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Kleine Anfrage 
 
 
des               Abgeordneten 
                     Carsten Hütter, Fraktion AfD   
 
 

Thema: Beobachtung von Parteien und Parteimitgliedern durch das Landesamt 

für Verfassungsschutz in Sachsen 2019 und aktuell   

 
Laut Medienberichten vom heutigen Tage, verschärft der Verfassungsschutz aktuell im 
Umgang mit der AfD die Gangart. So berichtet der Focus bspw.: „Anfang diesen Jahres 
haben das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und die 
Landesverfassungsschutzbehörden damit begonnen, mehrere AfD-Abgeordnete zu 
überwachen – allerdings nur bei deren außerparlamentarischen Aktivitäten.“  
 
 
Fragen an die Staatsregierung: 

 
1. Welche Parteien wurden bzw. werden im Kalenderjahr 2019 und aktuell vom 

Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen beobachtet und wodurch sah bzw. sieht 
sich das LfV jeweils zur Beobachtung der betreffenden Parteien veranlasst? 
 

2. Gab oder gibt es in den o. g. Zeiträumen eine Beobachtung von Parteimitgliedern und 
wodurch sah bzw. sieht sich das LfV jeweils zur Beobachtung der betreffenden 
Personen veranlasst? Wenn ja, um wie viele Personen, welcher Parteien, handelt es 
sich und in welchem Umfang wurde bzw. wird beobachtet?  
 

3. Für den Fall, dass Frage 2. mit "Ja" beantwortet wird: Befinden sich unter den 
beobachteten Personen auch Mitglieder des Sächsischen Landtages? Wenn ja, um 
wie viele Personen, welcher Parteien, handelt es sich und in welchem Umfang wurde 
bzw. wird beobachtet? 
  

4. Erfolgte im Jahr 2019 bzw. erfolgt aktuell durch das Landesamt für Verfassungsschutz 
eine vorbereitende Materialsammlung zur flächendeckenden (zukünftigen) 
Beobachtung einer Partei und/oder einzelner Parteimitglieder? Wenn ja, um wie viele 
Parteien und Personen handelt es sich und in welchem Umfang wurde bzw. wird 
Material gesammelt?  
 

Dresden, 12.02.2020 

 

 
Carsten Hütter, MdL 
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5. Gab bzw. gibt es in den o. g. Zeiträumen gegen Mitglieder einer im Landtag 
vertretenen Partei Maßnahmen nach dem Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnisses (sog. G 10-Gesetz)? Wenn ja, hinsichtlich wie vieler 
Personen geschah dies und wodurch sah sich das Landesamt für Verfassungsschutz 
jeweils dazu veranlasst? 
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