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Kleine Anfrage 
 
 
des Abgeordneten 
 Carsten Hütter, Fraktion AfD 
 
 
Thema: Verstärkung der Ermittlungseinheiten Zentralstelle Extremismus 

Sachsen (ZESA) und Zentralstelle für Cybercrime Sachen (ZCS)  
 
In einer Medieninformation des sächsischen Justizministeriums vom 19.12.2021 
heißt es u.a.: „‘Der Rechtsstaat ist wehrhaft und steht jenen Kräften gegenüber, die 
gewaltsam unsere freiheitlich demokratische Grundordnung zu destabilisieren 
versuchen. Es ist Hass, der im Netz sein Forum findet und von dort auf die Straße 
getragen wird.‘ Ein schlagkräftiger Rechtsstaat müsse sowohl im Bereich der IT als 
auch personell gut ausgestattet sein, betonte die Ministerin. ‚Ich werde mich dafür 
einsetzen, dass die Zentralstellen ZESA und ZCS als wichtiges Instrument der 
Extremismusbekämpfung auch personell verstärkt werden. Außerdem ist es mir ein 
wichtiges Anliegen, dass Ansprechpersonen etabliert werden, die Anlaufpunkt für 
diejenigen sind, die wegen ihrer politischen Aktivität oder ihres Engagements für 
unser Gemeinwohl zu Opfern von Anfeindungen, Hetze und Gewalt werden. Ihnen 
gilt unsere Solidarität.‘“.  
 
Fragen an die Staatsregierung: 
 
1. In welchem Umfang ist die personelle Verstärkung der Zentralstellen ZESA und 

ZCS angedacht und bis wann und aus welchen Mitteln soll die Umsetzung 
erfolgen? (Bitte aufschlüsseln, aus welchem Budget die personelle Aufstockung 
finanziert wird, bis wann, welche zusätzlichen Mitarbeiter für welche 
Aufgabengebiete gewonnen werden sollen)  

 
2. Was ist mit der „Etablierung von Ansprechpersonen“ nach der o.g. 

Medienmittelung gemeint, d.h. welche Personen sollen, mit welchem 
Aufgabengebiet, in welchen Abteilungen, bis wann, tätig werden? (Bitte 
aufschlüsseln, aus welchem Budget die „Ansprechpersonen“ finanziert werden 
und welche Qualifikation diese haben sollen) 
  

3. Wie viele Mitarbeiter der Zentralstellen ZESA und ZCS wurden im Jahr 2021 und 
wie viele werden aktuell zur Bearbeitung von wie vielen Straftaten in welchen 
PMK-Phänomenbereichen eingesetzt? (Bitte aufschlüsseln, nach Art und Anzahl 
PMK-Verfahren mit zugehöriger Anzahl von Straftaten und bearbeitenden 
Mitarbeitern)  
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4. Wie viele Gewaltdelikte, welche den einzelnen PMK-Phänomenbereichen zu 

zuordnen sind, sind im Jahr 2021 in den Zentralstellen ZESA und ZCS bearbeitet 
worden und wie viele sind es aktuell? (Bitte aufschlüsseln nach einzelnem PMK-
Bereich, Anzahl der Taten, der Tatverdächtigen, zugrunde liegender Strafnorm 
und Stand der Ermittlungen/juristische Konsequenzen)    
 

5. Wie hoch ist – sofern gegeben – der Personalmangel (Differenz Ist/Sollstärke) in 
den Zentralstellen ZESA und ZCS und wie viele Mitarbeiter über der aktuellen 
Sollstärke sind notwendig, um systematische Strukturermittlungen 
uneingeschränkt in den einzelnen PMK-Phänomenbereichen durchführen zu 
können, so dass eine effektive Kriminalitätsbekämpfung gewährleistet werden 
kann?   
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