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K l e i n e  A n f r a g e  1965

der Abgeordneten Renner (DIE LINKE)

V-Personen in Strukturen des Thüringer Heimatschutzes

Es ist bekannt, dass das langjährige Führungsmitglied der militanten 
rechtsextremistischen Gruppierung Thüringer Heimatschutz (THS) Tino 
Brandt von 1994 bis 2001 V-Person des Thüringer Landesamtes für den 
Verfassungsschutz (TLfV) gewesen ist.
Das Nachrichtenmagazin Spiegel online veröffentlichte am 19. Novem-
ber 2011, dass der Thüringer Verfassungsschutz "drei V-Leute im Um-
feld des Terror-Trios" führte.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele V-Leute waren für das Landesamt für den Verfassungs-
schutz seit dem Jahr 1994 in den Strukturen des THS und dessen 
Vorgängerin, der Anti-Antifa Ostthüringen, insgesamt bis heute tätig?

2. Wie viele V-Leute waren für die Thüringer Polizei seit dem Jahr 1994 
in den Strukturen des THS und dessen Vorgängerin, der Anti-Antifa 
Ostthüringen, insgesamt bis heute tätig?

3. Wie viele V-Leute waren für das Landesamt für den Verfassungs-
schutz jährlich seit 1994 in den Strukturen des THS und dessen Vor-
gängerin, der Anti-Antifa Ostthüringen, bis heute tätig (bitte aufschlüs-
seln nach den einzelnen Jahren)?

4. Wie viele V-Leute waren für die Thüringer Polizei jährlich seit 1994 
in den Strukturen des THS und dessen Vorgängerin, der Anti-Anti-
fa Ostthüringen, bis heute tätig (bitte aufschlüsseln nach den einzel-
nen Jahren)?

5. Wie viele verdeckte Ermittler der Thüringer Polizei waren seit 1994 
in den Strukturen des THS und dessen Vorgängerin, der Anti-Anti-
fa Ostthüringen, bis heute insgesamt tätig (bitte aufschlüsseln nach 
den einzelnen Jahren)?

6. Wie viele verdeckte Ermittler der Thüringer Polizei waren jährlich seit 
1994 in den Strukturen des THS und dessen Vorgängerin, der Anti-
Antifa Ostthüringen, bis heute tätig (bitte aufschlüsseln nach den ein-
zelnen Jahren)?

7. Von wie vielen weiteren V-Personen und verdeckten Ermittlern an-
derer Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder in der o.g. 
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Gruppierung hatte und hat die Landesregierung Kenntnis (bitte um 
Aufstellung nach Behörde, Zeitraum des Einsatzes, Anzahl der ein-
gesetzten V-Leute bzw. verdeckten Ermittler)?

8. An welchen Straftaten waren die V-Personen des TLfV und der Thü-
ringer Polizei sowie anderer Sicherheitsbehörden beteiligt (bitte um 
Einzelaufstellung)?

9. An welchen als verfassungsfeindlich geltenden Aktionen waren die 
V-Personen des TLfV und der Thüringer Polizei sowie anderer Si-
cherheitsbehörden beteiligt (bitte um Einzelaufstellung)?

10. Welche der genannten Straftaten und als verfassungsfeindlich gel-
tenden Aktionen wurden durch die V-Personen des TLfV und der 
Thüringer Polizei sowie anderer Sicherheitsbehörden möglicherwei-
se maßgeblich geplant, vorbereitet und durchgeführt (Bitte um Ein-
zelaufstellung)?

11. Welche Straftaten und als verfassungsfeindlich geltende Aktionen 
wurden durch die V-Personen des TLfV und der Thüringer Polizei 
sowie anderer Sicherheitsbehörden verhindert bzw. aufgeklärt (Bit-
te um Einzelaufstellung)?

12. An welchen Straftaten waren die verdeckten Ermittler der Thüringer 
Polizei sowie anderer Sicherheitsbehörden möglicherweise beteiligt 
(Bitte um Einzelaufstellung)?

13. An welchen als verfassungsfeindlich geltenden Aktionen waren die 
verdeckten Ermittler der Thüringer Polizei sowie anderer Sicherheits-
behörden möglicherweise beteiligt (Bitte um Einzelaufstellung)?

14. Welche der genannten Straftaten und als verfassungsfeindlich gelten-
den Aktionen wurden durch die verdeckten Ermittler der Thüringer Po-
lizei sowie anderer Sicherheitsbehörden möglicherweise maßgeblich 
geplant, vorbereitet und durchgeführt (Bitte um Einzelaufstellung)?

15. Welche Straftaten und als verfassungsfeindlich geltende Aktionen 
wurden durch die verdeckten Ermittler der Thüringer Polizei sowie 
anderer Sicherheitsbehörden verhindert bzw. aufgeklärt (Bitte um 
Einzelaufstellung)?

Renner


