Aber immerhin handelt es sich um eine Bundesbehörde. Vielleicht 

nehmen Sie dann ein bisschen Einfluss darauf, dass das beim nächsten Mal sein kann. 
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Abg. Günter Rudolph: Wir sind hier als hessische Abgeordnete keine Vertreter der Bun-

desregierung. Die rhetorische Frage: Ja, wir sind an allen Informationen interessiert. Wir 

haben aber nicht überall den Zugang. – Da sind Sie ja gelegentlich besser informiert, 

Herr Kollege Frömmrich. 

 

 (Heiterkeit SPD) 

 

Herr Vorsitzender, vielleicht können wir dann einmal die Fragen, die öffentlich zugäng-

lich sind, im Kontext behandeln. Ich weiß ja nicht, was an dem Fragenkatalog alles öf-

fentlich und nicht öffentlich ist. Macht es Sinn, jetzt diesen Teil öffentlich zu behandeln? 

Oder geht das von der Systematik her nicht? Wir brauchen dazu eine Auskunft. Das 

kann ich nicht beurteilen. – Wir sind grundsätzlich an allen Informationen interessiert. Wir 

sind ja froh, wenn wir welche kriegen. Das ist jetzt nicht der Punkt – daran wollen wir 

auch keinen hindern. 

 

 

Vorsitzender: Ich habe es jetzt so verstanden, dass die Vorbemerkung jetzt noch einen 

nicht öffentlichen Teil hat, der Dringliche Berichtsantrag aber komplett öffentlich be-

antwortet werden kann. – Wenn niemand widerspricht, werden wir das jetzt so machen 

und die Nichtöffentlichkeit herstellen. 

 

 

 (Sitzungsunterbrechung von 10:21 bis 10:48 Uhr) 

 

 

Vorsitzender: Die Sitzung ist wieder öffentlich. Der Minister erhält jetzt zur Beantwortung 

des Dringlichen Berichtsantrags das Wort. 

 

 

Minister Peter Beuth:  

 

„Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger und die Sicherung der Grundrechte un-

serer Demokratie sind oberstes Gebot. … Extremismus, Rassismus und Antisemi-

tismus dürfen in Hessen keinen Platz finden. …“  

 

Zur Umsetzung dieser in den Koalitionsverträgen niedergelegten Zielsetzungen wurden 

von der Hessischen Landesregierung bereits vielfältige Maßnahmen eingeleitet sowie 

bestehende Maßnahmen intensiviert. Unabhängig hiervon hat das LfV Hessen – vor 

dem Hintergrund des Tötungsdelikts zum Nachteil des Regierungspräsidenten Dr. 

Lübcke und der ersten Ermittlungsergebnisse umgehend an mehreren Stellen die bishe-

rigen Ablaufprozesse überarbeitet und neu ausgerichtet.  

 

So wurden die bisherigen Verfahren zur datenschutzrechtlichen Prüfung für Daten des 

LfV Hessen überprüft und angepasst. Gemäß einer neuen Amtsleiterverfügung werden 

zur Löschung anstehende Daten nach neu festgelegten Kriterien einer noch intensive-

ren Prüfung unterzogen und die vom Gesetzgeber eingeräumten Speicherfristen noch 

intensiver ausgeschöpft. Die Löschfrist hängt dabei maßgeblich von Anhaltspunkten für 

besondere Gefährdungspotenziale wie z.B. der Gewaltorientierung des Einzelnen ab.  
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Darüber hinaus wird eine von der jeweiligen Abteilung unabhängige ab-

teilungsübergreifende Stelle für Qualitätsmanagement eingerichtet, die künftig zusätz-

lich zu den zuständigen Auswertungseinheiten noch einmal jede einzelne Akte vor der 

Löschung auf speicherfristverlängernde Aspekte überprüft, um zu vermeiden, dass 

wichtige Informationen übersehen und ggf. unwiederbringlich gelöscht werden. Durch 

diesen - aus Sicht der jeweils zuständigen Auswertungsabteilung - externen Blickwinkel 

werden bisherige Auswertungsergebnisse und veranlasste Maßnahmen nochmals auf 

eventuelle neue Ermittlungs- und Bearbeitungsansätze überprüft.  

 

Angesichts der bisherigen Erkenntnisse im Mordfall Lübcke wurde außerdem am 

23.07.2019 eine gesonderte Organisationseinheit zur fokussierten Analyse von Einzelper-

sonen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial im Rechtsextremismus, die derzeit als „ab-

gekühlt“ gelten, geschaffen. Diese Organisationseinheit heißt „BIAREX - Bearbeitung 

integrierter bzw. abgekühlter Rechtsextremisten“. Der Anspruch ist hierbei, entstehende 

Gefährdungspotenziale und Radikalisierungsprozesse frühzeitig zu erkennen und ent-

sprechende Gegenmaßnahmen einleiten zu können und durch regelmäßige Befassung 

über einen längeren Zeitraum, eine individuelle Bewertung zur Gefährdungseinschät-

zung und Prognose zur weiteren Entwicklung abgeben zu können. Die fachliche Arbeit 

von BIAREX hatte bereits wiederholt eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der hessi-

schen Polizei zur Folge.  

 

Schließlich wurde umgehend nach der Festnahme des dringend Tatverdächtigen Ste-

phan E. beim LfV Hessen die in der zurückliegenden 24. Plenarsitzung von mir bereits 

erwähnte Sonderauswertungsgruppe (SAW) gebildet, die aktuell aus etwa einem Dut-

zend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des LfV Hessen besteht. – Dies als kurze Vorbe-

merkung zur Frage 1 a. 

 

 

Frage 1a Innenminister Beuth hat in seiner Rede am 30.10.2019 mitgeteilt, dass im Lan-

desamt für Verfassungsschutz (LfV) zur Bewältigung der besonderen Lage im 

Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an Dr. Lübcke eine Sonderaus-

wertungsgruppe eingerichtet wurde.  

 Zu welchen Ergebnissen ist diese Sonderauswertungsgruppe bisher insgesamt 

gekommen?  

 

Diese SAW hat die Aufgabe, nachrichtendienstliche Ermittlungen hinsichtlich der Exis-

tenz einer möglichen rechtsextremistischen oder terroristischen Bestrebung durchzufüh-

ren. Ziel der Sondereinheit ist es, die laufenden Ermittlungen des Generalbundesanwalts 

bestmöglich zu unterstützen. Insoweit nimmt die SAW dabei u. a. auch Reaktionen der 

rechtsextremistischen Szene auf den Mordfall und die Inhaftierung des dringend Tatver-

dächtigen in den Blick.  

 

Eine weitere zentrale Aufgabe der SAW ist die Übernahme der Funktion als Informations-

schnittstelle zwischen der hessischen Polizei und dem Verfassungsschutzverbund im 

Rahmen des rechtlich Möglichen. Hierbei gilt es insbesondere, Ersuchen der Polizei bzw. 

des GBA an das LfV Hessen – wenn nötig unter Einbindung des Verfassungsschutzver-

bundes – zu beantworten. Die Wahrnehmung dieser Schnittstellenfunktion erfolgt auf 

expliziten Wunsch der hessischen Polizei.  
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Zum Arbeitsauftrag und zur Arbeitsweise der SAW. Die ursprüngliche Anforderung des 

GBA lautete wie folgt: „Mitteilung sämtlicher Erkenntnisse zu den Beschuldigten Stephan 

E., Markus H. und Elmar J., insbesondere zu deren Einbindung in die Kameradschafts- 

und rechtsextremistische Szene und sonstiger dem LfV Hessen bekannten Kontaktperso-

nen.“  

 

Aufgrund dieser Anforderung führte das LfV Hessen eine Aktensichtung durch, um die 

ihm dort vorliegenden Erkenntnisse zu den Personen zu erheben und an den GBA aus-

zuleiten. Die aufgefundenen Erkenntnisse werden dabei stets unbewertet an den GBA 

ausgeleitet.  

 

Die SAW geht dabei wir folgt vor: Zunächst werden Schlagworte für die digitale sowie 

händische Recherche identifiziert. Eine erste Bewertung eines etwaigen Treffers, bei-

spielsweise ob eine aufgefundene Erkenntnis überhaupt mit Stephan E. in Zusammen-

hang steht, erfolgt bereits durch die jeweiligen Sachbearbeiter und nach dem Vier-

Augen-Prinzip. Ist dies der Fall, wird diese Erkenntnis herausgefiltert und dem GBA vorge-

legt, und zwar – wie bereits erwähnt – unbewertet. Sofern man im Rahmen der Recher-

che auf Lichtbilder oder sonstiges Bildmaterial stößt, werden auch diese den jeweiligen 

Sachbearbeitern vorgelegt und im Vier-Augen-Prinzip gesichtet, beispielsweise ob es 

sich bei einer abgebildeten Person auch tatsächlich um Stephan E. oder Markus H. 

oder Elmar J. handelt oder handeln könnte.  

 

Der Gesamtzeitraum der elektronischen Suche umfasst dabei die Jahre 1989 bis zum 

Jahr 2019.  

 

Zu den bisherigen Ergebnissen der SAW: Bisher konnte festgestellt werden, dass dem LfV 

Hessen in der Vergangenheit Erkenntnisse zu Stephan E. vorlagen, gemäß denen E. bis 

zum Jahr 2009 durchgängig rechtsextremistisch in Erscheinung getreten ist. Hierbei war 

E. insbesondere in die rechtsextremistische Szene in Nordhessen eingebunden.  

 

Da im LfV Hessen nach 2009 keine neuen rechtsextremistischen Erkenntnisse zu Stephan 

E. registriert wurden, wurde die Beobachtung des E. im Einklang mit den damals beste-

henden gesetzlichen Vorschriften im Jahr 2015 eingestellt. Im Rahmen der bisherigen 

Aktensichtung konnte durch die SAW ein Lichtbild aus dem Jahr 2011 festgestellt wer-

den, auf dem nach aktueller Bewertung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Stephan E. 

abgebildet ist. Dieses Bild konnte aber zum damaligen Zeitpunkt dem Stephan E. nicht 

zugeordnet werden. Das Bild, das in keinem Tatzusammenhang mit dem Tötungsdelikt 

zum Nachteil von Walter Lübcke steht, zeigt mehrere Personen im Rahmen einer Son-

nenwendfeier, die an einem Lagerfeuer stehen.  

 

Ferner konnte durch die SAW ein Aktenstück aus dem Jahr 2014 festgestellt werden, 

welches evtl. Stephan E. zum Inhalt haben könnte. Ebenso wie das vorbezeichnete Bild 

aus dem Jahr 2011 konnte dieses Aktenstück zum damaligen Zeitpunkt Stephan E. nicht 

zugeordnet werden. Im Unterschied zum vorgenannten Bild bestehen hier jedoch – trotz 

mehrfacher Überprüfung – Zweifel, ob es sich hierbei auch tatsächlich um Stephan E. 

handelt. Die Information ist zudem kontextual und zeitlich nicht einzuordnen. Beide 

Sachverhalte wurden am 10.07.2019 dem GBA übermittelt und die zuständige PKV ent-

sprechend informiert.  

 

Zu Markus H. konnten im Rahmen der retrograden Aktensichtung der SAW im LfV Hessen 

bis 2011 registrierte rechtsextremistische Erkenntnisse festgestellt werden; zu Elmar J. 

konnten indes bisher keine registrierten Erkenntnisse erhoben werden.  
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Zu weiteren Ergebnissen und Erkenntnissen der SAW zu Stephan E.: Auch in der durch 

die SAW durchgeführten retrograden Aktensichtung konnten bisher keine NSU-Bezüge 

der Tatverdächtigen festgestellt werden.  

 

Desweiteren konnten durch das LfV Hessen im Verfassungsschutzverbund weder Er-

kenntnisse festgestellt werden, die – mit Blick auf die Tatverdächtigen E., H. und J. – auf 

die Existenz eines rechtsextremistischen Unterstützernetzwerks hindeuten noch in einem 

unmittelbaren Bezug mit dem Mordfall Lübcke stehen  

 

Zwischenzeitlich ist bekannt, dass E. und H. Teilnehmer an einem Demonstrationsge-

schehen in Chemnitz am 01.09.2018 waren. Am 26.06.2019 veröffentlichte die Internet-

plattform „EXIF“ einen Beitrag mit einem Lichtbild, das Stephan E. und Markus H. am 

01.09.2018 in Chemnitz zeigen soll. Gemäß dem Beitrag sollen E. und H. an diesem Tag 

an einer Demonstration der AfD teilgenommen haben. Im Rahmen eines 

Lichtbildabgleichs wurden die zu sehenden Personen seitens des LfV Hessen als E. und 

H. identifiziert. Der Aufnahmeort liegt in direkter Nähe zum Karl-Marx-Monument in 

Chemnitz. In räumlicher Nähe zum Aufnahmeort fanden am 01.09.2018 sowohl die De-

monstration von „Pro Chemnitz“ als auch die von der AfD statt.  

 

Ferner liegt ein Video vor, das Teilnehmer eines Demonstrationsgeschehens am 

01.09.2018 in Chemnitz zeigt. Unter den Teilnehmern sind auch E. und H. zu erkennen. 

Ob E. und H. an der „Pro Chemnitz“- und/oder an der AfD-Demonstration teilgenom-

men haben, kann nicht abschließend bewertet werden.  

 

 

Frage 1 b: Welche Erklärungen hat die Sonderauswertungsgruppe dafür gefunden, 

dass Stephan E. und Markus H. nicht mehr beobachtet wurden?  

 

Da im LfV Hessen nach 2011 keine neuen rechtsextremistischen Erkenntnisse zu Markus 

H. registriert wurden, wurde die Beobachtung des H. 2016 eingestellt und die P-Akte des 

H. gesperrt.  

 

Da im LfV Hessen nach 2009 keine neuen rechtsextremistischen Erkenntnisse zu Stephan 

E. registriert wurden, wurde die Beobachtung des E., wie bereits dargestellt, 2015 einge-

stellt und die Sperrung der P-Akte des Stephan E. durchgeführt.  

 

Das nunmehr durch die Arbeit der SAW festgestellte Bild aus 2011 hat hierbei keine Be-

rücksichtigung gefunden, da es zum damaligen Zeitpunkt – wie bereits erwähnt – Ste-

phan E. nicht zugeordnet werden konnte. 

  

Mittlerweile haben wir, was die künftige Arbeits- und Vorgehensweise hinsichtlich anste-

hender Löschungen und Sperrungen anbetrifft, bereits jetzt Veränderungen bzw. be-

sondere Vorkehrungen für das Sperren der Akten vorgenommen. Danach wird bereits 

gearbeitet. Darüber hinaus sind wir im Moment dabei, in den gesperrten Akten zu ermit-

teln, ob es einen Anknüpfungspunkt gibt, den wir dem Ermittlungsverfahren nutzbrin-

gend zur Verfügung stellen können.  

 

Die Feststellungskriterien sind im LfV Hessen ausgeweitet und präzisiert worden. Das 

nunmehr zugeordnete Bild aus dem Jahr 2011 hätte heute auf die Entscheidung einer  
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Fortsetzung der Speicherung bzw. Sperrung keine Auswirkung. Die Speicherung wäre 

schließlich gegenwärtig mit und ohne Bild verlängert worden. Anhand einer Gesamt-

schau – insbesondere in Kenntnis der mutmaßlichen Täterschaft beim Mord an Dr. Wal-

ter Lübcke – hätte die Entscheidung des LfV – aus heutiger Sicht – anders ausfallen müs-

sen.  

 

 

Frage 1c: Welche Erkenntnisse liegen der Sonderauswertungsgruppe über Markus H. 

und Elmar J. sowie über mindestens zwei Käufer illegaler Waffen des Stephan 

E. vor? 14  

 

Über die bereits in der Antwort zu Frage 1a genannte Demonstrationsteilnahme des 

Markus H. am 01.09.2018 in Chemnitz hinaus konnten durch die SAW bisher keine neuen 

rechtsextremistischen Erkenntnisse zu diesem verifiziert werden.  

 

Zu Elmar J. liegen der SAW keine Erkenntnisse vor.  

 

Auch mit den zwei Waffenkäufern hat sich das LfV Hessen befasst. Bis zum Zeitpunkt ih-

rer Festnahme, waren diese im Verfassungsschutzverbund, VS-Verbund, nicht bekannt.  

 

Auch nach der gegenwärtigen nachrichtendienstlichen Befassung liegen dem LfV zu 

den beiden Waffenkäufern aktuell keine Erkenntnisse über eine Einbindung in die 

rechtsextremistische Szene vor.  

 

 

Ich komme zu den Fragen 2, 3 und 4 a, die ich wie folgt zusammengefasst beantworte: 

 

Frage 2: Die Sonderauswertungsgruppe hat sich laut Innenminister Beuth auch mit der 

Frage befasst, inwieweit Andreas T. als Mitarbeiter des LfV in Kontakt mit dem 

mutmaßlichen Tatbeteiligten Markus H. stand. Ist die Sonderauswertungs-

gruppe in dieser konkreten Frage zwischenzeitlich zu einem Ergebnis ge-

kommen?   

 

Frage 2a: Falls ja, zu welchem?  

  

Frage 2b: Falls nein, wie kann es sein, dass die Frage, inwieweit eine Verbindung zwi-

schen Andreas T. und Stephan E. bestand, bereits geklärt werden konnte, die 

Frage einer Verbindung zwischen Andreas T. und Markus H. im Gegenzug 

wochenlang andauert?  

 

Frage 3:  Inwiefern kann ausgeschlossen werden, dass Andreas T. über die Zeichnung 

der beiden Berichte aus dem Jahr 2000 hinaus dienstlich mit Stephan E. be-

fasst war?  

 

Frage 4: Innenminister Beuth hat in seiner Rede am 30.10.2019 weiter ausgeführt, dass 

Andreas T. im Jahr 2015 keine Bewertung zu Stephan E. abgegeben hat, da 

er bereits seit 2007 nicht mehr im LfV tätig war.  

 

Frage 4a: Hat Andreas T. zu irgendeinem anderen Zeitpunkt eine entsprechende Be-

wertung zu Stephan E. abgegeben? Falls ja, welche und wann?  
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In meiner Rede vom 30.10. im Plenum im Landtag hatte ich bereits dargestellt, dass 

Andreas T. bis 2007 beim LfV Hessen beschäftigt war. Während seiner Tätigkeit für das 

LfV Hessen war er in verschiedenen Funktionen als Sachbearbeiter in Nordhessen auch 

für den Bereich Rechtsextremismus eingesetzt. In diesem Zusammenhang war Andreas 

T. – wie bereits erwähnt – mit der Person Stephan E. befasst.  

 

Bislang liegen – auch nach der retrograden Auswertung durch die SAW – dem LfV Hes-

sen keine Hinweise vor, dass T. über die zwei bereits öffentlich thematisierten Ermitt-

lungsberichte aus dem Jahr 2000 hinaus mit Stephan E. befasst war. Ziel solcher Ermitt-

lungen ist die Sammlung und Aufbereitung von Daten über Personen oder Objekte, bei 

denen Anhaltspunkte über Bestrebungen und Tätigkeiten gegen unsere freiheitlich-

demokratische Grundordnung vorliegen. Hierzu zählen z. B. Melde-, Kfz-Zulassungs- oder 

Haftdaten sowie polizeiliche Erkenntnisse. Eine Bewertung, Einschätzung oder Beurtei-

lung ist nicht Bestandteil solcher Ermittlungsberichte.  

 

Desweiteren liegen dem LfV Hessen bislang auch keine Erkenntnisse vor, dass T. mit H. 

dienstlich befasst war.  

 

 

Zu den Fragen 4b bis e: 

 

Frage 4b: War konkret Andreas T. zu irgendeinem Zeitpunkt mit der Einschätzung und 

Beurteilung der Aktivitäten bzw. ,,Nicht-Aktivitäten" des Stephan E. befasst?  

 

Frage 4c: Zu welchem Zeitpunkt und auf welcher Grundlage wurde erstmals die Ein-

schätzung vorgenommen, dass Stephan E. seine rechtsextremen Aktivitäten 

reduziert oder eingestellt hat bzw. diese nicht mehr aktiv betrieben hat?  

 

Frage 4d: Wer war mit diesem Vorgang befasst?  

 

Frage 4e: Wer hat schlussendlich die Entscheidung getroffen, Stephan E. nicht mehr zu 

beobachten?  

 

Wie bereits dargestellt, wurde E. im Oktober 2009 durch die Fachabteilung des LfV Hes-

sen beurteilt und als gewalttätig und fremdenfeindlich bewertet. Da in der Folge – und 

somit sechs Jahre – keine neuen rechtsextremistischen Erkenntnisse zu Stephan E. regis-

triert wurden, wurde die Beobachtung des E. im Jahr 2015 eingestellt. Die Bewertung 

bezüglich der Person Stephan E. wurde von Mitarbeitern der zuständigen Fachabteilung 

im Vier-Augen-Prinzip mit Genehmigung der Abteilungsleitung vorgenommen. Die auf 

den damals vorliegenden Erkenntnissen beruhende fachliche Entscheidung, Stephan E. 

nicht mehr zu beobachten, wurde durch zwei Mitarbeiter des LfV Hessen mit Genehmi-

gung der Abteilungsleitung getroffen. Dies ist in der P-Akte des Stephan E. dokumen-

tiert, die dem zuständigen Gremium – wie Sie wissen – auch vorlag.  

 

Wie mehrfach berichtet, ist dieser bisherige Ablaufprozess erheblich verändert worden, 

und zwar durch intensivere Ausnutzung der gesetzlichen Speicherfristen, der Einrichtung 

unabhängiger Stellen für Qualitätsmanagement im Hinblick auf die Löschung von Ak-

ten, die Einrichtung der gesonderten Organisationseinheit „BIAREX“ sowie die Einrich-

tung der bereits erwähnten Sonderauswertungsgruppe (SAW).  
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Zu den Fragen 5a bis g wird aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam wie folgt 

geantwortet: 

 

Frage 5a: Innenminister Beuth hat in seiner Rede am 30.10.2019 mitgeteilt, dass das LfV 

weder mit Stephan E. noch mit Markus H zusammengearbeitet hat.  

 Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt vonseiten des LfV das Angebot/den Ver-

such einer Zusammenarbeit mit Stephan E. und/oder Markus H.?  

 

Frage 5b: Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt vonseiten des LfV das Angebot/den Ver-

such einer Zusammenarbeit mit angeheirateten Verwandten oder Verwand-

ten des 2. oder 3. Grades von Stephan E. und/oder Markus H.?  

 

Frage 5c: Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit der hessischen Polizei 

mit Stephan E. und/oder Markus H.?  

 

Frage 5d:  Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt vonseiten der hessischen Polizei das An-

gebot/den Versuch einer Zusammenarbeit mit Stephan E. und/oder Markus 

H.?  

 

Frage 5e:  Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit der hessischen Poli-

zei mit angeheirateten Verwandten oder Verwandten des 2. oder 3. Grades 

von Stephan E. und/oder Markus H.?  

 

Frage 5f: Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt vonseiten der hessischen Polizei das Ange-

bot/den Versuch einer Zusammenarbeit mit angeheirateten Verwandten 

oder Verwandten des 2. oder 3. Grades von Stephan E. und/oder Markus H.?  

 

Frage 5g: Ist auszuschließen, dass Stephan E. und Markus H. mit Sicherheitsbehörden 

anderer Bundesländer oder des Bundes zusammengearbeitet haben?  

 

Wie Sie alle wissen, werden Fragen zur operativen Arbeit des LfV Hessen grundsätzlich 

im Rahmen der hierfür zuständigen Parlamentarischen Kontrollkommission beantwortet. 

Ungeachtet dessen hat mir das LfV mitgeteilt – wie ich es schon in meiner Rede im 

Rahmen der 24. Plenarsitzung erläutert habe –, dass eine Tätigkeit der Tatverdächtigen 

Stephan E. oder Markus H. oder Elmar J. als V-Mann des LfV Hessen vollständig ausge-

schlossen werden kann.  

 

Auch die hessische Polizei hat mir mitgeteilt, dass es seitens der Polizei keine Zusam-

menarbeit mit Stephan E. oder Markus H. zu irgendeinem Zeitpunkt gab. Es liegen da-

nach ebenfalls keine Erkenntnisse vor, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt vonseiten der 

hessischen Polizei das Angebot bzw. den Versuch einer Zusammenarbeit mit Stephan E. 

oder Markus H. gab. Selbiges gelte im Übrigen auch in Bezug auf die der hessischen 

Polizei bekannten angeheirateten Verwandten oder Verwandten des 2. oder 3. Grades 

von Stephan E. und Markus H. Beim LKA liegen derzeit auch keine Erkenntnisse über eine 

Zusammenarbeit des Stephan E. und Markus H. mit Polizeibehörden anderer Bundes-

länder oder des Bundes vor. Darüber hinaus lägen nach erfolgter fern-schriftlicher Ab-

frage der Sicherheitsbehörden anderer Bundesländer und im Bund bislang keine Er-

kenntnisse über eine Zusammenarbeit mit Stephan E. oder Markus H. vor.  

 

 

  

schaus
Hervorheben
Die Frage ist eindeutig! Es wird nach Angeboten der Zusammenarbeit mit Hartmann und Ernst gefragt!

schaus
Hervorheben
Zur Nachfrage siehe Seite 21, 2. Abs.!

schaus
Hervorheben
Diese Antwort verschleiert den Anwerbeversuch des LfV gezielt! Es war in 5a auch nach Angeboten der Zusammenarbeit des LfV gefragt!!!
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Frage 6: Innenminister Beuth hat sowohl in seiner Antwort auf den Dringlichen Be-

richtsantrag als auch in der benannten Plenardebatte mitgeteilt, dass eine 

komplette Zusammenstellung aller im LfV Hessen vorliegenden Erkenntnisse 

zu Rechtsextremisten wie Stephan E. mit dem Bericht „Aktensichtung 2012 - 

Fachlicher Abschlussbericht zur Aktenprüfung im LfV" vom 19. Dezember 2013 

nicht beabsichtigt war und begründet damit, dass die Teilnahme an der 

Demonstration im Jahr 2009 in Dortmund nicht Teil des Berichts war. Welche 

Prüfkriterien lagen dem Bericht zugrunde und wieso waren die schrecklichen 

Taten des NSU nicht Anlass genug, die Informationen der rechtsextremen 

Szene in Nordhessen in diesem Bericht in Gänze zusammenzuführen?  

 

Vor dem Hintergrund der mit der Enttarnung des NSU-Trios begonnenen polizeilichen 

Ermittlungen bzw. der Verfassungsschutzbefassung wurden zum damaligen Zeitpunkt 

bekannte, relevante Sachverhalte und Daten zusammengestellt und für die Aktenprü-

fung als Prüfkriterien benannt.  

 

Angesichts der Schwere der Taten hatte man sich im LfV Hessen entschieden, über die 

bloße Frage nach NSU-Bezügen hinauszugehen, um Gefährdungsansätze im Rechtsex-

tremismus erkennen und bei Bedarf weiter abarbeiten zu können. Konkret wurden da-

bei neben einem direkten oder indirekten NSU-Bezug unter anderem folgende Punkte 

mit abgeprüft: Hinweise auf Waffenbesitz oder deren Lagerung, Waffenkenntnisse, 

Schießübungen, Hinweise auf Kenntnisse über die Arbeit mit Sprengstoffen oder die Be-

schaffung von Sprengstoffen oder Bezüge zur Wehrmachtsausstellung  

 

Mit Blick auf Stephan E. ist festzustellen, dass dieser nicht aufgrund eines direkten bzw. 

indirekten NSU-Bezugs in den vorgenannten Abschlussbericht aufgenommen wurde, 

sondern aufgrund von Aktivitäten gemäß der – eben genannten – weiteren Prüfkriteri-

en: Waffenbesitz, Umgang mit Sprengstoff sowie Besuch von Wehrmachtausstellung. 

Aus ebendiesen Gründen waren aber auch die Handlungen des Stephan E. in Zusam-

menhang mit der DGB-Veranstaltung in Dortmund (2009) nicht Bestandteil dieses Be-

richts, da insoweit keines der o.g. Kriterien vorlag. Diese Berichte lagen der PKV sowie 

dem Untersuchungsausschuss 19/2 vor und waren bzw. sind für beide ungeschwärzt 

einsehbar gewesen. 

 

 

Frage 7: Laut öffentlicher Berichterstattung wird der Name Andreas T. in dem Bericht 

,,Aktensichtung 2012 - Fachlicher Abschlussbericht zur Aktenprüfung im LfV" 

vom 19. Dezember 2013 an zwei Stellen erwähnt, in dem Bericht aus 2014 an 

sechs Stellen. Warum findet ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in diesen 

Berichten überhaupt Erwähnung und in welchem Zusammenhang wird sein 

Name genannt?  

 

Die nachfolgende Antwort ist identisch mit der Antwort des LfV gegenüber einem Jour-

nalisten, der auf der Grundlage des presserechtlichen Auskunftsanspruches gegen das 

LfV geklagt und vor dem VGH Kassel teilweise obsiegt hat. Dieser Vorgang war am ver-

gangenen Wochenende Gegenstand von Presseberichterstattung und wurde im zu-

ständigen Gremium auch bereits berichtet.  

 

Abschlussbericht zur Aktenprüfung von 2013: Der Name Andreas T wird hier insgesamt 2 

Mal genannt. 
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Namensnennung 1: Andreas T. wird hier im Zusammenhang mit der Unterrichtung der 

PKV über Benjamin G. am 22. 08.2012 genannt. 

  

Namensnennung 2: Die namentliche Nennung von Andreas T. erfolgte hier aufgrund 

eines möglichen räumlichen Bezuges zwischen T. und einem nicht von ihm geführten V-

Mann. Weitere Hintergründe wurden bereits im zuständigen Gremium berichtet. Die 

Akten lagen hierzu den Kollegen ungeschwärzt vor.  

 

Abschlussbericht zur Aktenprüfung von 2014: Der Name Andreas T. ist im Abschlussbe-

richt 2014 insgesamt 6 Mal genannt.  

 

Namensnennung 1: Andreas T. wird hier in einem Abschnitt genannt, welcher mit der 

Überschrift „Aktenumfang“ überschrieben ist. Hier wird dargestellt, welche Akten ge-

sichtet wurden. Dort heißt es: „sowie Aktenbestände des Grundsatzbereichs mit Bezug 

zu dem im Jahr 2006 Tatverdächtigen Andreas Temme im Zusammenhang mit dem 

NSU-Mord an Halit Yozgat in Kassel“.  

 

Namensnennung 2: Unter der Überschrift „Hinweise zu Aktivitäten von Personen aus 

dem NSU-Komplex“ werden mehrere Personen im Zusammenhang mit dem Tatver-

dächtigen T. genannt. Dies erfolgt unter Hinweis auf den Beweisbeschluss HE-6 des Bun-

destagsuntersuchungsausschusses.  

Namensnennung 3 bis 6: Alle 4 Namensnennungen von Herrn Andreas T. erfolgen im 

Rahmen von Hinweisen auf Sachstandsmitteilungen in den PKV-Sitzungen aus den Jah-

ren 2011 und 2012.  

 

Die näheren Hintergründe der einzelnen Nennungen in den beiden Berichten wurden 

im Rahmen der PKV detailliert dargestellt.  

 

 

Frage 8: Wird Markus H. in einem oder in beiden Prüfberichten erwähnt und falls ja, in 

welchem Zusammenhang?  

 

Der Name Markus H. wird weder in dem Bericht von 2013 noch in dem Bericht von 2014 

genannt.  

 

 

Frage 9: Wieso wurde der Bericht „Aktensichtung 2012 - Fachlicher Abschlussbericht 

zur Aktenprüfung im LfV" vom 19. Dezember 2013, in dem der Name von Ste-

phan E. elfmal auftaucht, erst am 2. Oktober 2019 an den Generalbundes-

anwalt übersandt?  

 

Die P-Akte zu Stephan E. ist dem GBA bereits am 10.07.2019 übergeben worden. Die 

Informationen, die im o.g. Bericht über Stephan E. stehen, sind alle Gegenstand der 

Personenakte von Stephan E. und lagen deswegen dem Generalbundesanwalt bereits 

am 10.07.2019 vor.  

 

Unabhängig davon erfolgte die Übersendung des o.g. Berichtes an den GBA seitens 

des LfV Hessens vollständigkeitshalber am 02.10.  
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Frage 10: Laut SPIEGEL-Online Berichterstattung vom 17.10.2019 äußerte der Anwalt 

des Stephan E., dieser sei mit dem ehemaligen Kasseler V-Mann und Neonazi 

Benjamin G. ,,gut bekannt gewesen" und „in Gesprächen zwischen Ernst und 

dem rechtsextremen V-Mann sei auch der Name von Verfassungsschützer 

Temme gefallen". Geht das Innenministerium und die Son-

derauswertungsgruppe den Fragen nach, wann und mit welchem Inhalt ein 

Austausch in der Neonazi-Szene zum Verfassungsschutz-Mitarbeiter Andreas 

T. oder NSU-Mord stattfand.   

Wird dies von der Landesregierung als Geheimnisverrat oder Falschaussage 

des Benjamin G. vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Hessischen Land-

tags bewertet? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?  

 

Im Zuge der laufenden Ermittlungen werden alle möglichen Personenbezüge betrach-

tet. Der GBA hat darüber hinaus, wie bereits berichtet, das BKA mit einem Strukturver-

fahren beauftragt.  

 

 

Frage 11: Im Nachgang der Beantwortung des Dringlichen Berichtsantrags (Drucks. 

20/1337) baten die Abgeordneten Günter Rudolph (SPD) und Stefan Müller 

(FDP) darum, den Schriftverkehr zwischen dem Abgeordneten Jürgen 

Frömmrich und dem Hessischen Ministerium des Inneren und Sport (HmdIS) 

sowie den darauffolgenden Schriftwechsel zwischen dem HMdIS und dem 

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen (LfV) mit Datum vom 24.9.2019 und 

vom 25.9.2019 zur Verfügung zu stellen. Stattdessen wurde die Möglichkeit 

der Einsichtnahme im Ministerium gewährt. Im Zuge dessen teilte Innenminis-

ter Beuth schriftlich mit, dass auch der Abgeordnete Bellino Adressat eines 

Teils der Korrespondenz war und man daher auch ihn um sein Einverständnis 

hinsichtlich der Einsichtnahme gebeten habe. Wieso war der Abgeordnete 

Bellino Adressat eines Teils der Korrespondenz, nicht aber Abgeordnete der 

anderen Fraktionen, und wie rechtfertigt die Landesregierung dieses Vorge-

hen?  

 

Herr Abg. Bellino war Adressat der Korrespondenz, weil auch er im Zusammenhang mit 

den damals laufenden Debatten im Hessischen Landtag Rückfragen zum Umgang mit 

Verschlusssachen hatte. 

 

 

Frage 12: Im Rahmen des in der Vorbemerkung benannten Dringlichen Berichtsantrags 

wurde die Frage gestellt, wie der Bericht „Aktensichtung 2012 - Fachlicher 

Abschlussbericht zur Aktenprüfung im LfV" vom 19. Dezember 2013 zum Zeit-

punkt der Veröffentlichung der Informationen durch Innenminister Beuth und 

den Abgeordneten Frömmrich eingestuft war. Demnach ist die Akte als „ge-

heim" eingestuft, mit der Ausnahme von vereinzelten Informationen, die laut 

dem LfV aus der Akte zitiert werden dürfen. Durfte der Abgeordnete Frömm-

rich auch die Information öffentlich verwenden, dass der Name Stephan E. 

im Bericht „Aktensichtung 2012 - Fachlicher Abschlussbericht zur Aktenprü-

fung im LfV" vom 19. Dezember 2013 in fünf Sachzusammenhängen auf-

taucht und es sich um Informationen des polizeilichen Staatsschutzes han-

delt?  
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Auf die Frage hat das LfV Hessen bereits mit Schreiben vom 16. Okt. 2019 an die Vorsit-

zende der Parlamentarischen Kontrollkommission Verfassungsschutz geantwortet. Ich 

zitiere:  

 

 Der Bericht „Aktensichtung 2012 - Fachlicher Abschlussbericht zur Aktenprü-

fung im LfV“ vom 19. Dezember 2013 ist demnach mit den dazugehörigen 

Anlagen in seiner Gesamtheit als Verschlusssache des Geheimhaltungsgra-

des „GEHEIM amtlich geheim gehalten“ eingestuft.  

 

 Ausschließlich auf Antrag des UNA 19/2 ist der Bericht sodann als gesonderte 

Vorlage mit zusätzlichen Schwärzungen im Textteil und ohne Anlagen als Ver-

schlusssache „VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ diesem überlassen wor-

den.  

 

 Eine Verschlusssache kann trotz ihrer Gesamteinstufung auch offen verwert-

bare Informationen enthalten. § 16 Abs. 1 Satz 2 VSA regelt insoweit, dass ein 

Bericht entsprechend der höchsten Einstufung zu kennzeichnen ist, wenn sich 

in diesem Bericht unterschiedlich eingestufte Informationen befinden. Die 

Einstufung einer Einzelinformation bestimmt sich wiederum nach ihrem ur-

sprünglichen Inhalt. Unterliegt die Quellinformation einem Einstufungsgrad, ist 

der Einstufungsgrad auch bei der Weiterverarbeitung dieser Information auf-

rechtzuerhalten.  

 

 Die hier in Rede stehenden Nennungen beziehen sich auf Informationen, die 

im Ursprung keiner VS-Einstufung unterliegen. 

 

 

Abg. Günter Rudolph: Zum Komplex Stephan E. und dem Bild aus dem Jahr 2011, das 

man damals nicht hätte zuordnen können: Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Nach 

unserem Kenntnisstand gibt es Bilder aus früheren Jahren. Wieso man da nicht erkennt, 

dass es sich um Stephan E. handelt, bleibt ein Geheimnis der Sicherheitsbehörden. Das 

musste man erkennen können. Das ist der Job von Sicherheitsbehörden. Das entspre-

chende Personal war auch da. Dass man ihn im Jahr 2011 nicht erkannt hat, ist für uns in 

gar keiner Weise nachvollziehbar. – Sie haben vorhin ja gesagt, er hätte sich erst nach 

2013 radikalisiert und Ähnliches. Es bleibt immer noch eine völlig offene Frage, wieso 

Stephan E. nicht weiter im Fokus der hessischen Sicherheitsbehörden war. Sie haben ja 

vor ein paar Wochen in diesem Zusammenhang einmal von einer sogenannten Abküh-

lung gesprochen. Das ist für uns nicht nachvollziehbar. 

 

Bei Hartmann, spätestens seit 2012 als es um die Erteilung der Waffenbesitzkarte ging, 

waren auch die Behörden entsprechend informiert. Die Erteilung der Waffenbesitzkarte 

selbst ist erst in 2016 erfolgt durch einen für uns nicht nachvollziehbaren Beschluss des 

Verwaltungsgerichts Kassel. Aber auch da noch einmal die Frage in diesem Kontext – 

Sie stellen ja immer auf die Fünfjahresfrist ab. Die Verurteilung für Dortmund war im Jahr 

2011. Außerdem gibt es das Instrument des sogenannten Behördenzeugnisses. Da hätte 

ich noch einmal die Nachfrage, ob das von hessischen Sicherheitsbehörden ange-

wandt wird. Das ist ein Instrument, was andere Behörden auch anwenden und was 

auch Informationen an andere Behörden darlegt unterhalb solcher rechtskräftigen 

Verurteilungen. – Das ist der erste Teil. 

 

  

schaus
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Der zweite Teil bezieht sich auf Frage 1c. Wenn ich Sie richtig verstanden habe – wenn 

nicht, bitte ich Sie, mich zu korrigieren –, ging es dort um Elmar J. und Markus H. und um 

Waffenkäufe. Sie hatten sinngemäß gesagt, Sie hätten keine Erkenntnisse und auch 

keinen Sicherheitsverbund mit anderen Ländern. Es gebe keine Erkenntnisse zu dem 

Komplex Waffen für die drei genannten Personen. Habe ich das richtig verstanden? 

 

Zur Frage 5 – Hartmann und Ernst –. Sie haben da gesagt: keine Kontakte oder Anwer-

beversuche von Polizei und Verfassungsschutz. Elmar J. habe auch nicht zum Verfas-

sungsschutz gehört, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber noch einmal zu Elmar 

J.: Gab es da Kontakte zur Polizei? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig mitbe-

kommen habe. 

 

Zur Frage 11 – das ist dann schon fast rührend und niedlich. – Herr Minister, selbst Ihnen 

ist nicht entgangen, dass es auf dieser Seite Abgeordnete gibt, die seit vielen Monaten 

in dem Thema drinstecken und nachfragen; sogar einmal Kollege Bellino, was uns ja 

freut, dass auch Vertreter von Regierungsfraktionen mal die ein oder andere kritische 

Nachfrage stellen. – In den Akten, die wir einsehen konnten, steht jedenfalls nichts drin; 

und auch kein Vermerk „Herr Bellino hat nachgefragt“. 

 

 (Stefan Müller (Heidenrod): Das hätte mich auch gewundert!)  

 

Das ist dann schon sehr interessant. Offensichtlich sind die Akten da nicht ordentlich 

dokumentiert. Jedenfalls habe ich keinen Hinweis darauf gefunden, dass Herr Bellino 

nachgefragt hat. Das ist an der Stelle nicht dokumentiert. – Er ist sogar auf einer Mail 

von Herrn Frömmlich gleich in CC: gesetzt worden. Warum sind dann Abgeordnete der 

Opposition, die ebenfalls viele Fragen haben, nicht in CC: gesetzt worden? Die Frage 

bleibt sicherlich noch offen. 

 

Zur Frage 12: Die Einschätzung, wie man mit Akten umgeht, war ein Dauerthema im 

UNA 19/2. Ich sage noch einmal: Das ist Teil eines Versuchs der Inszenierung, der in den 

letzten Wochen stattgefunden hat. Das bezog sich auf den Artikel in der „WELT“. Das 

bezieht sich auf den Tatbestand, dass dann plötzlich immer bestimmte Sachen nicht 

mehr geheim sind, weil sie vermutlich zur Entlastung der hessischen Sicherheitsbehörden 

dienen. Kollegin Faeser und ich hatten dezidiert die Auskunft bekommen, als wir die 

Akteneinsicht in die P-Akten nahmen: Das ist geheim; daraus darf man nicht zitieren. – 

Das ist dann auch die Abteilung: Ich mache das gerade einmal, wie es mir passt. Das ist 

für uns nicht nachvollziehbar und auch nicht akzeptabel. – Immer wenn es aus Ihrer 

Sicht opportun ist, werden Dinge dann von Geheim herabgestuft. Wir werden darüber 

auch nicht informiert. Deswegen sind wir ja interessiert. Wir freuen uns ja, wenn Medien-

vertreter etwas herausbekommen. Heute Abend werden wir alle gemeinsam „PANO-

RAMA“ schauen und Ähnliches. 

 

 (Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn (Freie Demokraten): Ich guck lieber Eintracht!) 

 

Herr Minister, wie gedenken Sie zukünftig, mit dieser Thematik umzugehen? Wir haben 

auch das Phänomen, dass Journalisten auf Herausgabe von Informationen klagen müs-

sen. Wir konnten ja über die Sozialen Netzwerke sehen, dass Herr Laabs und Herr Aust 

offensichtlich vom VGH in einem Großteil ihrer Klage Recht bekommen haben. Informa-

tionspolitik, die auch zur Aufklärung und damit zur Transparenz dient, sieht jedenfalls 

nach unserer Auffassung anders aus. Sie teilen immer nur mit, was Sie mitteilen wollen.  

  

schaus
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Es gibt auch eine andere Möglichkeit, dass man die Öffentlichkeit von vornherein brei-

testmöglich informiert. – Das ist ein Punkt, den wir nicht sehen. Da stellen wir auch schon 

Unterschiede in der Behandlung der Abgeordneten hier im Hessischen Landtag fest. 

 

 

Abg. Nancy Faeser: Herr Innenminister, ich hätte eine Frage zu dem, was für uns auch 

neue Details sind, nämlich dass Stephan E. einmal auf dem Lichtbild 2011 und bei die-

sem Aktenstück 2014 aufgetaucht ist. Für mich stellt sich die entscheidende Frage im-

mer noch: Warum hat man ihn nicht weiter beobachtet? Können Sie etwas dazu sa-

gen, ob man wenigstens den Versuch unternommen hat, dieses Bild auszuwerten, ihn 

aber damals nicht erkannt hat? Oder ging es darum, das Bild gar nicht auszuwerten? 

Wie ist denn die Handhabung? Schaut man nicht mit einer gewissen Regelmäßigkeit 

hin, gerade bei so jemandem, der unbestritten als gewaltbereit eingestuft wurde. Das 

ist ja öffentlich bekannt. Schaut man da nicht noch einmal nach? Oder wartet man da 

nicht ein Jahr und sagt dann: Was macht er eigentlich, oder ist er noch einmal aufge-

taucht? Kann man jemanden danach befragen? – Da hätte ich gerne Ihre Einschät-

zung. Das ist ja das, was uns alle miteinander umtreibt, nämlich warum er nicht mehr 

auf dem Fokus der Sicherheitsbehörden war. 

 

Das Zweite ist – und darüber bin ich wirklich verärgert: Viereinhalb Jahre höre ich mir im 

Untersuchungsausschuss an, dass, wenn Geheimeinstufungen in einer Akte erfolgt sind, 

dann die gesamte Akte als geheim gilt. Jetzt tragen Sie hier vor: Nein, es sei auch zuläs-

sig, Teile von Akten daraus herabzustufen. – Bei jeder dieser Fragen gab es Kämpfe juris-

tischer Art ohne Ende im Untersuchungsausschuss. Das können Kollege Hahn, Kollege 

Rudolph, Kollege Eckert, Kollege Schaus wirklich aus leidvoller Erfahrung berichten. Ein-

mal muss man sich entscheiden: Ist das jetzt die neue Einstufung des Innenministers zu 

sagen: Ja, wenn Akten vorliegen und da unterschiedliche Einstufungen von Geheimhal-

tungsgraden drin sind, dann gibt es das auch so? Oder ist die Erwartungshaltung, wenn 

man demnächst wieder woanders sitzt, dass dann wieder etwas anders gilt? – Ich bin 

nicht bereit, das hinzunehmen. Da muss man sich einmal entscheiden: Gilt jetzt die Ein-

stufung insgesamt? Oder gibt es nach den jeweiligen Aktenteilen unterschiedliche Ein-

stufungen?  

 

Das Gleiche, worüber ich auch sehr erstaunt bin, ist, dass Kollege Rudolph und ich bei 

Akteneinsicht dann nochmals auf Nachfrage mitgeteilt bekamen: Nein, die gesamte 

Akte ist geheim. – Aber inzwischen wurden ja Teile von Ihnen persönlich freigegeben. 

Ich hätte schon die Frage, wie man damit in Zukunft umgeht. Bei der nächsten Akten-

einsicht, die wir haben, wird uns dann wieder mitgeteilt, dass die gesamte Akte geheim 

eingestuft sei. Dann, wenn andere fragen, wird sie herabgestuft? – Dazu bräuchte man 

schon einmal eine Idee, wie man da miteinander umgeht, damit man auch wechsel-

seitig arbeitsfähig ist. 

 

 

Minister Peter Beuth: Frau Kollegin Faeser, es gilt das Gesetz. 

 

 (Günter Rudolph: Für alle?) 

 

– Für alle. – Die Gesamtakte ist als geheim eingestuft vom LfV, nicht von mir oder irgend-

jemand anderem. Das LfV hat einzelne Tatbestände aus der Akte nach Recht und Ge-

setz für eine entsprechende Mitteilung freigegeben. Es geht alles nach Recht und Ge-

setz.  

 

  

schaus
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 (Nancy Faeser: Nein!) 

 

– Doch, Frau Kollegin Faeser. Es ist so. – Wenn Sie nach dem Geheimhaltungsgrad einer 

Akte fragen, dann wird Ihnen ein Mitarbeiter zu dem vorliegenden Einstufungsgrad eine 

entsprechende Antwort geben. – Frau Kollegin Faeser, das ist ein schöner Versuch. Aber 

solche Freigaben macht nicht der Minister persönlich, sondern das macht das Amt. Das 

wissen Sie auch, Sie sind Vorsitzende des zuständigen Gremiums. 

 

Deswegen will ich Ihnen auch sagen – Sie haben das vielleicht überhört –: Von Überra-

schungen kann zumindest für die Mitglieder der PKV hier keine Rede sein. Es ist entspre-

chend berichtet worden, auch über die Frage, die Sie gestellt haben und die ich hier im 

Rahmen einer öffentlichen Sitzung nicht beantworten kann, nämlich wie die operative 

Ausrichtung tatsächlich im Einzelnen ist. Die Mitglieder der PKV haben alle Möglichkei-

ten, sich in der PKV detailliert über solche Fragen zu informieren. Der Präsident des Lan-

desamtes und seine Mitarbeiter stehen Ihnen dafür zur Verfügung. Das wissen Sie, und 

Sie nehmen es auch entsprechend in Anspruch. 

 

Ich informiere hier, soweit ich informieren kann. Ich habe in der Vorbereitung der heuti-

gen Sitzung den GBA gebeten, weil sich abzeichnete, dass die Ermittlungsergebnisse 

sich zu einem Ende der Ermittlungen hinbewegen, dass er mir ermöglicht, dass ich heu-

te hier sehr umfänglich über den Ermittlungsstand berichte. Das habe ich gemacht. 

Wenn es der GBA freigibt, kann ich hier berichten. Ansonsten bitte ich nach wie vor um 

Verständnis, dass ich hier keine Möglichkeit habe, entsprechend zu berichten. Sie ha-

ben ja selbst gesehen: Es gibt Informationen, die der GBA mir auch für die Öffentlichkeit 

nicht freigegeben hat, sondern nur für einen Bericht in nicht öffentlicher Sitzung, sodass 

es dort noch einmal feine Unterschiede gibt. Auch das ist Ihnen alles bekannt. Deswe-

gen wollte ich das zumindest hier noch einmal dargestellt haben. 

 

Zu der Frage der Behördenzeugnisse: Es gibt sie – in der Tat – auch seitens unserer Be-

hörden. Das Problem ist nur: Der Beweiswert eines solchen Behördenzeugnisses ist nicht 

sehr hoch. Aber in dem von Ihnen, Herr Rudolph, angesprochenen Fall ist ja im Verfah-

ren auch vom LfV berichtet worden bzw. sind entsprechende Informationen geliefert 

worden, was die Frage der waffenrechtlichen Genehmigung angeht. 

 

Sie haben die Antwort zu der Frage 1c in der Tat falsch verstanden. Es geht um die Fra-

ge: Es sind Ermittlungen geführt worden zu zwei Personen, die von Stephan E. Waffen 

gekauft haben. Für diese beiden lag im Verbund keine entsprechende Erkenntnis vor. Es 

ging also um diejenigen, die die Waffen gekauft haben. 

 

Beim Thema Elmar J. würde ich noch einmal die Polizei bitten. Da ging es um die Frage, 

ob wir auch für die polizeiliche Zusammenarbeit bei Elmar J. ausschließen können, dass 

es da irgendetwas gegeben hat. 

 

 

LPP Münch: Wir haben die Frage so beantwortet, wie sie da stand. Für Elmar J. gilt aber 

die gleiche Aussage. Auch dort gibt es keine Bezüge zur hessischen Polizei. 

 

 

Abg. Hermann Schaus: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass der 

Kollege Bellino, weil er Rückfragen hatte, sozusagen automatisch in den E-Mail-Verkehr 

mit Herrn Frömmrich einbezogen wurde. Heißt das, dass alle, die Rückfragen haben,  
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zukünftig einbezogen werden? Dann müsste ich ja seitens des Innenministeriums mit E-

Mails zugeschüttet werden. Aber bei mir ist bisher nichts angekommen. 

 

 (Nancy Faeser: Bei uns auch nicht!) 

 

Ich kann es nur so süffisant darstellen; denn ich finde es schon ziemlich gewagt, so eine 

These im Hinblick auf die Information aufzustellen. 

 

Dann haben Sie zu Recht gesagt: Das LfV entscheidet über die Herabstufung und die 

Freigabe. Ich sehe das jetzt im aktuellen Fall so: Das LfV ist durch Veröffentlichungen in 

den Medien unter Druck geraten und hat dann für sich entschieden, bestimmte Infor-

mationen freizugeben – über den Kollegen Frömmrich, über Sie, wie auch immer. Auf 

jeden Fall hat das LfV eine Abstufung vorgenommen. Ich möchte nur einmal problema-

tisieren, dass diejenigen, die angegriffen werden, die einzigen sind, die die Möglichkeit 

haben, sich zu verteidigen. Ob das vom Prinzip her, wie Sie sagen, mit rechtsstaatlichen 

Prinzipien vereinbar ist: Dahinter setze ich jetzt einmal ein Fragezeichen. Faktisch ist das 

so. Die Praxis ist ja auch so: Das LfV kann sich verteidigen; alle anderen können das 

nicht. Die Abgeordneten sind dann eingeschränkt, etwas in die Öffentlichkeit zu geben, 

wenn man ihnen sagt: Das ist aber geheim. Das LfV, also eine Behörde, die wir als Ab-

geordnete kontrollieren sollen, sagt uns dann: Das dürft ihr nicht nach draußen geben. 

Das ist geschehen in den Fällen der beiden Mitglieder der SPD in der Parlamentarischen 

Kontrollkommission. – Ich bitte, darüber nachzudenken, welches Konstrukt es da gibt 

und wie das rechtlich hier bewertet würde. 

 

Habe ich das richtig verstanden, dass unser seinerzeitiger Antrag – man muss eher sa-

gen, dass das ein Kampf über Monate hinweg gewesen war – im NSU-

Untersuchungsausschuss betr. die Herabstufung des allgemeinen Teils des LfV-Berichts 

2012, 13, 14 – es waren dann zum Schluss ja drei Teile –, um dann überhaupt darüber in 

einer Sitzung Zeugen befragen zu können, jetzt sozusagen dem Kollegen Frömmrich 

den Hals rettet; denn das haben Sie ja so argumentiert. Durch die Herabstufung dieses 

allgemeinen Teils war es dem LfV möglich, dem Abg. Frömmrich dazu entsprechende 

Informationen zu geben. Deswegen hat er – so habe ich es verstanden – keinen Ge-

heimnisverrat begangen. – Lassen wir das einmal so stehen. Das ist das ganze Gebilde, 

das sind das Umfeld und das Konstrukt. Da wird sehr viel bemüht, um diese Scharte aus-

zuwetzen, die aus meiner Sicht nach wie vor in rechtlicher Hinsicht nicht ausgewetzt ist 

und nicht ausgewetzt werden kann. – Aber sei es drum. 

 

Ich will mich einmal dem konkreten Sachverhalt zuwenden. Bei den Fragen will ich ganz 

konkret zur Frage 10 zurückkommen. Die haben Sie nämlich nicht beantwortet. Ich will 

sie deshalb noch einmal vorlegen, weil es ja nicht allen bekannt ist, um was es da geht.  

 

Da heißt es: 

 

Laut SPIEGEL-Online Berichterstattung vom 17.10.2019 äußerte der Anwalt des  

Stephan E., dieser sei mit dem ehemaligen Kasseler V-Mann und Neonazi Benja-

min G. ,,gut bekannt gewesen" und „in Gesprächen zwischen Ernst und dem 

rechtsextremen V-Mann sei auch der Name von Verfassungsschützer Temme ge-

fallen". Geht das Innenministerium und die Sonderauswertungsgruppe den Fra-

gen nach, wann und mit welchem Inhalt ein Austausch in der Neonazi-Szene 

zum Verfassungsschutz-Mitarbeiter Andreas T. oder NSU-Mord stattfand.   
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Ich bitte Sie, dazu noch einmal zu antworten. Das ist ja ein Sachverhalt, der jetzt auch 

veröffentlicht wurde. Wir müssen ja davon ausgehen, dass Benjamin G. – ich sage das 

einmal locker vom Hocker –, obwohl er verpflichtet ist zu schweigen, über Andreas T. 

erzählt hat, der auch dem Stephan E., mit dem er ja bekannt war, wie wir mittlerweile 

wissen – – Ich wüsste gerne einmal, was das dann für Konsequenzen hat und wie dieser 

Frage nachgegangen wird. – Das ist offen. 

 

Dann zu den Fragen, die Sie beantwortet haben. Wir wissen in der Zwischenzeit – klar, 

hinterher ist man immer schlauer –, dass es da Aktivitäten gab, auch von Stephan E., 

dass es auch Unterlagen, Dokumente gab, ein Lichtbild aus dem Jahre 2011 von einer 

Sonnenwendfeier. Da wüsste ich ganz gerne, wo diese Sonnenwendfeier stattgefunden 

hat; denn die Bezüge der jeweiligen Szene sind ja von Bedeutung. Wann das war, kann 

man am Kalender sehen. Das wissen wir. Aber wo ist diese Aufnahme gemacht wor-

den? Können Sie dazu etwas sagen? – Das heißt ja zumindest, dass es Aktivitäten gab, 

auch nach 2009.  

 

Das führt mich zu dem nächsten Punkt: Herr Minister, Sie haben zum Schluss und zur 

nächsten Frage ausgeführt, dass Stephan E. in diesem für 150 Jahre eingestuften Bericht 

des Landesamts für Verfassungsschutz aufgetaucht ist, um den es ja geht, weil er aus 

den weiteren Gründen und Kriterien aufgefallen ist – also nicht wegen eines unmittelba-

ren NSU-Bezugs –, sondern aus den damals weiteren Gründen, nach denen die Akten 

noch einmal durchgesehen wurden. 

 

Jetzt frage ich mich: Wenn er auf der einen Seite in diesem Bericht aufgetaucht ist, 

aber der Überfall auf die DGB-Demonstration am 1. Mai 2009 nicht als ein weiterer 

Grund bewertet wurde, dann gibt es da ja eine Diskrepanz. Auf der einen Seite sagen 

Sie: Wir haben nicht nur nach NSU-Bezügen geguckt in der Bewertung, sondern wir ha-

ben auch nach weiteren Gründen geschaut, wir haben sozusagen diese ganze Szene 

und die Akten, die wir haben, einmal großräumig betrachtet. Deshalb taucht Stephan 

E. dort auf. Aber wenn ein Überfall von Neonazis auf eine Demonstration des DGB aus-

geübt wird, dann gibt es doch wohl keinen offensichtlicheren Grund, um einen Zusam-

menhang zum NSU oder zur Neonaziszene in die Überlegungen einzubeziehen. Aber 

das hat offensichtlich nicht stattgefunden. Genau das Gegenteil hat stattgefunden, 

sonst hätte ja die Akte nicht gesperrt werden dürfen; denn sie war ja für niemanden 

zugänglich. Sie war weggesperrt. – Dass im Übrigen 2009 sechs Neonazis aus Kassel ver-

urteilt wurden – nicht nur Stephan E. –, wird in dem Zusammenhang dann natürlich wie-

der besonders interessant.  

 

Das ist meine Frage: Wieso gibt es diese unterschiedliche Bewertung, diese unterschied-

lichen Betrachtungen? Auf der einen Seite wird sozusagen der Kreis ausgeweitet über 

den NSU-Bezug hinaus. Da geht es um Waffen und andere Dinge. Sie haben das ja 

ausgeführt. Aber ausgerechnet der Überfall von 400 Neonazis auf eine DGB-

Demonstration in Dortmund wird nicht in diesen Bezug hineingenommen. Das erschließt 

sich mir überhaupt nicht. 

 

Ansonsten erschließt sich mir auch nicht, wieso es eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 

des LfV gegeben hat im Zusammenhang mit der gerichtlichen Auseinandersetzung des 

Markus H., an eine Waffenbesitzkarte zu kommen. Da hat sich ja die Stadt Kassel ge-

weigert, es gab Anfragen beim LfV. Dem Gericht wurde mitgeteilt, dass nichts vorliegt. – 

Das sind alles Fragen, die im Moment im Raum stehen und nicht beantwortet wurden. 
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Last, but not least möchte ich noch einmal sagen: Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie ge-

sagt haben, dass im Zusammenhang mit der Bewertung oder der jetzigen Nachbe-

trachtung der Akten von Stephan E. und Markus H. im Landesamt für Verfassungsschutz 

– so habe ich es verstanden – die internen Abläufe verändert wurden. Vielleicht können 

Sie das noch einmal konkretisieren. Es geht mir auch darum, welche Abläufe wie geän-

dert worden sind. Das heißt ja nichts anderes als ein Eingeständnis von zumindest ein-

mal Versäumnissen, wenn nicht gar Fehlern. Wir kennen das vom NSU-

Untersuchungsausschuss. Danach wurden auch Abläufe verändert. Also, es werden im 

Landesamt für Verfassungsschutz immer Abläufe verändert, wenn bestimmte Sachen 

nicht in Ordnung sind. Ich weiß nicht, ob das dann an anderen Stellen auch passiert 

oder auch nicht passiert. Aber meine Frage ist: Wenn es hier krasse Fehler in der Ein-

schätzung gegeben hat – das scheint ja so zu sein –: Haben diese Veränderungen der 

Abläufe nur einen organisatorischen Charakter, oder hat es hier auch personelle Kon-

sequenzen gegeben? Ich will keine Namen hören. Ich möchte nur wissen, ob es auf-

grund dieser Fehlleistungen und der Änderung der Abläufe auch personelle Konse-

quenzen gegeben hat. – Das sind meine Fragen. 

 

 

Abg. Holger Bellino: Herr Schaus hat ja fairerweise gesagt, er trenne das Süffisante von 

dem Inhaltlichen. Ich warte bei Ihnen nur darauf, dass es inhaltlich auch tatsächlich 

substanziell wird. Sie sollten auch einmal die Fragen von Ihren Statements und Ihren vo-

rauseilenden Schlussfolgerungen trennen. Das würde der Arbeit des Ausschusses hier im 

öffentlichen und im nicht öffentlichen Teil sicherlich helfen. Wenn es ein Ausschuss ver-

dient hat, dass man in der Tat Fragen stellt, die gestellt werden müssen, und dass man 

dann auch Schlussfolgerungen zieht oder Forderungen aufstellt, nachdem das verar-

beitet wurde, dann ist es dieser Ausschuss. Aber Sie vermischen das in einer Art und 

Weise, die – so meine ich zumindest – unerträglich ist. 

 

Ich fange einmal mit dem Waffenkauf an. Wir wissen doch alle, dass der Staat – die ers-

te und die zweite Gewalt – alles versucht hat, dass Markus H. keine Waffen bekommt. 

Das ging ja über Jahre hinweg. Dann hat ein Gericht eben entschieden. Das hat doch 

ein Gericht entschieden; da kann doch das Landesamt für Verfassungsschutz nichts 

dazu, da kann auch der Minister nichts dazu. Es ist doch wie bei den unsäglichen NPD-

Demonstrationen, die wir versuchen zu verhindern. Wenn die Gerichte dann entschei-

den, dass sie es doch dürfen, weil die Demonstrationen durch die Meinungsfreiheit und 

das Demonstrationsrecht abgedeckt sind, dann können wir in den Tisch beißen – aber 

es ist nun einmal so. Dann ist es aber nicht das Verschulden der ersten oder der zweiten 

Gewalt. Ich will auch nicht von einem Verschulden der dritten Gewalt sprechen. Aber 

es ist in unserer Gewaltenteilung so, dass die Gerichte das entscheiden, und so war es 

auch mit dieser Waffe. Es sollte verhindert werden, dass er die Waffe bekommt. Das ist 

nicht gelungen. Im Übrigen wären wir froh, wenn unsere Bemühungen auf Bundesebe-

ne auch von anderen Fraktionen unterstützt würden, dass sich das endlich ändert, dass 

Extremisten, egal welcher Couleur, keine Waffen bekommen dürfen. Wir würden das 

sehr begrüßen. Wir fordern das seit Jahren; vielleicht gelingt es jetzt ja. 

 

Zweitens. Das hätte ich eigentlich als Erstes sagen sollen: Ich finde es gut und ich würde 

den Minister ermuntern, das auch zukünftig so zu machen, da wir in öffentlicher Sitzung 

mit Sicherheit noch häufiger über diese Thematik sprechen werden, dass die dritte Ge-

walt hier vertreten ist und dass auch der Generalstaatsanwalt da ist. Wir haben immer 

das Problem des Informationsbedürfnisses, des Informationsinteresses und des Informati-

onsrechts auf der einen Seite und des Ermittlungsinteresses auf der anderen Seite. Ich 

bin auch der Meinung, dass man so viel wie möglich sagen soll. Das muss man dann 

mitunter rückkoppeln. Dann ist es besser, wenn alle drei Gewalten hier vertreten sind, 
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als wenn man das dann noch einmal zurücknimmt. Ich hoffe, dass wir uns aber auf der 

anderen Seite nach wie vor einig sind, dass das Ermittlungsinteresse an erster Stelle 

steht. 

 

Dann komme ich zu Ihrem Süffisanten, weil Sie ja versuchen, Dinge zu vermischen. Ich 

muss das leider, weil es ja protokolliert wird, feststellen: Bei dem E-Mail-Verkehr, von dem 

Sie sprechen, handelt es sich nicht um einen richtigen E-Mail-Verkehr, sondern es ist eine 

E-Mail. Sie bezog sich auf die allgemeine Regelung bezüglich der Verschlusssachen. Da 

hatte ich eine Nachfrage am Rande irgendeiner Sitzung. Ich weiß nicht mehr, welche 

es war. Darauf hat der Minister reagiert. Ich gehe davon aus, dass, wenn Sie eine Nach-

frage dazu haben, wie sich das allgemein mit den Verschlusssachen gestaltet, er diese 

auch beantwortet. Er hätte auch sagen können, schauen Sie nach, das ist gesetzlich 

geregelt. Ich habe es mir einfach gemacht und gefragt: Können wir das noch einmal 

bekommen? Daraufhin ist geantwortet worden. Das hat mit der Herabstufung über-

haupt nichts zu tun Wenn hier der Eindruck erweckt wird, dass alles das, was in der E-

Mail-Korrespondenz zwischen Frömmrich und Ministerium oder wem auch immer lief, 

dann auch direkt durchgestochen oder durchgemailt wurde, dann ist das falsch. Ich 

wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das zukünftig unterlassen würden; denn wenn jemand 

nicht so tief im Thema drin ist, dann denkt er ja in der Tat, dass hier zwischen zwei Sorten 

von Abgeordneten Fronten aufgebaut werden.  

 

 (Günter Rudolph: Das ist ja rührend! Jetzt muss er selbst lachen! – Heiterkeit SPD) 

 

– Ja, ja! Ich habe Taschentücher dabei, wenn die Rührung zu groß wird. Ich bin da 

durchaus vorbereitet; wir können Sie dann entsprechend versorgen. Das ist zwar ganz 

witzig; aber es ist unredlich, wenn Sie so tun, als ob dieser E-Mail-Verkehr gleich weiter-

geleitet worden wäre. Das hätte in der Sachentscheidung auch nichts geändert. Vor 

allen Dingen ändert es überhaupt nichts an dem grundlegenden Thema. Aber Sie mi-

schen alles durcheinander und unterstellen jetzt dem Minister, dass er dann tatsächlich 

eine Gruppe besser informiert hätte als die andere. 

 

 (Günter Rudolph: Ja!) 

 

Das ist doch der Sache überhaupt nicht dienlich. Dann machen Sie doch den nächsten 

Untersuchungsausschuss dazu. 

 

 (Günter Rudolph: Gute Idee! Das nehmen wir mit!) 

 

– Genau. Das wird dann nur ein bisschen viel. 

 

 (Günter Rudolph: Nein, wir schaffen das!) 

 

Das wird dann nur ein bisschen viel, wenn wir dann noch mit der AWO kommen. Stellen 

Sie sich einmal vor, wir wollten so viel Personal dabei haben.  

 

 (Günter Rudolph: Wenn wir dann mit den Parteispenden von EON kommen!) 

 

– Es geht Ihnen doch das Personal aus. 

 

Vorsitzender: Jetzt einigen wir uns doch bitte darauf, dass immer nur einer spricht. Das 

wäre in diesem Fall Herr Stefan Müller. – Bitte sehr. 
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Abg. Stefan Müller (Heidenrod): Ich warte auch gern. – Es sind schon so viele Fragen 

gekommen. Ich will jetzt nicht den Minister überfordern. Es wird sonst irgendwann auch 

nicht mehr nachvollziehbar, wer was gefragt hat. Aber wenn der Vorsitzende mir jetzt 

gerne das Wort erteilen will, dann frage ich auch gerne.  

 

Ich will gar nicht groß auf die letzte Diskussion eingehen. Wir haben die Unterlagen jetzt 

gesehen. Es war schon überraschend, Herr Bellino, dass Sie auf einmal in dem Mailver-

kehr drin waren. Aber das ist so, und das lassen wir jetzt einmal so stehen; denn das ist 

nicht im Fokus des heutigen Tages. 

 

Ich hätte aber zu dem Thema Herabstufung noch einmal eine konkrete Frage – viel-

leicht habe ich nicht aufgepasst, aber es war am Ende ziemlich ausführlich. Es geht um 

den letzten Teil der Frage 12: Durfte der Abg. Frömmrich auch die weiteren Informatio-

nen – nicht die elf Namensnennungen, sondern dass der Name Stephan E. in fünf Sach-

zusammenhängen auftaucht und es sich um Informationen des polizeilichen Staats-

schutzes handelt – öffentlich verwenden? War das dann auch nicht mehr geheim? – 

Mir stellt sich dann die Frage: Kann ich jetzt auf gut Glück nach meinem Gefühl auch 

versuchen, aus geheimen Akten künftig Dinge, von denen ich meine, dass sie nach der 

aktuellen Rechtsprechung nicht geheim wären, dann auch öffentlich machen? Muss 

ich mich vorher absichern? Oder hatte Herr Frömmrich hier nur Glück, dass er es erst 

einmal gemacht hat und sich im Nachhinein herausgestellt hat: Es ging alles. – Das ist 

die spannende Frage. 

 

Zum eigentlichen Fokus: Wie war der Umgang innerhalb des Landesamtes für Verfas-

sungsschutz mit Herrn Ernst? Da ist die spannende Frage tatsächlich: Wo müssen wir 

Strukturen weiter verändern? Das ist der Hintergrund. Wenn es Probleme gegeben hat, 

dann ist das das eine. Das ist retrospektiv. Aber es geht ja immer darum, dass so etwas 

in Zukunft nicht mehr vorkommt. – Ja, es wurden Veränderungen vorgenommen. Für 

uns stellt sich aber die Frage: Sind diese ausreichend?  

 

Ich habe deswegen im Folgenden drei Fragen im Fokus. Zunächst einmal geht es um 

Frage 4. Habe ich das richtig verstanden, dass es vor 2009 oder sogar vor 2014 keinerlei 

Einschätzungen in Bezug auf Nichtaktivitäten von Herrn E. gegeben hat im Hinblick auf 

eine mögliche Abkühlung? Wurde das erst 2014 entschieden? Sie hatten eben ausge-

führt, dass in der P-Akte stünde, dass zwei Mitarbeiter des LfV es gezeichnet hätten, dass 

es hier jetzt keine weiteren Aktivitäten gegeben hätte. Ich würde gerne zum einen ge-

nau wissen, ob man das erstmals 2014 oder 2009 – ich habe immer noch nicht so ganz 

verstanden, wo Sie da den Fokus haben – entschieden hat.  

 

Die zweite Frage ist: Wann wurde E. zuletzt gezielt beobachtet? – Jetzt bekomme ich 

gleich wahrscheinlich die Antwort: Das ist hier nicht das richtige Gremium. Es ist irgend-

wie die Kunst, das richtige Gremium zu finden, wo man dann auch Antworten be-

kommt. Wann gab es also den letzten Auftrag aus dem LfV, Stephan E. zu beobach-

ten? Was ist passiert? – Das ist spannend – Ich weiß nicht mehr, ob das im nicht öffentli-

chen oder im öffentlichen Teil war; ich hoffe, es war im öffentlichen Teil: das mit der 

Frage, wann er sich wieder radikalisiert hat.  

 

 (Alexander Bauer: Sie haben die Frage im richtigen Gremium gestellt!) 
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– Super, dann war es im nicht öffentlichen Teil. Das macht es ja total einfach, seine Fra-

gen zu stellen. – Zum Glück habe ich nachgefragt. Die Frage stelle ich auch da; dann 

bekomme ich da im Zweifel auch Antworten oder auch nicht. Herr Bauer, Sie sind, wie 

ich glaube, auch in dem entsprechenden Gremium und bekommen das dann auch 

mit. Ich darf dazu leider nichts sagen.  

 

 (Alexander Bauer: Ja!) 

 

Insofern ist es schon spannend zu sehen, wenn berichtet wurde – das war jetzt wohl im 

öffentlichen Teil –, dass 2011 irgendwelche Bilder aufgetaucht sind, die man nicht zu-

ordnen konnte. Das ist schon eine spannende Frage, wenn das in Zusammenhang mit 

einem letztmaligen Auftrag zur Beobachtung steht. Das ist die entscheidende Frage: 

Wie muss man Strukturen verändern, damit künftig Leute, die gefährlich sind, nicht mehr 

aus dem Blickfeld des Verfassungsschutzes geraten und rechtzeitig, wenn es soweit ist, 

auch an die Polizei übermittelt werden können. 

 

 

Minister Peter Beuth: Ich will beim Kollegen Müller anfangen. Zu der Frage der Aufträge 

des LfV: Das ist ein operatives Geschäft. Ich bitte Sie, diese Fragen im zuständigen Gre-

mium zu stellen.  

 

Ich will Ihnen aber insofern natürlich nicht ausweichen, weil wir ja schon deutlich ge-

macht haben, dass wir der Auffassung sind, dass wir dort etwas verändern müssen. Wir 

haben das bereits verändert. Danach wird jetzt schon gearbeitet. Wir haben gesagt: 

Wir müssen bei der Frage der Sperrung – ansonsten Löschung – der Akten ein anderes 

Qualitätsmanagement drauflegen. Ich habe vorhin berichtet, wie das bei der Sperrung 

der Akte von Stephan E. gelaufen ist, bzw. abstrakt, wer beteiligt war. Wir sind der Auf-

fassung, dass wir das verbessern müssen. Deswegen sind wir dazu gekommen, dass wir 

neue Kriterien entwickeln mussten für eine noch intensivere Prüfung der Frage: Ist je-

mand abgekühlt oder nicht? – Das haben wir gemacht. Ich kann das in drei Punkten 

darstellen: Wir werden die vom Gesetzgeber eingeräumten Speicherfristen noch inten-

siver ausschöpfen. Die Löschfrist hängt maßgeblich von Anhaltspunkten für besondere 

Gefährdungspotenziale, wie etwa der Gewaltorientierung des Einzelnen ab. Dieses 

Thema Gewaltorientierung werden wir noch einmal besonders in den Fokus nehmen. 

Zusätzlich zu den zuständigen Auswerteeinheiten prüft eine abteilungsübergreifende 

Stelle nunmehr noch einmal jede einzelne Akte vor der Löschung bzw. Sperrung auf 

speicherfristverlängernde Aspekte. – Das hatte ich eben schon einmal vorgetragen – 

nur dass das noch einmal in Erinnerung gerufen wird. Das ist bereits jetzt im Landesamt 

umgesetzt. 

 

Sie haben nach der positiven Einschätzung der Abkühlung gefragt. Das muss ich umge-

kehrt beantworten: Durch die Sperrung der Akte ist 2015 konkludent das Amt zu der Ein-

schätzung gekommen, dass er gesperrt werden kann.  

 

Zu der Frage der Herabstufung von Informationen hatte ich Ihnen eben etwas vorge-

tragen. Ich dachte, Ihnen sei bekannt, was das Amt der PKV-Vorsitzenden geschrieben 

hat. Am 16.10. ist das ja gefragt worden. Das habe ich Ihnen eben entsprechend vor-

getragen. Das ist das, was das Amt auf diese Frage geantwortet hat.  

 

Ich darf darüber hinaus die Fragen von Herrn Kollegen Schaus beantworten. Ich kann 

das auch gerne noch einmal wiederholen, wenn Ihr das mögt. Das ist das Zitat des 

Schreibens an die Frau Kollegin Faeser. Auf die Frage hat das LfV Hessen bereits mit 

Schreiben vom 16. Oktober an die Vorsitzende der PKV geantwortet. Ich zitiere: 
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 Der Bericht „Aktensichtung 2012 - Fachlicher Abschlussbericht zur Aktenprüfung 

im LfV“ vom 19. Dezember 2013 ist demnach mit den dazugehörigen Anlagen 

in seiner Gesamtheit als Verschlusssache des Geheimhaltungsgrades „GEHEIM 

amtlich geheim gehalten“ eingestuft.  

 

 Ausschließlich auf Antrag des UNA 19/2 ist der Bericht sodann als gesonderte 

Vorlage mit zusätzlichen Schwärzungen im Textteil und ohne Anlagen als Ver-

schlusssache „VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ diesem überlassen worden.  

 

 Eine Verschlusssache kann trotz ihrer Gesamteinstufung auch offen verwertbare 

Informationen enthalten. § 16 Abs. 1 Satz 2 VSA regelt insoweit, dass ein Bericht 

entsprechend der höchsten Einstufung zu kennzeichnen ist, wenn sich in diesem 

Bericht unterschiedlich eingestufte Informationen befinden. Die Einstufung einer 

Einzelinformation bestimmt sich wiederum nach ihrem ursprünglichen Inhalt. Un-

terliegt die Quellinformation einem Einstufungsgrad, ist der Einstufungsgrad 

auch bei der Weiterverarbeitung dieser Information aufrechtzuerhalten.  

 

 Die hier in Rede stehenden Nennungen beziehen sich auf Informationen, die im 

Ursprung keiner VS-Einstufung unterliegen. 

 

Ich darf die Fragen von Herrn Schaus noch einmal beantworten. Ich habe in Erinnerung, 

dass Sie nach den Personenzusammenhängen E., H., G. – wie auch immer – gefragt 

haben. Dazu kann ich Ihnen nach dem augenblicklichen Stand nichts sagen. Aber ich 

will Ihnen insofern antworten: Das ist Gegenstand der Strukturermittlung des BKA. Diese 

Frage, wer, wie mit wem zusammenhängt, ist ja genau das, womit das BKA vom GBA 

beauftragt worden ist. Das wird ermittelt. Wenn die soweit sind, wird das sicher ins Ver-

fahren eingebracht und mit Sicherheit öffentlich gewürdigt werden. Erlauben Sie mir 

den Hinweis, dass ich mich bei der Bewertung von Äußerungen eines Strafverteidigers in 

einem Ermittlungsverfahren zurückhalte. Da will ich mich sozusagen nicht hineinbege-

ben. Das kann ja unterschiedlichste Gründe haben. Deswegen, so glaube ich, entzieht 

sich das einer Bewertung hier im Innenausschuss.  

 

Sie haben gefragt, wo die Sonnenwendfeier war, wann die Sonnenwendfeier war. Da-

rüber ist die PKV, soweit wir bzw. das Amt darüber Kenntnisse hat, entsprechend infor-

miert worden.  

 

Sie haben noch einmal gefragt – so habe ich es zumindest verstanden –, warum der 

Angriff auf diese DGB-Veranstaltung in Dortmund nicht Gegenstand dieses Berichtes 

von 2013 war: weil er den Kriterien, nach denen der Bericht aufgestellt worden ist, nun 

einmal nicht entsprach. Dieser NSU-Bezug wurde verneint und die weiteren Kriterien, die 

ich eben dargestellt habe – Waffen, Sprengstoff, Wehrmachtsausstellung –, sind dabei 

nicht beinhaltet gewesen. Deswegen ist diese Geschichte in Dortmund nicht in diesen 

Bericht aufgenommen worden. Es waren schlicht und ergreifend die Kriterien, zu denen 

dieser Angriff in Dortmund im Grunde genommen nicht gepasst hat. 

 

Seien Sie mir nicht böse, wenn ich ein bisschen schärfer sage: Ich finde es nicht in Ord-

nung, wenn Sie erklären, dass irgendjemand die Unbedenklichkeit für eine waffenrecht-

liche Erlaubnis ausgesprochen hätte. Es ist so, dass das Amt nicht die Unbedenklichkeit 

ausgesprochen hat, sondern es gab ein Erlaubnisverfahren bei der Waffenbehörde. 

Das Gericht hat auf Basis von mitgeteilten Erkenntnissen entschieden, und zwar nach 

Recht und Gesetz. Dass ich mir wünsche, das Gesetz zu ändern, wissen Sie. Das muss ich 

jetzt hier nicht wieder vortragen. Dass wir da bereits Teilerfolge erreicht haben, ist schön. 
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Aber es ist noch nicht weitgehend genug. Ich hoffe, dass das noch im laufenden Ver-

fahren im Deutschen Bundestag erreicht wird.  

 

Dann haben Sie nach Konsequenzen beim Amt gefragt. Wir reden hier über Vorgänge 

aus dem Jahre 2011. Das Amt im Jahr 2019 ist unter vielerlei Gesichtspunkten deutlich 

anders zu bewerten als im Jahre 2011. Es sind heute ganz andere Personen. Wir haben 

das LfV reformiert, wie Sie wissen. Wir haben eine neue Ausrichtung. Wir haben einen 

enormen Personalaufwuchs. Wir haben insbesondere im Bereich des Rechtsextremismus 

eine neue Abteilung. Die Konsequenzen sind im Grunde genommen nicht konkret auf 

diesen Einzelfall bezogen, sondern die Ertüchtigung des Amtes hat in den letzten Jahren 

ja bereits stattgefunden, natürlich auch auf Basis der Erkenntnisse, insbesondere des 

Bundestagsuntersuchungsausschusses. Ich erinnere dort an die Handlungsempfehlun-

gen usw. All diese Fragen, die damals aufgeworfen worden sind, sind natürlich in unsere 

Überlegungen mit einbezogen worden, um das Amt entsprechend zu verändern und 

aufzustellen. Allein der Personalaufwuchs und allein die Tatsache, dass es mittlerweile 

eine Abteilung für den Bereich Rechtsextremismus gibt, sollte ein Hinweis darauf sein, 

dass wir das Thema Rechtsextremismus auch sehr ernst nehmen. 

 

 

Abg. Nancy Faeser: Herr Minister, zunächst stelle ich fest, dass Sie die Frage 12 dann mit 

Nein beantwortet haben, indem Sie das Schreiben eben zitiert haben. Ich hätte noch 

einmal gerne die Einschätzung von Ihnen – und das bezieht sich auf die Äußerung des 

Kollegen Frömmrich –, ob Sie nach wie vor bei Ihrer Aussage von vorhin bleiben, dass 

das Amt die Herabstufung vorgenommen hat.  

 

Weiterhin will ich nur noch einmal sagen: Wenn Sie jedes Mal, wenn ich mich oder 

wenn sich andere Mitglieder der PKV hier melden, sagen, das war denen doch alles 

schon bekannt, dann müssen Sie uns doch trotzdem zubilligen, hier in öffentlicher Sit-

zung über Details zu reden. Nur hier können wir das. Deswegen haben wir ja das auf-

gegriffen, was Sie hier benannt haben.  

 

 

Minister Peter Beuth: Auf den Hinweis von Frau Faeser kann ich sagen: Die zuständige 

Stelle hat Ihnen geantwortet. Damit haben Sie sozusagen Ihre Antwort erhalten. Ich fin-

de, genauso wie Sie bestimmte Sachverhalte hier darstellen, ist es mir erlaubt, darauf 

hinzuweisen; denn manchmal könnte sonst der Eindruck entstehen, dass einzelne PKV-

Mitglieder von entsprechenden Vorgängen überrascht werden. Deshalb gebe ich zu-

mindest einen Hinweis, dass das ein oder andere dort bereits berichtet wurde, sodass 

der Überraschungseffekt – zumindest bei den Kollegen – nicht so groß ist. 

 

 

Abg. Lukas Schauder: Ich hatte mich vorhin eigentlich schon zur Vorbemerkung des 

Herrn Kollegen Schaus gemeldet, weil sie mich ein bisschen irritiert hatte. Ich gehe hier 

in diesem Kreis davon aus, dass alle Abgeordneten, unabhängig davon, ob sie den 

Regierungsfraktionen oder den Oppositionsfraktion angehören, an einer größtmögli-

chen Transparenz interessiert sind, dass möglichst viele Informationen öffentlich werden, 

unabhängig davon, ob sie die Sicherheitsbehörden belasten oder entlasten. Vor die-

sem Hintergrund hat es mich dann doch irritiert, dass Sie ausdrücklich kritisiert haben, 

dass nun auch eine Information publik geworden ist, die das Landesamt entlastet hat,  
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nämlich in welchem Sachzusammenhang und in welchem Zeitraum die Informationen 

zu Stephan E. im Abschlussbericht zur Aktenprüfung im LfV aufgetaucht sind. Dass Sie 

das problematisiert haben, irritiert mich. Ich stelle mir da schon die Frage, ob Sie wirklich 

an einer Sachaufklärung oder eher an einer Skandalisierung interessiert sind. – Aber das 

sei einmal dahingestellt. 

 

Herr Minister, ich habe noch eine konkrete Frage an Sie zum Tatkomplex, weil ich jetzt 

gerade auf „Tagesschau Online“ gelesen habe, dass der Verteidiger von Herrn Ernst 

gegenüber dem ARD-Magazin „PANORAMA“ ein neues Geständnis seines Mandanten 

angekündigt hat, wonach auch ein zweiter Mann am Tatort gewesen sein könne. Ähn-

liches hat der Verteidiger schon vor einer Woche gegenüber „Spiegel Online“ ange-

deutet. Das ist jetzt natürlich noch relativ neu. Ich würde gerne einfach einmal wissen, 

ob Sie zum jetzigen Zeitpunkt zu dieser Information schon etwas sagen können? 

 

 

Minister Peter Beuth: Nein, dazu kann ich nichts sagen. Wir haben das heute Morgen 

auch gelesen. Es ist aber am Ende Gegenstand der Ermittlungen. Das passt so ein biss-

chen zu dem, was ich vorhin versucht habe, zu erläutern, nämlich dass der GBA unter-

schiedliche Aufträge vergeben hat: an das LKA diese fallbezogenen Ermittlungen und 

an das BKA die strukturbezogenen Ermittlungen. Das Zusammenspiel dieser Ermittlungen 

wird dann am Ende in das Ermittlungsergebnis und in die Anklage aufgenommen wer-

den. – Aber zu dieser ganz konkreten Sache liegen mir keine aktuellen Erkenntnisse vor. 

 

 

Abg. Hermann Schaus: Noch eine kurze Antwort zum Kollegen Schauder: Ich bin ge-

prägt durch den NSU-Untersuchungsausschuss, mit dem wir hier vier Jahre lang gearbei-

tet haben und durch die Erkenntnissen und Erfahrungen, die ich daraus gewonnen ha-

be. Deshalb komme ich in der Tat zu anderen Schlüssen als Sie. Ich bin aber gerne be-

reit, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen.  

 

Herr Minister, ich habe eigentlich nur eine Frage, die uns alle umtreibt. Wenn die Abläu-

fe im Landesamt für Verfassungsschutz jetzt erneut geändert und verbessert wurden, 

was ich ja gar nicht in Abrede stellen will sondern zur Kenntnis nehme – ich gehöre ja 

nicht allen Gremien an, insofern kann ich das nur als außenstehender Abgeordneter 

beurteilen –, und da alles getan wird, um zukünftig solche Dinge frühzeitig zu erkennen, 

stellt sich die Frage: Hätten bei korrekter Beurteilung und Bewertung der Dinge, die vor-

liegen, dann die Taten von Ernst und Hartmann möglicherweise verhindert werden kön-

nen? – Das ist doch das Ziel, um das es geht und das, was uns hoffentlich umtreibt – da 

gehe ich einmal von aus. Daran zu arbeiten, das ist doch der Punkt, um den es auch 

mir geht. Auch wenn es penetrant erscheinen mag, muss man da immer wieder nach-

haken, auch in der Frage – das wissen wir auch aus dem NSU-Ausschuss –, ob die ein 

oder andere personelle Veränderung vorzunehmen ist.  

 

Sie haben die Verantwortung. Sie haben die Entscheidung – das ist völlig klar. Aber in 

dem Kontext bewegen wir uns. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt für all das, was wir 

diskutieren. Dieser schreckliche Mord ist schon schlimm genug. Aber ich möchte, dass 

sich so eine Situation nicht mehr wiederholt. 

 

 

Minister Peter Beuth: Sie dürfen davon ausgehen, dass das natürlich unser Bestreben ist 

und dass wir bei den Sicherheitsbehörden immer versuchen, wenn sich eine Tat, ein Er-

eignis, eine besondere Tatbegehungsweise einstellt, mit den Sicherheitsbehörden da-

rauf zu reagieren. Die Sicherheitsbehörden sind lernende Organisationen. Immer wieder 
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wird hinterfragt, ob alles korrekt gelaufen ist – nicht nur in so einer dramatischen Situati-

on. Letztendlich wird jeder Einsatz bei den Sicherheitsbehörden hinterfragt. Es wird über-

legt, ob man für solche Situationen möglicherweise andere Einsatzregeln unterlegen 

muss. 

 

Ich will Ihnen damit nur sagen: Sicherheitsbehörden sind lernende Organisationen, weil 

sie natürlich das Bestreben haben, dass sich Gefahrensachverhalte gar nicht erst ein-

stellen, sondern dass wir Gefahrenabwehr im besten Sinne betreiben. 

 

Ich will eines nur am Rande erwähnen, weil die Frage der E-Mails hier in der Aussprache 

ja eine große Bedeutung eingenommen hat. Herr Schaus, die letzte E-Mail, die exklusiv 

an Ihren Mitarbeiter gegangen ist, war von Dienstagmorgen um 10 Uhr. Da ging es um 

ein paar Fragen, die den Innenausschuss betreffen und was wir dazu berichten. Ich will 

diesem Auditorium ja nur den Hinweis geben, dass wir mit einzelnen Fraktionen durch-

aus immer wieder einmal im Austausch sind. Das ist selbstverständlich, und das ist doch 

auch in Ordnung. Dafür haben wir ein Parlamentsreferat; den Parlamentsreferenten 

kennen doch alle. Da wird selbstverständlich nachgefragt. Ich finde, wir tun gut daran, 

wenn wir solche Vorgänge jetzt nicht überhöhen. Wie gesagt, am Dienstag um 10 Uhr 

war der letzte E-Mail-Austausch mit der Fraktion DIE LINKE, der nicht an alle Fraktionen 

versendet wurde. 

 

 

Abg. Günter Rudolph Ich gehe davon aus, dass Kollege Bellino auch in CC: gesetzt 

wurde.  

 

 (Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn und Stefan Müller (Heidenrod): Der war in BCC!) 

 

Da ich den Mail-Verkehr mit dem Kollegen Müller auch gesehen und gelesen habe, ist 

das schon eine eher grundsätzliche Frage des Umgangs, nämlich wer bekommt welche 

Informationen. Kollegin Faeser hat vorhin ja auch einmal nachgefragt: Herr Innenminis-

ter, haben Sie eigentlich eine Idee, wie Sie zukünftig sicherstellen, dass die Abgeordne-

ten, die natürlich eine Kontrollfunktion haben und auch verfassungsmäßige Rechte – 

unabhängig davon, ob sie in einer Kontrollkommission sind – auch informiert werden? 

Gelegentlich müssen wir in die Sozialen Medien schauen. Was heißt gelegentlich? Wir 

müssen das regelmäßig machen, damit wir die Informationen bekommen. – Haben Sie 

da eine Idee? Sie kommen dann ja immer: Wir würden die Ermittlungen gefährden, 

wenn Sie etwas preisgeben. Das würde ich erst einmal umgekehrt sehen: Die Abgeord-

neten haben jedenfalls noch keine Ermittlungen gefährdet und an der Stelle auch kei-

ne Fehler begangen – aber geschenkt. 

 

Sie haben vorhin gesagt: Die Sperrfristen müssten intensiver ausgeschöpft werden – so 

habe ich mir das aufgeschrieben. Dann haben Sie aber gesagt: Die Waffenbesitzkarte 

von Hartmann, Erkenntnisse nach fünf Jahren, darüber hinaus nicht. – Ich unterstelle 

jetzt einmal: Sie schöpfen die Sperrfristen aus – „intensiv“ passt da nicht. Wollen Sie eine 

Veränderung der Sperrfristen? Das ist die konkrete Frage: Wollen Sie die Fünfjahresfrist 

verlängern? – Nach meinem Kenntnisstand haben Sie ja immer gesagt, Sie hätten die 

Fünfjahresfrist ausgeschöpft. Das habe ich an der Stelle jetzt nicht deutlich genug ver-

standen. Vielleicht können Sie das noch einmal ausführen. 
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Minister Peter Beuth: Ich finde, wir tun gut daran, dass wir uns über diese letztendliche 

Frage, ob wir einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf haben, wirklich nach Ab-

schluss der Ermittlungen oder dann, wenn wir den Komplex komplett abgearbeitet ha-

ben, Gedanken machen. Aber es gibt ja im bisherigen Rechtsrahmen auch schon die 

Möglichkeit, dass man entsprechende Sperrungen oder Löschungen aussetzt bzw. die 

Fristen dort verlängert. So dürfen Sie das verstehen.  

 

Ich will Ihnen noch einmal eines sagen: Ich habe Ihnen heute zum Ermittlungsstand be-

richtet. Wir sind im Moment in einem Stadium, was das Zwischenergebnis der Ermittlun-

gen angeht, wonach mir das vom GBA ermöglicht wurde. Deswegen habe ich Ihnen 

vorhin, so umfänglich wie es geht, den Bericht gegeben. Ich will es noch einmal sagen: 

Bei manchen Dingen hat der GBA gesagt: Das können Sie den Abgeordneten berich-

ten, aber bitte nur in nicht öffentlicher Sitzung. Deswegen bitte ich insofern um Ver-

ständnis. Ich kann immer nur das berichten, wozu mir die Ermittlungsbehörden die Mög-

lichkeit geben. Das will ich auch immer – so weit, wie es geht – umfänglich tun. Das ha-

ben wir heute gemacht. 

 

 

Abg. Eva Goldbach: Ich möchte zunächst etwas zum Kollegen Schaus sagen. Ich bin 

Ihnen wirklich dankbar dafür, dass Sie das einmal so klar formuliert haben. Sie sagten, 

wir wollten wissen, ob man das hätte verhindern können, wenn z. B. Stephan E. besser 

oder länger beobachtet worden wäre. Da ist nur die Frage: Wer ist dann „man“? Wer 

hätte das verhindern können? – Ich entnehme Ihren Äußerungen: Sie erwarten das vom 

Verfassungsschutz. Gleichzeitig ist es aber Beschlusslage der LINKEN, dass V-Leute-

Wesen und den Verfassungsschutz abzuschaffen. DIE LINKE will nach wie vor den Ver-

fassungsschutz abschaffen. Deswegen habe ich wirklich die Frage, Herr Schaus: Was 

wollen Sie eigentlich? Erwarten Sie jetzt, dass der Verfassungsschutz das tut, was Sie vor-

hin formuliert haben, also möglichst noch mehr überwachen? Dann müssten wir noch 

mehr V-Leute einsetzen und noch viel mehr Aufwand betreiben. Das ist vielleicht alles 

angemessen und richtig. Aber gleichzeitig wollen Sie ihn auch noch abschaffen. – Da 

hätte ich gerne einmal eine klare Aussage, wie DIE LINKE jetzt eigentlich dazu steht.  

 

Zu den ganzen Nachfragen, die wir jetzt wieder besprochen haben, habe ich etwas 

sehr Schönes gelesen – ich finde das unheimlich zutreffend –, nämlich man solle erst 

einmal vollständige Aufklärung und Transparenz walten lassen. Wenn die Ergebnisse 

vorliegen, muss man beurteilen, ob diese ausreichend sind. Zudem stehen auch noch 

die Ergebnisse der staatsanwaltlichen Ermittlungen aus. Eine Bewertung steht am Ende, 

nicht am Anfang. – Das stammt von Christoph Degen. Wenn das für die Geschichten in 

der AWO gilt, dann sollte das erst recht für Ermittlungen in einem so dramatischen Fall 

gelten. 

 

 

Abg. Stefan Müller (Heidenrod): Halten sich jetzt auch die GRÜNEN in Frankfurt in Sa-

chen AWO daran? – Also – Frau Goldbach, da müssen Sie doch selbst gerade grinsen – 

zu sagen, wir sollten hier die Klappe halten, bis alles aufgeklärt ist, das kann es ja gar 

nicht sein bei dem Thema. 

 

 (Eva Goldbach: Das habe ich doch gar nicht gesagt!) 

 

– Na ja, ich habe es jetzt mal kurz zusammengefasst und zugespitzt. Wer gerade bei 

dem Thema AWO in Frankfurt Vollgas gibt und dann hier sagt, wir sollten uns alle einmal 

ein bisschen zurückhalten, das finde ich ganz witzig. 
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Ich wollte aber noch einmal zurück zum Thema. Dann bin ich mit dem Thema auch fer-

tig. – Der Herr Minister hat eben ganz geschickt auf meine Frage, wie die Antwort auf 

die letzte Frage in Punkt 12 ist, nicht mit Ja oder Nein geantwortet, sondern juristisch kor-

rekt auf ein Antwortschreiben verwiesen, das ein Stück weit interpretationsfähig ist. Da 

setzt er auch auf die Interpretationsfähigkeit der Oppositionsabgeordneten. Ich habe 

trotzdem die Frage. Können Sie auf diese Frage – Durften die weiteren Punkte genannt 

werden? – mit Ja oder Nein antworten? – Das wäre für mich ganz hilfreich; denn dann 

wären wir einen Schritt weiter und könnten den Punkt dann endlich in dieser Debatte 

abschließen. 

 

 

Minister Peter Beuth: Ich nehme eine solche Bewertung nicht vor. Das LfV hat es ge-

macht. Das habe ich hier vorgetragen. 

 

 

Abg. Günter Rudolph: Damit das noch einmal deutlich wird, Frau Goldbach, zu dem, 

was Sie eben erklärt haben: Wir reden über die Aufklärung eines Mordes. Dann wollen 

Sie das in Zusammenhang mit anderen Vorkommnissen wie der AWO stellen? Wenn das 

der einzige Beitrag der GRÜNEN ist, dann ist das ein Armutszeugnis.  

 

 (Beifall Nancy Faeser) 

 

Ihre Abgeordneten in Berlin überschlagen sich mit der Aufklärung – von Notz und 

Mihalic und wie Sie alle heißen. Und Sie tragen nichts dazu bei. Wir könnten auch über 

Wiesbaden reden – staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Herrn Klee, gegen 

Herrn Rechtsprofessor Lorz und Frau Wallmann – das hat aber nichts mit dem Mord hier 

zu tun. Das sind unterschiedliche Baustellen. Da gilt Recht und Gesetz. Da müssen Sie 

nicht grinsen. Das ist ein Armutszeugnis, was Sie als grüne Vertreterin, als innenpolitische 

Sprecherin abgeben. Sie sollten sich für diese Äußerung schämen. – Entschuldigung. 

 

 (Beifall SPD) 

 

 

Abg. Eva Goldbach: Herr Ausschussvorsitzender, ich möchte bitten, dass das im Proto-

koll festgehalten wird, dass ich mich dagegen verwehre, dass Herr Rudolph meine Aus-

sagen, meine Äußerungen bewertet mit „Armutszeugnis“ usw.  

 

 (Günter Rudolph: Das bleibt mir überlassen!) 

 

– Nein, das ist nicht angemessen. Ich würde das bei Ihnen auch niemals tun, Herr Ru-

dolph. Deshalb bitte ich Sie herzlich und ganz freundlich darum, das in Zukunft zu unter-

lassen. 

 

 (Günter Rudolph: Das müssen Sie schon mir überlassen, wie ich das zukünftig 

mache! –Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn: Wir dürfen nichts fragen, und wir dürfen nichts 

sagen! – Unruhe) 

 

 

Vorsitzender: Jetzt hören Sie doch bitte alle einmal wieder zu. 

 

 (Günter Rudolph: Grüne Heuchelei!) 
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Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen zu den Antworten des Ministers? 

 

 

Abg. Hermann Schaus: Ich wollte noch einmal nachfragen. Herr Minister, ich hatte ja 

die Frage 10 noch einmal vorgelesen. Aber darauf haben Sie nicht geantwortet. Kön-

nen Sie etwas über die Aussagen des Anwalts von Stephan E. sagen im Hinblick auf Dis-

kussionen mit Benjamin Gärtner und Temme usw.? Gibt es da einen neuen Erkenntnis-

stand? Was hat Gärtner über Temme erzählt? Und wem hat er in der Szene wann etwas 

gesagt? – Ich finde, es ist schon eine alarmierende Aussage, die der Anwalt getroffen 

hat.  

 

 

Minister Peter Beuth: Ich habe vorhin geantwortet, im Zuge der laufenden Ermittlungen 

werden alle möglichen Personenbezüge betrachtet. Der GBA hat darüber hinaus, wie 

bereits berichtet, das BKA mit einem Strukturverfahren beauftragt. Das ist das, was ich – 

abgestimmt mit dem GBA – hierzu erklärt habe. 

 

 (Hermann Schaus: Die Frage ist doch LfV-intern zu beantworten!) 

 

Herr Kollege Schaus, wir können doch hier nicht diese einzelnen Dinge voneinander 

trennen. Das LfV ist vom GBA gebeten, seine Erkenntnisse in dieses Ermittlungsverfahren 

mit einzubringen. Dafür haben wir eine Schnittstelle. Das habe ich vorhin alles vorgetra-

gen. Das ist alles Gegenstand der Ermittlungen. Deswegen ist die Informationshoheit 

auch beim GBA. Ich wollte Ihnen ja nur klar machen: Diese möglichen Personenbezüge 

sind Gegenstand der Ermittlungen. 

 

 

Vorsitzender: Gibt es noch etwas zum Dringlichen Berichtsantrag? – Das ist nicht der Fall.  

 

 

Beschluss zu Punkt 13 neu: 

INA 20/16 – 28.11.2019 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme eines 

mündlichen Berichts des Ministers als erledigt. 

 

 

Beschluss zu Punkt 7: 

INA 20/16 – 28.11.2019 

 

Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Entschließungsan-

trag abzulehnen.  

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen SPD, Freie Demokraten, DIE 

LINKE bei Enthaltung AfD) 

 

Berichterstattung:  Alexander Bauer 

Beschlussempfehlung: Drucks. 20/1608 

 

 

 

(Ende des öffentlichen Teils: 12:15 Uhr – es folgt der nicht öffentliche Teil) 
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