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

der Abgeordneten Renner (DIE LINKE) 

und

A n t w o r t

des Thüringer Innenministeriums

Zweifelhafter Beitrag in der "Grottenpost"?

Die Kleine Anfrage 1634 vom 5. Juli 2011 hat folgenden Wortlaut:

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Polizeidirektion (PD) Saalfeld wurde eine Festzeitschrift mit dem 
Namen "Grottenpost" durch die Polizeidirektion herausgegeben. Der Leiter der Polizeidirektion ist als Ver-
antwortlicher für die Publikation im Impressum angegeben.
In der "Grottenpost" findet sich ein Grußwort des ehemaligen Leiters der PD Saalfeld G. Kick. Darin schreibt 
G. Kick: "Zuletzt wurden dann die 'Herrschaften' mit einem Sonderzug der Bundesbahn mit Polizeibeglei-
tung in ihre zuständigen Bundesländer verfrachtet. Das war letztlich immer noch günstiger als ein wochen-
langer Aufenthalt in thüringischen Vollzugsanstalten. Ich weiß natürlich auch, dass ein solches Vorgehen 
heutzutage nicht mehr möglich wäre. Ich nehme aber an, dass die möglicherweise von mir begangenen 
Straftaten zwischenzeitlich verjährt sind."

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie beurteilt die Landesregierung die wiedergegebene Aussage eines ehemaligen ranghohen Beam-
ten der Thüringer Polizei in einer von einer Behörde des Freistaats Thüringen herausgegebenen Publi-
kation vor dem Hintergrund der Tatsache, dass dieses aufgenommene Grußwort zu einer verbildlichten 
Darstellung der Thüringer Polizei in Vergangenheit und Gegenwart beiträgt?

2. Sieht die Landesregierung durch diese Aussage das Ansehen der Thüringer Polizei geschädigt und wie 
begründet sie ihre Auffassung?

3.  Wäre es aus Sicht der Landesregierung notwendig bzw. gerechtfertigt gewesen, als verantwortlicher He-
rausgeber auf die Abänderung des Beitrages zu drängen bzw. für dessen Nichtveröffentlichung zu sor-
gen und wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung?

4.  Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass ein Beamter mit einem derartig zweifelhaften Rechts-
staatsverständnis heute ungeeignet wäre, eine Polizeidienststelle zu leiten und wie begründet die Lan-
desregierung ihre Auffassung?

Das Thüringer Innenministerium hat die Kleine Anfrage namens der Lan desre gierung mit Schreiben vom 
19. August 2011 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Bei der Grottenpost handelte es sich um eine Mitarbeiterzeitschrift der Polizeidirektion Saalfeld, welche seit 
2008 nicht mehr herausgegeben wurde. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Direktion wurde sie ein-
malig wieder aufgelegt. 
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Das Grußwort des ehemaligen Beamten, welcher sich seit 2001 im Ruhestand befindet, bildet die Meinung 
einer Einzelperson ab.

Zu 2.:
Nein, da für jedermann offenkundig ist, dass es sich bei dem Grußwort um eine Einzelmeinung handelt. 

Zu 3.:
Der Herausgeber hat davon abgesehen, Vorgaben für den Inhalt der Grußworte zu machen oder diese inhalt-
lich zu bewerten. Das ist im Hinblick auf Artikel 5 GG eine rechtlich nicht zu beanstandende Verfahrensweise. 

Zu 4.:
Die Landesregierung sieht davon ab, zu der hypothetischen Frage Stellung zu nehmen.

Geibert
Minister


