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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen 

die beigefügte Antwort. 

Hinweis:  

Ein Teil der Antwort ist VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH eingestuft. 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

Hans-Georg Engelke 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT 

VERKEHRSANBINDUNG

 Alt-Moabit 140, 10557 Berlin

 S-Bahnhof Berlin Hauptbahnhof 

Bushaltestelle Berlin Hauptbahnhof 



Schriftliche Frage des Abgeordneten Stephan Brandner 

vom 19. Dezember 2019 

(Monat Dezember 2019, Arbeits-Nr. 12/357) 

Fräge 

Wie viele Stellen waren in dem Zeitraum von 2010 bis 2019 jeweils beim Bundeskri -

minalamt und beim Bundesamt für Verfassungsschutz spezifisch zur Bekämpfung 

des Linksextremismus (Rechtsextremismus/islamistischen Extremismus) eingerichtet 

(bitte getrennt nach Jahresscheiben aufschlüsseln)? 

Antwort 

Die Bundesregierung misst der Bekämpfung jeglicher Form des Extremismus beson -

dere Bedeutung zu und passt daher die Personalausstattung den Veränderungen in 

der Sicherheitslage an. Umgekehrt lässt sich aus einem Stellenzuwachs nicht zwin -

gend eine vergleichbare Steigerung der Deliktzahlen ableiten. 

Für den genannten Zeitraum ist eine vollständige Übersicht für das Bundeskriminal -

amt (BKA) nicht erstellbar. Die Zahlen für die Jahre 2010 bis 2015 können nicht mit -

geteilt werden, da eine SOLL-Setzung im BKA erst mit Umorganisation zum 1. Juli 

2016 erfolgt ist. Die angeforderten Angaben liegen vollumfänglich mithin erst seit die -

sem Zeitpunkt vor. 

Von 2016 bis 2019 sind die Sollstärken in den jeweiligen Phänomenbereichen insge -

samt angestiegen, mit einem Aufwuchs im jährlichen Durchschnitt im mittleren ein -

stelligen (Rechtsextremismus) bzw. niedrigen zweistelligen (Linksextremismus und 

Islamistischer Extremismus/Terrorismus) Prozentbereich. 

Hinzu kommen im Detail nicht quantifizierbare, z.T. phänomenbereichsübergreifende 

Unterstützungsleistungen weiterer Organisationseinheiten. Hinzuweisen ist auch da -

rauf, dass seit 1. November 2019 eine gesonderte Abteilung Islamistischer Terroris -

mus/Extremismus (Abteilung TE) eingerichtet worden ist. 
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Im Übrigen ist die Bundesregierung hinsichtlich einer Beantwortung der Frage in Be -

zug auf das BKA nach sorgfältiger Abwägung der widerstreitenden Interessen (grds. 

offene Beantwortung von Anfragen im Rahmen des parlamentarische Frage- und In -

formationsrechts vs. Geheimschutzerfordemissen wegen Sicherheitsaspekten) zu 

der Auffassung gelangt, dass eine exakte Aufschlüsselung der beim BKA eingerich -

teten Stellen nach Jahren und Phänomenbereichen nicht in offener Form erfolgen 

kann. Daher sind die entsprechenden Informationen als Verschlusssache gemäß 

VSA mit dem VS-Grad „VS — Nur für den Dienstgebrauch" eingestuft und in einem 

separaten Dokument ausgewiesen. 

Hinsichtlich der Fragestellung in Bezug auf das Bundesamt für Verfassungsschutz 

(BfV) wird darauf hingewiesen, dass die Höhe der eingesetzten Personalressourcen 

im Stellenplan des BfV abgebildet wird. Die Bewirtschaftung des Stellenplans des 

BfV ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan, der als Verschlusssache „GEHEIM amtlich 

geheim gehalten" eingestuft ist (vgl. § 10a der Bundeshaushaltsordnung). 

Die Bundesregierung ist hinsichtlich der Fragestellung in Bezug auf das BfV nach 

sorgfältiger Abwägung der widerstreitenden Interessen zu der Auffassung gelangt, 

dass eine Beantwortung der Frage nicht — auch nicht in eingestufter Form — erfolgen 

kann. 

Gegenstand des Informations- bzw. Auskunftsersuchens sind hier Informationen, die 

in besonders hohem Maße Belange des Staatswohls berühren. Das verfassungs -

rechtlich verankerte Frage- und Informationsrecht des Deutschen Bundestages ge -

genüber der Bundesregierung wird durch schutzwürdige Interessen von Verfas -

sungsrang begrenzt, wozu auch und insbesondere Staatswohlerwägungen zählen. 

Die erbetenen Auskünfte würden Informationen enthalten, die im Zusammenhang mit 

der Arbeitsweise und Methodik des BfV und insbesondere dessen Aufklärungsaktivi -

täten und Analysemethoden stehen. Insbesondere durch die Auskunft über die tat -

sächliche aber auch über die geplante Größenordnung des Personals in den jeweili -

gen Phänomenbereichen können Rückschlüsse auf die Arbeitsweise des BfV gezo -

gen werden. Die erbetenen Auskünfte zu den konkreten Stellen — seien sie besetzt, 

unbesetzt oder noch nicht besetzt — betreffen wesentliche Strukturelemente des BfV. 

Aus ihrem Bekanntwerden könnten sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Ak -

teure Rückschlüsse auf Personalentwicklung, Modus Operandi, die Fähigkeiten und 

Methoden des BfV ziehen. Durch diese Kenntnisnahme durch Unbefugte würden die 

Fähigkeiten, nachrichtendienstliche Erkenntnisse zu gewinnen, in erheblicher Weise 

negativ beeinflusst werden, was wiederum die Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland gefährden oder ihren Interessen schweren Schaden zufügen könnte. 
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Die Gewinnung von offenen und nachrichtendienstlichen Informationen ist für die Si -

cherheit der Bundesrepublik Deutschland und für die Aufgabenerfüllung der Sicher -

heitsbehörden jedoch unerlässlich. Sofern solche Informationen entfallen oder we -

sentlich zurückgehen sollten, würden empfindliche Informationslücken auch im Hin -

blick auf die Sicherheitslage in Deutschland drohen. Insbesondere durch die Aus -

kunft über die Größenordnung des eingesetzten Personals können Rückschlüsse auf 

die Arbeitsweise des BfV gezogen werden. Dieses, wenn auch geringfügige, Risiko 

des Bekanntwerdens im Falle einer eingestuften Beantwortung der Frage kann in 

keinem Fall hingenommen werden. Daraus folgt, dass die erbetenen Informationen 

derartig schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen berühren, so dass das Staats -

wohl gegenüber dem parlamentarischen Informationsrecht überwiegt. In der Abwä -

gung des Informationsrechts und -interesses der Abgeordneten einerseits und den 

Geheimhaltungsinteressen andererseits muss das Recht der Abgeordneten daher 

ausnahmsweise zurückstehen. 

Daraus ergibt sich, dass die erbetenen Informationen in Bezug auf die beim Bundes -

amt für Verfassungsschutz eingerichteten Stellen derart schutzbedürftige Geheimhal -

tungsinteressen berühren, dass das Staatswohl gegenüber dem allgemeinen parla -

mentarischen Informationsrecht wesentlich überwiegt. Insofern muss ausnahms -

weise das allgemeine Fragerecht der Abgeordneten gegenüber dem Geheimhal -

tungsinteresse der Bundesregierung zurückstehen. 


