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Ulrich Schmücker (1974) – Verena Becker (1977) –
Oktoberfestattentat (1980) – NSU (1998-2011) – Anis Amri (2016)
»Eine Formel scheint über die Jahrzehnte Bestand zu haben: Je mehr
V-Leute in einen Mord oder Anschlag verstrickt waren, desto unwahrscheinlicher wird dessen vollständige Aufklärung und die Verurteilung
aller Täter und ihrer Hintermänner. Ab wann wird der Quellenschutz
zum Sicherheitsrisiko, ab wann gefährdet die Geheimhaltung rechtsstaatliche Prinzipien?«
Christiane Mudra
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Einleitung: Von der NSU-Mordserie
zum Terrorattentat auf dem
Berliner Breitscheidplatz
Die Mord- und Attentatsserie des Nationalsozialistischen Untergrunds
(NSU) an Menschen vor allem türkischer und griechischer Herkunft hält
die Republik in Atem. Wir befinden uns nicht nur im siebten Jahr der Aufarbeitung nach der Enttarnung des NSU-Trios, sondern ein Vierteljahrhundert nach der Entstehung einer beispiellosen rechtsextremen Gewaltwelle,
aus der der rechtsextreme Thüringer Heimatschutz und schließlich der NSU
entstanden war. Die Dauer dieser Auseinandersetzung ist irritierend. Dies
hängt aber damit zusammen, dass diese Mord- und Gewaltserie erst spät
aufgedeckt, die Einbindung in rechtsextreme und neonazistische Netzwerke lange nicht erkannt wurde und die Verstrickung mit staatsnahen
Institutionen, insbesondere dem Inlandsgeheimdienst, bis heute bestritten wird. Dies ist einer der Gründe für Art und Ausmaß von inzwischen einem knappen Dutzend Untersuchungsausschüssen auf Bundes- und Landesebene, das es seit Gründung der Republik noch nicht gegeben hat.1
Wird nun mit dem Abschluss von Untersuchungsausschüssen, vor allem
aber mit dem Münchner Prozess gegen Beate Zschäpe und andere, (endlich) Rechtsfrieden einkehren? Und die jahrelange Verwandlung der Opfer-Familien in Kriminelle gesühnt und ihre bürgerliche Ehre wiederhergestellt werden? Das mag sein und es ist zu hoffen. Aber realistisch ist es
nicht. Denn schon die ersten Ergebnisse in den Untersuchungsausschüssen haben gezeigt, dass die Vorstellung, es handele sich um drei isolierte
Täter, das sogenannte NSU-Trio, nicht der Realität entspricht.
Unsere These: Das NSU-Trio war Teil eines neonazistischen gewaltbereiten Netzwerks in Deutschland. In Untersuchungsausschüssen ist nachgewiesen worden, dass es mehr Personen waren, und vor allem, dass V-Leute
am NSU-Netzwerk systematisch beteiligt waren. Der gewalttätige Rechts1
Es gab nur zwei Ereignisse in der nun über siebzigjährigen Geschichte der Bundesrepublik, die ähnliche Erschütterungen ausgelöst haben: der Terror der Roten
Armee Fraktion in den 1970er Jahren und der dreijährige Auschwitz-Prozess in
Frankfurt am Main von 1963 bis 1965, in dem es um die Verbrechen im Vernichtungslager Auschwitz ging.
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extremismus und seine Radikalisierung in den Terror innerhalb des letzten
Vierteljahrhunderts ist von einem Netzwerk von Verbindungsleuten der Geheimdienste und zu einem geringeren Teil der Polizei durchzogen worden.

Machtkampf um Wahrheit
Dies wird gegen alle Evidenz von Verfassungsschützern, aber auch teilweise
von der Anklagebehörde in München mit den Mitteln der Verdeckung und
der Vorenthaltung von Akten bestritten. Was wir gewärtigen, ist ein anhaltender Machtkampf um die Wahrheit, oder genauer: der einen gegen die
Wahrheit und der anderen um die Wahrheit. Dieser Machtkampf ist nicht
entschieden und bewirkt angesichts einer in Wellen aktiven Öffentlichkeit
und des Interesses der Zivilgesellschaft, nicht zuletzt aber der Überlebenden und vor allem in Oppositionsparteien, auf Bundes- und Landesebene,
ein anhaltendes Aufklärungsinteresse, das wächst, je stärker es blockiert
wird. Zu den Ergebnissen zählt schon jetzt, dass niemand in der politischen
Klasse ernsthaft noch bestreitet, dass es ein Problem mit gewalttätigem
Rechtsextremismus gibt, so sehr sich Teile darum bemühen, es zu verharmlosen. Zu den Ergebnissen gehört aber vor allem ein größeres Verständnis
für die Entstehungsbedingungen und das Ausmaß an gewalttätigem rechtsextremistischem oder rechtsterroristischem Handeln. Die Bedingungen,
rechtsextremes und rassistisches Handeln zu vertuschen, haben sich erschwert. Gleichzeitig hat sich die Sensibilisierung für Rassismus verstärkt.
In diesem Buch wollen wir zeigen, wie die Entfesselung des Rechtsextremismus seit den 1990er Jahren mit der Verstrickung der Verfassungsschützer – im V-Mann-Land – zusammenhängt und wie dies zur Blockierung der Aufklärung der Mordserie beigetragen hat. Es klärt darüber auf,
was wir über die Kenntnisse der verschiedenen Sicherheitsbehörden und
ihren Machtkampf gegen die Wahrheit wissen. Es zeichnet nach, dass der
NSU-Komplex kein Einzelfall ist, sondern bis in die frühe Geschichte der
Bundesrepublik zurückreicht: in die frühen Anfänge von Gewalt von rechts
(später von links) und die frühe Verstrickung insbesondere der Geheimdienste als einer Institution außer Kontrolle. Es klärt die Bedeutung, die
jenseits aller Entscheidungen in den Untersuchungsausschüssen und im
Münchner Prozess eine demokratische Kontrolle haben sollte, wenn wir
an einer Verbesserung der Sicherheit der diesen Institutionen Anvertrauten interessiert sind.
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Elend und Sternstunden der Aufklärung
Die Blockade der Aufklärung der einzigartigen Gewaltverbrechensserie des
NSU führte dazu, dass sich der Bundestag entschlossen hat, nach einem
ersten einen zweiten Untersuchungsausschuss einzusetzen. Zuviel war offen geblieben: die Bedingungen des Todes der beiden mutmaßlichen Täter, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, die Rolle der Sicherheitsbehörden
und – erneut – die Umstände des Attentats auf die Polizistin Michèle Kiesewetter und den Polizisten Martin Arnold am 25. April 2007 in Heilbronn.
Insgesamt hat es nach der Aufdeckung des NSU Ende 2011 in den folgenden sechs Jahren ein knappes Dutzend Untersuchungsausschüsse gegeben:
zwei im Bundestag, zwei in Thüringen und Baden-Württemberg und je einen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, Sachsen und in Brandenburg.
Sie haben weitreichende Erkenntnisse zu rechtsextremen und rechtsterroristischen Netzwerken und ihren Taten und immer wieder verstörende
Einblicke in das bracchiale Eigenleben der Dienste erbracht.
Allein der im Frühjahr 2017 vorgelegte Bericht des Landtags Nordrhein-Westfalen ist ein kompetentes Who’s who des gewalttätigen Rechtsextremismus. Ähnlich weitreichend ist der des Thüringer Ausschusses.
Diese Untersuchungen sind Ausdruck des öffentlichen Drucks zur Aufklärung und zeigen zugleich die Blockade durch Teile der Sicherheitsbehörden, insbesondere der Verfassungsschützer. Dies erhöht wiederum den
Druck je neu, den gesamten NSU-Komplex aufzuklären.
Zu den Sternstunden der Arbeit des letzten Untersuchungsausschusses des Bundestags gehörte die Erkenntnis, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV, im Folgenden auch Bundesamt) vorsätzlich die Aufklärung blockiert hat.2
Dies geschah etwa durch die spät bekannt gewordene Absicht, in der »Aktion Konfetti« möglicherweise das Amt belastende Unterlagen zum Einsatz von
V-Leuten systematisch zu schreddern. Dies wurde in der Anhörung des für die Aktenvernichtung verantwortlichen Referatsleiters im Bundesamt für Verfassungsschutz, Lothar Lingen, deutlich. Klar wurde, dass der V-Mann-Anführer Kaldrack
für die V-Mann-Praxis (u.a. Marschner, Mirko H., Corelli) wesentlich verantwortlich war. Bekannt wurde das verheerende Wirken des Bundesamts durch den
Spitzel Primus/Marschner in Zwickau und sein langjähriges Kuschelverhältnis mit
Beate Zschäpe. Man kannte sich, man wusste voneinander. Der Untersuchungsausschuss war zu schwach bzw. nicht wirklich willens, ihn, wie er es wollte, tatsächlich zu vernehmen, obwohl er im Nachbarland Schweiz frei herumläuft. Erörtert
2
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Die Kette an Vertuschungen, Blockaden, Schwärzungen und bewussten Vernichtungsaktionen von zentralem Archivmaterial macht den NSUFall zu einem Skandal des Verfassungsschutzsystems in der Bundesrepublik. Das Elend der Aufklärung nach knapp 20 Jahren NSU, NSU-Mordserie
und Entdeckung des NSU wirkt wie eine Bestätigung des eingangs zitierten
Satzes der Aufklärerin Christiane Mudra: »Je mehr V-Leute in einen Mord
oder Anschlag verstrickt waren, desto unwahrscheinlicher wird dessen vollständige Aufklärung und die Verurteilung aller Täter und ihrer Hintermänner.« Mehr noch: Bestand der NSU ausschließlich aus den drei Personen
Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt? Der zweite NSU-Ausschuss des Bundestags kommt im Juni 2017 zu der Erkenntnis, dass der NSU (wahrscheinlich)
auf ein großes Netzwerk an Unterstützern daheim und an den Tatorten zurückgreifen konnte. Der Verfassungsschutz war den rechten Mördern durch
V-Männer zum Greifen nah, ohne das nötige getan zu haben.3
Im Sommer 2017, mitten im Bundestagswahlkampf, erklärte Armin
Schuster (Baden-Württemberg), Obmann der CDU im NSU-Ausschuss und
Sicherheitspolitiker der zweiten Reihe, mit der Vorlage des NSU-Berichts
das Ende der Aufklärung. Mehr könne das Parlament nicht tun. Die Verteidiger der Blockade und der Vertuschung im Verfassungsschutzwesen und
dem Innenministerium suchten sich bis zur Bundestagswahl über die Runden zu retten und hoffen darauf, dass die Spuren mit der Zeit verwehen.
wurde der zweite Spitzenspitzel Corelli und sein Verhältnis zu den drei Terrornetzwerken »Blood & Honour«, »Hammerskins« und »Ku-Klux-Klan«. Er hat dem Bundesamt im Jahr 2005 selbst die CD »NSU/NSDAP« geliefert (s. S. 47ff. und 130f.).
3
Dazu gehörte das Aufzeigen des Versagens der Bundesanwaltschaft gegenüber dem NSU. Sie hat im Fall Kiesewetter (s. S. 77ff.) nicht wirksam aufklären wollen, sondern das unmögliche Verhalten der Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg bestätigt. Es ist klar geworden, dass nicht nur das Trio für die Morde
verantwortlich bzw. mitverantwortlich war. Dies war Clemens Binninger, einem
Kollegen der ermordeten Michèle Kiesewetter, als Vorsitzendem des zweiten
NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags besonders wichtig. Dieser Untersuchungsausschuss hat allerdings nicht, wie angekündigt, systematisch den Verfassungsschutz ins Visier genommen. Er ist wesentlich zu spät eingesetzt worden.
Zuvor kam es zur gesetzlichen Stärkung des für das Versagen der Sicherheitsbehörden mitverantwortlichen Bundesamts im Sommer 2015 – im Sinne eines trotzigen »Jetzt erst recht« durch die Koalitionsparteien CDU und SPD, ohne dass es
in beiden Parteien auch nur eine Stimme von Bedeutung gab, die dies problematisch gefunden hätte.
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Nach dem Urteil über Beate Zschäpe und andere wird man sagen: Der
Rechtsstaat hat alles in allem funktioniert, es ist zu einem Urteil gekommen. Ja gut, die Nebenklägerinnen und -kläger, die Opfer sind nicht zufrieden gestellt. Es hat zu lange gedauert, aber so ist das eben im Rechtsstaat,
und so sind die Grenzen der Strafprozessordnung. Vor allem: Den NSU gibt
es nicht mehr. Nachdem die beiden Uwes tot aufgefunden worden sind,
gibt es keine terroristische Vereinigung mehr, denn diese besteht per definitionem aus mindestens drei Personen. Diese Wahrnehmung ist verfrüht.
Der Machtkampf um Aufklärung hält an.

Das Votum der Oppositionsparteien
Zugleich ist das Schweigen des Bundesamts so »laut« geworden, dass immerhin die beiden Oppositionsparteien im letzten Bundestag für ein Ende
des V-Leute-Einsatzes plädierten. V-Leute, und mit ihnen das Bundesamt,
sind ein Sicherheitsrisiko – schon seit dem Westberliner Spitzel Michael
Grünhagen und seiner Verwicklung in den Mord an Ulrich Schmücker, seit
dem Celler Loch, den Unklarheiten im Oktoberfestattentat und aktuell im
Fall Anis Amri. Die Untersuchungsausschüsse haben die Kritik in der Öffentlichkeit an der völligen Unkontrollierbarkeit des Verfassungsschutzwesens enorm vertieft und Hinweise auf die direkte Beziehung zwischen
zentralen V-Leuten des Bundesamts und dem Kerntrio des NSU herausgearbeitet. Aber es ist nicht gelungen, systematisch über die Gefahren des
V-Leute-Systems zu diskutieren, da das Bundesamt für Verfassungsschutz
mithilfe des Innenministeriums dies weitgehend blockiert hat. Der Legitimation des Bundesamts hat dies offenkundig nicht gedient.4
Gleichwohl hat der Ausschuss genau diese zentralen V-Leute massivst kritisiert und erklärt, ein V-Mann des Bundesamts wie Ralf Marschner hätte aufgrund
seiner kriminellen Vita weder als V-Mann angeworben noch zehn Jahre lang durch
denselben Anführer geführt werden dürfen. Auch der V-Mann-Einsatz von Thomas Corelli Richter wird als problematisch kritisiert. Mithilfe des Geheimdienstes
habe sich die rechtsextreme Gewaltszene jahrelang vernetzen und Aktivitäten planen können. Es sei ein schwerwiegender Fehler gewesen, dass der Verfassungsschutz eine DVD mit der Titeldatei »NSU NSDAP«, die ihm Corelli übergab, nicht
auswertete. Zuvor war schon in einem Neonazi-Heft einem »NSU« gedankt worden. Nötig wäre gewesen, vertiefte Nachforschungen anzustellen. Dies sei offenkundig nicht geschehen. Gemeinsam fordert der Untersuchungsausschuss,
4
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Entsprechend lautete die Forderung der LINKEN für die kommende Legislaturperiode, einen Untersuchungsausschuss zu Rechtsterrorismus und
Geheimdiensten einzurichten. Denn Ausmaß und Form der Infiltration sind
trotz der sich ausweitenden Liste enttarnter V-Leute/Gewährsleute/verdeckter Ermittler und Agents provocateurs immer noch eines der Geheimnisse der Dienste, die mit allen Mitteln verteidigt werden, und an der sich
auch der zweite Untersuchungsausschuss des Bundestags zum NSU-Skandal die Zähne ausgebissen hat. Ohne die Einstellung dieser unkontrollierten
Praxis und des absoluten Schutzes von neonazistischen Gewaltverbrechern
ist der Verfassungsschutz ein (unkalkulierbares, unkontrollierbares) Sicherheitsrisiko in Zeiten des Terrors – und das nicht erst seit dem NSU-Skandal.

Zum Vorgehen dieser Darlegung5
Wie mit einem einfachen Ultraschallgerät können die Taten und das dunkle
Adernetz der Dienste durchleuchtet werden. Es handelt sich um einen anhaltenden Kampf um Aufklärung gegen den »Apparat«, der mehr weiß und
vertuscht. Das Ergebnis ist ein Bericht zum Ende des längsten Strafprozesses der Republik.

V-Mann-Anführer müssten künftig rotieren oder im Sinne eines Vieraugenprinzips enger mit ihren Stellvertretern zusammenarbeiten – LINKE und Grüne fordern dagegen in ihren Sondervoten, V-Leute im rechtsextremen Bereich generell
abzuschaffen. Die Kritik am Verfassungsschutz bezieht sich auch auf die Aufklärungsblockade: Erheblich seien die mangelnde Analysefähigkeit sowie die Defizite der Dienst- und Fachaufsicht.
5
Es handelt sich um eine kürzere, übersichtlichere Neufassung (Stand November 2017) meines 2015 erschienenen Buches »Staatsaffäre NSU«. Aus Gründen der
Lesbarkeit habe ich die Vielfalt der Netze und Verstrickungen von Akteuren großenteils in Fußnoten »verbannt«. Weitere Details finden sich in meinem Text aus 2015.
In die Neufassung gehen meine Sachverständigengutachten in den NSU-Untersuchungsausschüssen in Bayern, Thüringen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Brandenburg sowie der vierjährige Besuch der beiden Untersuchungsausschüsse des Bundestags ein. Hervorhebungen und Ausrufezeichen sind,
wenn nicht anders angegeben, vom Autor. Wird eine Quelle mehrfach hintereinander zitiert, ist lediglich die Seitenzahl angegeben. Nachnamen werden dann
ausgeschrieben, wenn sie in den Untersuchungsausschüssen bzw. im Münchener NSU-Prozess sowie in »Staatsaffäre NSU« bereits öffentlich »etabliert« sind.
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Natürlich ist jeder Fall einer für sich, aber selten ist so klar geworden,
dass man aus den verschiedenen Fällen lernen kann und die Skandalfälle
sich teils gegenseitig erklären. Im Folgenden geht es um eine geraffte Darstellung des NSU-Komplexes und der Verstrickung der Sicherheitsbehörden. Vor der Enttarnung des NSU wurde dieser vertuscht, danach die Rolle
der Dienste. Gegen diese ungerechtfertigte Geheimhaltung kämpfen Untersuchungsausschüsse, die Medien und die Opfer vor den Gerichten wie
in München und in der Öffentlichkeit (Kapitel 1). In Kapitel 2 gehen wir auf
die Institution ein, die wesentlich zur Aufklärungeblockade beigetragen
hat: den Inlandsgeheimdienst und seine fehlende demokratische Kontrolle.
Ohne ihn sind, wie in Kapitel 3 erläutert wird, die Resultate im NSU-Komplex und seiner Aufarbeitung nicht zu verstehen.
Dies wird in Kapitel 4 durch einen Rückblick auf die autoritäre Erbschaft
dieses Amtes in der 60jährigen Geschichte seiner Skandale unterstrichen.
Wir können zeigen, dass der NSU-Skandal kein Einzelfall ist: Verstrickungen samt beteiligten Verfassungsschützern gibt es seit über 50 Jahren,
ohne dass es bis heute zu einer Reform an Haupt und Gliedern gekommen
wäre. Weder ist der Mord an Siegfried Buback 1977, das Oktoberfestattentat 1980 noch das Verhalten der Sicherheitsbehörden im Fall Anis Amri
2016 aufgeklärt. Alle Einzelfälle folgen einem verblüffend ähnlichen Muster, einer Kette, die auf die Struktur eines Inlandsgeheimdienstes verweist,
der sich nicht von den Schalen der nach-nationalsozialistischen Zeit der
1950er Jahre hat befreien können und in sicherheitsgefährdender Weise
außer Kontrolle ist.
Im abschließenden Kapitel 5 gehen wir auf die notwendige Konsequenz
eines Umbaus der Sicherheitsarchitektur und einer Auflösung des Inlandsgeheimdienstes in seiner bisherigen Form und nicht zuletzt seiner V-Leute-Verstrickung ein, um Schaden am Sicherheitswohl der Bürgerinnen und
Bürger – und nicht nur am Staatswohl oder an der Staatsräson – abzuwenden.
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Kapitel 1: Der NSU
1. Radikalisierung in den Terror und der Verfassungsschutz
in Thüringen6
»Der V-Mann Brandt ist ein idealer V-Mann.«
(sinngemäß ein Vertreter des Generalbundesanwalts in München)
»Verdacht gezielter Sabotage oder des bewussten Hintertreibens
des Auffindens der Flüchtigen ...«
(PUA Thüringen)

Das Exempel Tino Brandt
Als sich Anfang der 1990er Jahre die Gewaltbewegung »ungeheuer ausdehnte« (Bernd Wagner), hing dies mit einem gewaltigen und für viele zerstörerischen Umbruchprozess zusammen. Wissenschaftliche Forschungen
zeigen – ähnlich wie die Studie von Marie Jahoda (1979) über Die Arbeitslosen von Marienthal 7 aus den frühen 1930er Jahren –, dass die sozialen,
kulturellen und psychischen Erschütterungen vieler Familien so gravierend
waren, dass sie entgleisten und die nächste Generation vielfach orientie-

6
Als Sachverständiger in einer frühen Phase des Erfurter Parlamentarischen
Untersuchungsausschusses nahm ich die Chance wahr, diesen kontinuierlich zu begleiten und Hintergrundinformationen, auch zu den engen Verbindungen zwischen
Landesverfassungsschützern und dem Bundesamt, zu gewinnen. Hinzu kommen
Interviews mit dem Umfeld des Trios und Einschätzungen von Whistleblowern in
Thüringen sowie eine Begleitstudie zu einem lokalen Aktionsplan für Demokratie.
Ich spreche aufgrund der erdrückenden Fülle von Indizien von einem Handlungsmuster (im Sinn des in der Soziologie verwandten terms pattern) der Sabotage.
Das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz war wesentlich von Verfassungsschützern aus Hessen aufgebaut worden.
7
Marie Jahoda beschrieb in ihrer soziologisch-psychologischen Analyse des
Ortes Marienthal in der Nähe von Wien, dass nach dem Zusammenbruch der für
den Ort zentralen Fabrik im Zuge der Weltwirtschaftskrise die Einwohner so erschüttert waren, dass die bis dahin geltenden Strukturen und Normen schlicht
nicht mehr funktionierten und sich der Alltag bis in die Ess- und Schlafgewohnheiten fundamental veränderte. Später stellte sie fest, dass sich der zunächst mehrheitlich sozialdemokratische Ort auf die Seite der Nationalsozialisten geschlagen
hat (vgl. Jahoda 1989).
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rungslos war.8 Diese Situation förderte ein erhebliches Potenzial von nach
innen oder außen gerichteten Spannungen und Gewalt, die von einem
wachsenden Angebot an Szenen und neonazistischen Kaderstrukturen rassistisch gegen vermeintliche Feinde und Fremde aufgeladen wurden.9 Das
gelang auch deswegen, weil schon in der DDR etwa seit Mitte der 1980er
Jahre in rechten Jugendszenen die Bereitschaft zur Gewalt etabliert war
und westdeutsche Neonazis mit ihnen nach dem Fall der Mauer kooperierten. Skinheads und »Faschos« konnten sich in einer Reihe von Bezirksund Kreisstädten gegenüber nicht-rechten Jugendszenen (wie »Punks« und
»Grufties«) oft auch mit Gewalt durchsetzen.
Der rechtsextreme Thüringer Heimatschutz (THS) wurde seit etwa Mitte
der 1990er Jahre zur größten neonazistischen Gewaltformation in Deutschland. Ihr Cheforganisator war der zuvor 1994 als V-Mann vom Thüringer
Landesamt für Verfassungsschutz angeworbene und bis 2001 bezahlte Tino
Brandt, der sich in den Augen des Verfassungsschutzes als unersetzbar erwies und für den der frühere Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz in Thüringen, Peter Nocken, noch im Erfurter Untersuchungsausschuss einen absoluten Quellenschutz verteidigte. Neben ihm gab es eine
Reihe weiterer Verbindungsleute des Verfassungsschutzes. Die Gewinnung
von V-Leuten im Kontext des THS war auch ein zentrales Ziel der Aktion
Rennsteig (seit etwa 1995, aktenkundig nach jetzigem Stand seit 1997).
Unter dem Denkmantel des Verfassungsschutzes konnte sich die Neonazi-Szene enorm ausweiten und sich zu provokativen und terroristischen
Aktionen radikalisieren, ohne eingedämmt zu werden.
Das nebenstehende Schaubild ist zwar nicht vollständig, enthält aber
wichtige Personen für das Thüringer Netz, besonders den THS, so Kai Dalek, Tino Brandt, Mario Brehme, Thomas Dienel und André Kapke sowie
Frank Schwerdt – mindestens drei davon waren V-Leute. Die »Leistung«
des Inlandsgeheimdienstes bestand in Thüringen darin, den THS und die
Kameradschaften (sowie »Blut-und-Ehre«-Strukturen) durch infiltrierte
Vgl. Funke 2002.
Erinnert sei hier an die pogromähnlichen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992 (vgl. Funke 1993) und schon zuvor in Hoyerswerda sowie an die Mordopfer in Mölln, Solingen und Lübeck. Diese Ereignisse befeuerten
die Quasilegitimität dieser subkulturellen Gewaltbewegung. Es kam zu einer exzessiven Ausdehnung der Gewaltstraftaten – oft mit der Parole: »Wir tun, wovon
die anderen nur reden. Wir kämpfen gegen Asylsuchende, gegen Migranten und
die, die diese unterstützen, vor allem die Linken und die Punks.«
8
9
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Die Kaderstruktur der Gewaltformation »Thüringer Heimatschutz«
in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre (Quelle: Schäfer-Bericht 2012)

V-Leute einer Kontrolle zu unterziehen. Man wusste Bescheid, konnte den
Einfluss der eigenen V-Leute durch geschickte Manipulation stärken und
sich so noch besser informieren – und steuern.
Radikalisierung. Brandts Karriere als staatlich gestützter Brandstifter.
Es wimmelt von V-Leuten um ihn herum
Eine der ersten großen Aktionserfahrungen Brandts, schon als 17-Jähriger,
war der Rudolf-Heß-Gedenkmarsch in Rudolfstadt im August 1992 mit über
2.000 Nazis aus vielen Ländern Europas, ein halbes Jahr nach dem Auftritt
David Irvings vor den Neonazis Deutschlands in Halle an der Saale.10 Tino
10
Wie sich die Radikalisierung in den frühen 1990er Jahren entwickelte, zeigt
ein Video, das wir als Sachverständige in den Londoner Prozess David Irving gegen Deborah Lipstadt einführten und das zur Kennzeichnung Irvings als Holocaust
leugner und Rassisten wesentlich beitrug. Es zeigt eine Heerschau der neonazistischen Kampf- und Terrorkader am 9.11.1991 in Halle. Die Kundgebung wurde
vom Hamburger Neonazi Christian Worch eröffnet, der Irving als ersten Redner
aufrief. Dieser wurde von einer skandierenden Menge unterbrochen, als er an die
»Helden« erinnerte, die im Namen der »deutschen Revolution« tätig waren. Als
er den »großen Deutschen« Rudolf Heß als »Märtyrer des Friedens« feierte, skandierte die Menge wiederholt »Sieg Heil«. Irving drückte seine Freude über die kom-
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Brandt organisierte den Gedenkmarsch neben Thomas Dienel (zeitweise
V-Mann) aus Weimar (damals 31 Jahre). Dieser hatte schon 1991 ein Flüchtlingsheim überfallen (Aust/Laabs 2014: 103). Zu den Organisatoren gehörte auch (der spätere V-Mann) Andreas Rachhausen, 1992 20 Jahre alt,
Mitglied der Skinhead-Gruppe um Sven »Rosi« Rosemann, den Zellengenossen von Uwe Böhnhardt (ebd.). Dabei waren Vertreter der radikalsten
Gruppen jener Zeit, u.a. der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei (FAP)
mit ihren schwarzen Hosen und braunen Hemden. Ihr Erfolg beflügelte sie.
Dabei war, auch in Thüringen, immer wieder Brandts Mentor, der bayerische V-Mann Kai D. (ebd.: 106).
Zwei Jahre später, im Mai 1994, organisierte Brandt ein großes Skinkonzert im »Deutschen Krug« in Rudolstadt. Im selben Jahr wurde der damals
19-Jährige vom Verfassungsschutz angeworben. Er blieb bis ins Jahr 2001
ohne jegliche rechtliche Restriktionen V-Mann und wurde, wie er selbst
behauptet, mit 200.000 DM gefördert. Das Geld setzte er, wie er glaubwürdig sagt, zur Förderung (vor allem) seiner neonazistischen Kampforganisation ein. Der Verfassungsschutz in Thüringen hatte in Tino Brandt eine
»sprudelnde Quelle«, wie es im Schäfer-Bericht heißt. Er selbst sah sich in
der Rolle eines (durchaus erfolgreichen) »Doppelagenten«. Das Amt ließ zu,
dass einer der zentralen Einpeitscher und Akteure des THS in einer solch
aggressiven Position blieb.
Brandt war von Kadern einer »zweiten nationalsozialistischen Revolution« ausgesucht worden.11 Der THS hatte einen so immensen Spielraum,
dass sich die V-Leute selbst bei schwerwiegenden Gewaltstraftaten prakmende großdeutsche Perspektive aus: die »wirtschaftliche und finanzielle Hegemonie Deutschlands« über das zusammengefallene Sowjetreich. Danach sprach
der Thüringer Neonazi, zu Zeiten auch ein V-Mann, Thomas Dienel vom von »Ausländern überfluteten Deutschland« und rief ein Deutschland aus, das »von der
Maas bis an die Memel« reicht. Während des anschließenden Demonstrationszugs skandierten Teilnehmer: »Wir kriegen dich auch. Wir kriegen euch alle.« Mit
von der Partie war der Gründer des britischen Blood & Honour-Netzwerks, der
Sänger Jan Stuart Donaldson der Neonazikultband Skrewdriver (vgl. Funke/Skelton-Robinson 2002).
11
Kurz nach dem Ausscheiden von Helmut Roewer als Verfassungsschutzpräsident von Thüringen wagte es sein Nachfolger Peter Nocken – in Absprache mit
dem Thüringer Innenstaatssekretär Georg Brüggen –, diesen Tino Brandt wieder
(bis weit ins Jahr 2001) in Dienst zu nehmen. Auch diese Dimension wurde durch
den Nachfolger Thomas Sippel in keiner Weise aufgearbeitet oder gar entschieden korrigiert.
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Wichtige Personen des Netzwerks um Tino Brandt
(Quelle: aus dem Umfeld der Nebenkläger)

tisch vor jeglicher Strafverfolgung geschützt wissen konnten. Auch dadurch
wurde der THS seit etwa Mitte der 1990er Jahre zur größten neonazistischen Gewaltformation in Deutschland. Er mobilisierte bis zu 300 aktionsbereite Sympathisanten. Ihr Cheforganisator Tino Brandt erwies sich in den
Augen des Verfassungsschutzes als unersetzbar. Der frühere Präsident des
Landesamts für Verfassungsschutz in Thüringen, Peter Nocken, verteidigte
noch im Erfurter Untersuchungsausschuss seinen absoluten Quellenschutz.
Dies belebte die illusionäre Vorstellung einer nationalsozialistisch-revolutionären Situation und führte zu einem bis dato unbekannten Anschwellen rechter Gewalt seit Mitte der 1990er Jahre gerade in Thüringen. Das
Bundesland wurde die Speerspitze der neonazistischen Gewaltbewegung
in Deutschland. Im Untersuchungsausschuss in Erfurt haben diejenigen,
die das miterlebt haben, davon eindrucksvoll berichtet. Der Name »Interessengemeinschaft Thüringer Heimatschutz« (THS) tauchte Anfang 1995
zum ersten Mal auf – man wollte eine Demonstration in der Innenstadt
von Jena gegen die »Internationalisierung« durch die Europäische Gemein-
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schaft durchführen (Aust/Laabs 2014: 122). Dabei waren als Anmelder
auch Ralf Wohlleben und Beate Zschäpe. Thomas Richter, V-Mann des BfV
seit 1994 und ebenfalls bei der Bundeswehr, berichtete Anfang 1995 über
Uwe Mundlos (ebd.: 130). Mundlos hatte bereits engen Kontakt zu dem
etwas älteren, in der Szene hoch anerkannten, gewalttätigen V-Mann der
Sicherheitsbehörden, Thomas Starke, dem Mundlos Briefe ins Gefängnis
geschickt hatte (ebd.: 131).

Eine braune »Freiheitsbewegung« um Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe
In diesen frühen 1990er Jahren hatte sich Uwe Mundlos zum Neonazi radikalisiert. Einer seiner frühen Freunde, Frank (Name geändert) aus Jena,
berichtete dem Autor: »Wir haben ihn respektiert, er hat uns beeindruckt.
Der war so gefestigt, er war stark – und er konnte sehr zynisch sein. Für
uns war Mundlos auf Augenhöhe, kein Stammtisch-Proletenfascho. Uwe
kannte sich in der Geschichte gut aus. Das hat er von seinem Großvater.
Der hat ihm alles über den Nationalsozialismus gesagt.« Bei Uwe Mundlos vertiefte sich nach der Wende die Identifizierung mit neonazistischen
Ideen. Bald trug rund die Hälfte der Jungs in der Realschule im Jenaer Stadtteil Winzerla Bomberjacken.
Für Frank war deren Gewaltbewegung »ein tolles Freiheitserlebnis. Als
meine Mutter sagte, mach doch wenigstens eine Lehre bei Opel Blitz, da
habe ich nur gelacht. Mir ging es um Freiheit. Mit den anderen. Die Zeit in
der Band war toll. Wir haben unsere Meinung herausgeschrien.« Eigentlich ging es gegen die Polizei und den Staat, das »System«. »Und natürlich
gegen die, die herkamen, die Fremden, die uns das System vorsetzte. Das
war meine Sicht als 17-Jähriger. Wir wollten Rache. Es war eine braune
Freiheitsbewegung gegen alles, Freiheit ohne jede Grenze. Das hat es ausgemacht. Und niemand gab diese Grenze, das war das Problem.« Frank
sagte es so, als meinte er beide Systeme, von denen er sich befreit sah,
und gleich auch die Familie, die Schule und alle Restriktionen. Die alte wie
die neue Ordnung bedeuteten ihm nichts. Regelrecht erschüttert wirkt er,
als er von uns erfährt, dass Thomas Starke mit den Behörden zusammenarbeitete: »Was? Der auch?«
In der Zeit der Wende hatte Mundlos den jüngeren Neonazi Uwe Böhnhardt im Schlepptau. Dieser kam aus der Jenaer Plattenbausiedlung Lobeda.
Er wirkte schon vom Aussehen bedrohlich und jene, die er – relativ beliebig – zu seinen Feinden erklärt hatte, spürten die Gefahr schon durch sein
physisches Auftreten. Uwe Böhnhardt war 13 Jahre, als die Wende kam.

Funke_NSU.indd 24

27.11.2017 09:14:35

Radikalisierung in den Terror und Verfassungsschutz in Thüringen

25

Seine Grundschullehrerin berichtete am Rande einer Veranstaltung in Jena
2013: »Es war wohl 1987 oder 1988 – er war elf –, als sein einige Jahre älterer Bruder tot vor der Haustür lag. Es sei ein Unfall gewesen, aber es war
nicht nur ein Unfall. Denn er war offenkundig getreten worden, womöglich nach einem Saufabend und nach Streit unter Fans von Carl-Zeiss-Jena.
Die Polizei hat entweder nicht ermittelt oder konnte es nicht. Seine Mutter hatte dem Elfjährigen gesagt, dass die Polizei versagt hat, die Polizei
sei schuld, hatte sie gesagt. In dieser Zeit, wohl in der vierten Klasse, hatte
er Hakenkreuze in sein Heft gepinselt. Am Vorabend der deutschen Einigungsfeier im Oktober 1992 ist Uwe Böhnhardt selbst schwer geschlagen
worden und hatte eine Nasenverletzung davongetragen. Die Nase musste
gerichtet werden. Man weiß nicht, von wem diese Schlägerei ausging. Entscheidend: die Polizei machte wieder nichts.«
Eine zweifache Erschütterung. In der Schule hatte er längst nicht mehr
mitgemacht, man hatte ihn kaum gesehen, er soll sitzengeblieben sein. Es
ist fraglich, ob seine Eltern das alles bemerkt haben. Sie taten so, als sei er
noch der liebe Junge, der er längst nicht mehr war. Die Eltern hatten sich
vergeblich bemüht, ihn zu Ausbildung und Arbeit zu bewegen. Irgendwann
ging er auf den Bau, ohne eine Lehre abzuschließen. Auf eine Anzeige für
eine Arbeit im Westen hin meldeten die Eltern Uwe Böhnhardt dort an, damit ihr Sohn etwas Vernünftiges tat. Stattdessen wurden sie ausgetrickst:
Böhnhardt musste Zeitungen austragen. Er ging. Offenkundig kam alles
zusammen: Die Nichtverarbeitung des Traumas nach dem Tod seines Bruders, das Aufgeben in der Schule, keine vernünftige Ausbildung, keine Arbeit – und die Familie und ein tiefrechtes Milieu.
Vom 1. April 1994 bis zum 30. März 1995 ging Uwe Mundlos zur Bundeswehr. Sein Stubenkamerad Jan B. (Name geändert) berichtete mir
in Jena im Sommer 2013 über seine Erfahrungen mit Mundlos: »In den
ersten drei Monaten Bundeswehr war ich mit Uwe Mundlos gemeinsam
auf der Stube. Er war immer lustig, hatte einen Witz auf den Lippen. Er
hatte verrückte Ideen, fragte mal einfach: ›Haste eine Fahrerlaubnis, gib
mir die‹ – aber da hatte er das schon vergessen. Er tat so, als fiel ihm alles zu, als könne er die Welt nach seinen Regeln bestimmen, großspurig.
Das hat vielen imponiert. Er pfiff die Paulchen-Panther-Melodie, immer
wieder. Er wollte nicht arbeiten, dann würde man als Steuerzahler das
System unterstützen. Die, die anderswie, durch Banküberfälle, sich Geld
beschafften, faszinierten ihn. Er gab sich als Macho. Er war der große
Macher, und er war uns überlegen.«
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Jan hatte gegen die Naziideen von Mundlos argumentiert, wollte ihn da
herausholen. »Aber gegen ihn kam ich nicht an; ich war nicht so gut wie er.
Er hatte die Fakten – die angeblichen – drauf. Er meinte ganz entschieden,
das mit den Juden könne nicht stimmen: die Krematorien konnten nicht so
viel fassen.« Sein Stubenkamerad beschreibt die frühen Allmachtsphantasien von Mundlos und seine Wut: auf den Staat, die DDR und sicher auch die
neue Wut auf den neuen Staat. »So war er bis zu dem Tag, an dem er das
Gespräch mit dem MAD [Militärischen Abschirmdienst] hatte. Als er zurückkam, war er todernst, und ich sah ihn dann weniger. Etwas war passiert. Er
hatte dann in der Bundeswehr im Stab irgendwie eine andere Funktion.«
Nach MAD-Akten gab es (mindestens) einen Anwerbeversuch, der allerdings gescheitert sei (so steht es in den Akten – eindeutig ist es nicht). Über
Mundlos verstummten dementsprechend die Gerüchte nicht, nach denen
es während seiner Bundeswehrzeit 1994 gleich mehrere Kontakte und Anwerbeversuche des MAD gegeben hat, deren Ausmaß und Wirkung uns bis
heute vorenthalten wird. Ist davon auszugehen, dass der MAD ihn begleitet und ihn danach ggf. anderen – wem auch immer – übergeben hat? Die
Nachrichtendienste müssen dies ausschließen können.
Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt – Symbiose durch Aggression
und Antisemitismus
Nach dem Ende der Bundeswehrzeit von Mundlos wuchs das Trio in Jena
zusammen und steigerte seine Aktivitäten: Gewalt gegen andere auf den
Straßen von Jena. Eine Symbiose, die durch Aggression nach innen und
noch mehr nach außen immer stärker wurde, nicht zuletzt durch die von
Betroffenen beobachtete Anfeuerung und Beteiligung der Beate Zschäpe.
Und sie berichtete gern der Polizei. Tino Brandt aber hielt mithilfe des Verfassungsschutzes die Hand über das Trio. Der »Thüringer Heimatschutz«
und das Trio radikalisierten sich und verbanden sich mit den Szenen in
Rudolstadt/Saalfeld. Die Reihe der V-Leute wuchs – neben V-Mann Tino
Brandt waren Michael S., Mario B., André K. und Sven R. mutmaßlich
V-Leute.
Im Lokal »Presseclub« oberhalb von Lobeda spielte am 20. April 1995
die Band »Vergeltung« – für Mundlos »unsere Band«. Dort, so Stefan Aust
und Dirk Laabs, sangen sie das Lied, das Mundlos, als er in Straubing mit
Kameraden feierte, auch Ärger eingehandelt hat: »Blut muss fließen, Knüppelhagel dick.« Neben Mundlos war auch V-Mann Tino Brandt bei diesem
Konzert dabei – sie feierten den Geburtstag von Adolf Hitler.
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Die Szenen aus Rudolstadt und Jena wuchsen nun immer schneller zusammen und koordinierten sich. Wenig später errichteten Ralf Wohlleben,
André Kapke und andere ein Holzkreuz auf einer Wiese, das sie nach Art
des Ku-Klux-Klan in Brand setzten, und feierten dies mit dem zur Vermeidung von Strafverfolgung erfundenen, so genannten Kühnen-Gruß (zwei
Finger bleiben angewinkelt, ansonsten gleicht er dem Hitler-Gruß).
Zu den regelmäßigen Treffen am Mittwochsstammtisch in Gorndorf bei
Rudolstadt gehörten nun auch Mundlos, Zschäpe und wohl auch Böhnhardt. Innerhalb kurzer Zeit waren die Kameradschaft aus Jena und der THS
engstens verbunden, auf sich radikalisierendem Kurs und von einer entsprechenden Stimmung angeheizt. André Kapke war der Kameradschaftsführer in Jena – in direkter Tuchfühlung mit den Dreien und in Symbiose
mit Brandt.
Katharina König aus Jena, heute Landtagsabgeordnete der LINKEN, erinnert sich, dass es ab 1992 die ersten Angriffe aus der Naziszene auf die
Junge Gemeinde in Jena – ein unabhängiges Zentrum der DDR-Kritiker
seit den 1980er Jahren – gab. Diese verstärkten sich seit 1993 mit bis zu
40 Angriffen pro Jahr. Gezielt richtete sich der Straßenterror gegen Linke
und vor allem gegen die Leute der Jungen Gemeinde. Schon 1993 gab es
einen direkten Angriff auf ihre Räume, einen zweiten im Jahr 1997, parallel dazu Hetzjagden auf der Straße. Seit Mitte der 1990er Jahre galten
Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe als das gefährlichste Trio innerhalb der
Jenaer Neonazis. Linke oder die, die sie für solche hielten, mussten eiligst
die Straßen wechseln, um nicht deren Gewalt ausgesetzt zu sein. Vor allem vor Böhnhardt zitterten die Jugendlichen. Die Jenaer Kameradschaft
gehörte – neben der aus Saalfeld/Rudolstadt – zu den gewalttätigsten. Sie
zählte zur Anti-Antifa-Ostthüringen, ehe diese sich als Thüringer Heimatschutz definierte.
Es war dieses Milieu, in dem, von den Behörden gestützt (!), die Entfaltung der größten neonazistischen Gewaltformation in den 1990er Jahren
gelingen konnte. Schon im Herbst 1995 wurden erste präterroristische Aktionen inszeniert: Eine Puppe hing an einem Fernwärmerohr, das mitten
durch Jena führt. Die Szene drohte dem damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, anlässlich seines Besuchs.
Mitten in der Stadt wurde eine Kofferbombe gefunden. Ein selbst gebauter Sprengkörper wurde durch ein offenes Fenster in ein Haus geworfen,
in dem bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge untergebracht waren. Die kleine
Bombe explodierte – niemand wurde verletzt.
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Die Bande um Böhnhardt
Von besonderer Bedeutung war die Verbindung von Rechtsextremen mit
Akteuren der organisierten Kriminalität in Thüringen – eine Mischszene, die
auch nach Hessen und Baden-Württemberg reichte, und zu der bandenmäßig organisierte Straftäter aus den Staaten Osteuropas und der ehemaligen
Sowjetunion, insbesondere aus dem Kaukasus und dem Baltikum, gehörten. Sie reichte auch in Kreise der Polizei. Zu den Aktiven in diesem Netzwerk gehörten Rechtsextreme in Jena und Rudolstadt/Saalfeld.12 Nach den
Angaben eines Beweiserhebungsantrags (von Yavuz Narin) vor dem Oberlandesgericht in München hielten einige Uwe Böhnhardt zur gewerbsmäßigen Begehung von Straftaten an, koordinierten das Handeln und waren für
dessen Disziplinierung zuständig. Mindestens einer aus dieser Gruppe war
V-Mann eines Verfassungsschutzes. Der Kontakt zur Polizei lief u.a. über
einen Ralf W(i). Mit dabei war der sprengstoffkundige Ronny W., der in einem engen Zusammenhang mit der beschriebenen Mischszene stand. Er
war an der erwähnten Kreuzverbrennung nach dem Vorbild des Ku-KluxKlan in der Nähe von Jena beteiligt, Mitglied der Band »Vergeltung« und
mit dem Trio eng verbunden.
Brandts Gewalttat in Gräfenthal 1996. Geheimdienstliche Strafvereitelung
und Ermittlungsblockade wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung
Zum Jahreswechsel 1995/96 erfuhr die Polizei aus der rechten Szene, dass
die Verfassungsschützer in Tino Brandt eine Quelle hatten. Ihr gelang es,
durch zwei Hinweisgeber (u.a. Ivo S.) Entscheidendes sowohl über die Szene
als auch über die V-Leute-Struktur zu erfahren, ohne dass die Hinweisgeber zunächst in den Zugriff derjenigen in Polizei und Landesamt für Verfassungsschutz gelangten, die sie dann »verbrannten«.
Am 27. Januar 1996 kam es in Gräfenthal durch Tino Brandt und andere
zu einem Gewaltverbrechen. Einer der für die Ermittlungen Zuständigen,
der Polizist Mario Melzer, Mitglied der damals eingesetzten und sehr effizienten »Soko Rex«,13 beschrieb im Erfurter Untersuchungsausschuss den
12
Dazu gehörten u.a. ein Brüderpaar, ein Ralf L., ein Ralf W., Ronny W., Enrico
T., Jürgen L. – und Uwe Böhnhardt.
13
Die »Sonderkommission Rechtsextremismus« ermittelte gegen Brandt und
seine Freunde wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Der Druck nahm zu
– Mundlos reagierte defensiv und blieb den Stammtischen des Thüringer Heimatschutzes fern. Ihm wurde Sicherheit immer wichtiger (Aust/Laabs Jahr 2014: 145ff.).
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lebensgefährlichen Angriff auf einen Punker durch die Neonazis unter Anleitung des Spitzenvertrauensmanns des Verfassungsschutzes. Nach seinen Ermittlungen habe es sich bei diesem Vorfall um eine von Tino Brandt
initiierte Störaktion der Kameradschaften Sonneberg und Saalfeld gehandelt, deren Ziel es gewesen sei, Veranstaltungen von Angehörigen der linken Szene aufzusuchen und diese Personen zu verprügeln. Angefangen von
der Organisation dieser Störaktion bis hin zu deren Durchführung sei im
Prinzip alles von Tino Brandt geplant gewesen. Er habe sogar eine vorherige Fahrzeugkontrolle durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine waffenähnlichen Gegenstände mitgeführt wurden. Die Rechten hätten dann
in der Diskothek eine Rangelei angezettelt und einen mutmaßlichen Linken
hinausgeworfen. Der Geschädigte habe versucht zu fliehen, sei jedoch von
den Tätern eingeholt und mit Stangen und Eisenrohr stark verletzt worden. Nach langem Eintreten und Einschlagen hätten die Täter ihr Opfer bei
winterlichen Temperaturen einfach zurückgelassen. Der junge Mann habe
diesen Anschlag nur durch Zufall überlebt, weil er von Bekannten gefunden worden sei, die ärztliche Hilfe herbeigeholt hätten.14
Melzer berichtete darüber hinaus, dass der zuständige Staatsanwalt vom
Verfassungsschutz vor einer so genannten Hexenjagd gegen Herrn Brandt
gewarnt wurde. Schlicht wahrheitswidrig wurde die Behauptung aufgestellt, dass Tino Brandt niemals Anstifter solcher Strafaktionen sei. Melzer
wurde in dieser Angelegenheit im Prozess nahe gelegt, nicht zu genau und
nicht zu ausführlich zu werden. Parallel wurden beängstigende Hinweise
Laut Thüringer Verfassungsschutzbericht von 1996 hatten »20 bis 24 Angehörige der rechten Szene, die zum großen Teil der Anti Antifa Ost-Thüringen angehören, am 27. Januar gegen ein Uhr das Schützenhaus in Gräfenthal/Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt betreten. Sie verlangten alkoholische Getränke. Die Tanzveranstaltung, die zuvor im Saal stattfand, war bereits beendet. Als das Personal daher die Bedienung verweigerte, zerschlugen die Gäste mitgebrachte Bierflaschen
auf der Theke und bedrohten die Angestellten. Vor der Gaststätte begannen sie
schließlich eine Auseinandersetzung mit Besuchern der Tanzveranstaltung. Zwei
Personen, eine 17-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann, erlitten dabei Verletzungen. 14 Tatverdächtige im Alter von 13 bis 42 Jahren wurden bei der sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen. Dabei wurden eine Schreckschusspistole und ein Reizgasspray (…) sichergestellt.« (Verfassungsschutzbericht des TLfV
1996). Aus dem Haskala-Protokoll der Thüringer Untersuchungsausschuss-Sitzung
am 12. November 2012 zu den Vernehmungen von Mario Melzer ergibt sich zusätzlich, dass Tino Brandt der Anführer dieser Aktion war und dass die Vernehmungen
Teil einer Strukturermittlung wegen krimineller Vereinigung waren.
14
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lanciert, dass sowohl Melzer als auch der Staatsanwalt auf Todeslisten der
Rechtsextremen erschienen seien.
Soko Rex »war zu nahe dran« (Polizist) und wurde ausgeschaltet15
Die Ermittlungen der Polizei, vor allem der Soko Rex, waren effizient. Die
Polizisten, u.a. Mario Melzer, hatten den Auftrag, ein Verfahren wegen der
Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen den Thüringer Heimatschutz
und die zugehörigen Kameradschaften Jena, Gera und Saalfeld vorzubereiten. Aber es kam weder zu einer Verurteilung wegen einzelner Straftaten noch zu einem solchen Strukturverfahren wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen Tino Brandt und andere. Stattdessen wurden
Polizei und Staatsanwälte unter anderem von Verfassungsschützern wiederholt unzulässig unter Druck gesetzt und indirekt bedroht.
Die Organisation der Soko Rex des LKA wurde noch 1996, im Lauf des
Oktober/November regelrecht zerschlagen, obwohl oder besser, weil sie
effizient ermittelt hatte. Die Arbeit wurde nicht dadurch besser, dass ab
Anfang 1997 Jürgen Dressler die Soko Rex dominierte. Durchsuchungsmaßnahmen gegen Tino Brandt, Ralf Wohlleben, Andre Kapke, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos fanden aufgrund personeller Wechsel nicht mehr
wie geplant statt. Die Zahl der Ermittler wurde von 15 auf fünf reduziert,
obwohl die Straftaten in jenem Zeitraum exponentiell zunahmen. Neonazistische Strukturen lagen nicht mehr im Fokus einer gemeinsamen Ermittlungstätigkeit. Infolge dieser Veränderung waren der THS und die ihn
bildenden Kameradschaften als Strukturen nicht mehr Gegenstand der Ermittlungstätigkeit. De facto war damit die Einstellung des Verfahrens gegen den THS Folge der Auflösung der Soko Rex. Die Staatsanwaltschaft
Gera hat folgerichtig das Strukturermittlungsverfahren am 10. November
1997 eingestellt.
Die Einstellung erfolgte auf der Basis eines am 15. Oktober 1997 von den
Kriminalkommissaren Jürgen Dressler (!) und Dieter Fahner formulierten,
keineswegs überzeugenden »Abschlussberichts«. In ihm heißt es sinngemäß: Im Thüringer Heimatschutz, der Anti-Antifa-Ostthüringen, den Kameradschaften Jena, Gera und Saalfeld wurden konkrete Mitgliederstrukturen
nicht ermittelt und waren nicht nachweisbar. Dabei hatte Jürgen Dressler
wenige Tage vor der Erstellung dieses Abschlussberichts im »Verfahren Kof15
Ich folge in diesem Abschnitt dem Zwischenbericht 2014 des Erfurter Untersuchungsausschusses, Vorabfassung.
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ferbombe« gegen verdächtigte THS-Mitglieder selbst eine Zusammenfassung der Ermittlungsergebnisse erstellt, die eine detaillierte Aufstellung der
Mitglieder einschließlich deren Funktion in der dem THS zugehörigen Kameradschaft Jena enthielt! Dieser Bericht Dresslers vom 10. Oktober 1997
beschreibt die Kameradschaft Jena als eine rechtsorientierte Gruppierung,
deren Mitglieder als verantwortlich für verschiedene Straftaten mit politischer rechtsextremistischer Motivation und für Aktionen mit rechtsgerichtetem Hintergrund im Bereich Jena ermittelt worden sind.
Die Auflösung der Soko Rex war nach Ansicht des Zwischenberichts des
Erfurter Untersuchungsausschusses ein schwerwiegender Fehler. Sie führte
de facto zur Ausweitung der Rolle des Landesamts für Verfassungsschutz
und zum Schutz einer der gewaltradikalsten Gruppierungen, die Beamte
wie Mario Melzer regelrecht zur Verzweiflung brachten. Ende 1996, mit
dem absehbaren Ende der bisherigen Soko Rex, ist den Beteiligten klar,
dass die gewaltradikalen Neonazis geschützt oder gar gefördert werden
(vgl. auch Aust/Laabs 2014: 152ff.).
Zusammengefasst: Je dichter die Polizei an die Bande herankam, desto
prekärer wurde die Lage, nicht zuletzt für das Verfassungsschutzamt und
seinen Chef-V-Mann, Tino Brandt, aber auch für Böhnhardt, den man auf
dem Schirm hatte. Dann aber gab es einen regelrechten rechtsstaatswidrigen Putsch aus dem Landesamt für Verfassungsschutz zur Ausschaltung
der Soko Rex (u.a. mit dem späteren Whistleblower Mario Melzer): Man
entzog ihr die besten Polizisten und dann die Kompetenzen. Es gelang unter fadenscheinigen Vorwänden, aber mit Deckung der höheren Instanzen, in der dramatischen Phase der Ermittlungen die Soko Rex schlicht zu
zerschlagen. Dazu manipulierte man Berichte. Spätestens im Herbst 1997
waren die polizeilichen Ermittlungen außer Kraft gesetzt. Die Justiz ordnete sich dem im Ergebnis unter. Alles lag in der Hand einer Seilschaft aus
Verfassungsschutz und Teilen des Landeskriminalamts und einiger Staatsanwälte, der »Hessen-Connection«.

Brief des BKA: Das Bundesamt für Verfassungsschutz
ist ein »Brandstifter«
Die Welle von V-Leute-Anwerbungen und Einsätzen war offenkundig so
weitreichend, dass das Bundeskriminalamt in den Jahren 1996 und 1997
vor der Radikalisierung der rechtsextremen Bewegung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz in einem eigenen, offiziellen Schreiben – ein
ungewöhnlicher Vorgang – mit dem Hinweis auf einen »Brandstifter-Ef-
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fekt« des BfV gewarnt hat. Am 3. Februar 1997 wirft das BKA dem BfV vor,
mit seinem V-Mann-Einsatz Brandstiftung zu betreiben. In einem SpiegelArtikel aus dem Jahr 201216 heißt es:
»In dem erst jetzt aufgetauchten, bis heute als ›geheim‹ eingestuften
›Positionspapier‹ stellte das BKA zehn Thesen auf, die an das Bundesamt
für Verfassungsschutz (BfV) adressiert waren. Kern der Aussagen: Die Spitzel wirkten als Brandstifter und schaukelten sich gegenseitig hoch. Der Geheimdienst bekämpfe die Neonazis nicht entschieden, sondern er schütze
sie. Die V-Leute seien so, wie der Dienst sie einsetze, kein Teil der Lösung,
sondern ein Teil des Problems. Das Geheimpapier, das dem SPIEGEL vorliegt, ist ein Brandbrief – und zugleich eine Anklageschrift gegen die Kollegen vom Verfassungsschutz. Haben die Geheimdienste, berauscht von
ihren exklusiven Zugängen, ihre schützende Hand über Teile der Szene gehalten? Tragen sie eine indirekte Mitschuld am Erstarken militanter Neonazi-Strukturen in den neunziger Jahren, aus denen das Trio als brutalste
und militanteste aller Kleingruppen hervorging? Das BKA-Papier entstand
in einer Zeit, als die rechtsextreme Szene nach der Wiedervereinigung vor
Kraft strotzte. Auf die Pogrome in Hoyerswerda und Rostock waren tödliche Brandanschläge in Mölln und Solingen gefolgt, regelmäßig marschierten Hunderte kahlrasierter Neonazis im August anlässlich des Todestags
des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß auf. Im Osten Deutschlands entwickelten sich ganze Landstriche zur No-go-Area für Ausländer. Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe wuchsen mit dem Selbstbewusstsein einer politischen
Bewegung heran, die bis dahin ungeahnte Erfolge verzeichnen konnte. Das
BKA verstärkte die Ermittlungen, die Kriminalisten versuchten herauszufinden, wer für welche Straftaten verantwortlich war. Die Verfassungsschützer dagegen infiltrierten die Szene. Sie wollten die Strukturen verstehen:
wer die Drahtzieher waren, wer führte, wer folgte. Mitte der neunziger
Jahre hatten die Nachrichtendienste eine Vielzahl von Quellen im Milieu
rekrutieren können. Und die konspirative Kooperation mit dem eigentlich
verhassten ›BRD-System‹ erwies sich für manchen Aktivisten als segensreich. Schließlich hatten die Geheimen ein vitales Interesse daran, dass
ihre Spitzel nicht juristisch verfolgt würden. Zwischen Polizei und Verfassungsschützern musste das zu Konflikten führen.

16
Maik Baumgärtner/Sven Röbel/Holger Stark: Der Brandstifter-Effekt, in: Der
Spiegel 45/2012.
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Am 27. November 1996 gipfelten die Spannungen laut dem Positionspapier in einem Krisengespräch auf höchster Ebene. Teilnehmer: der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz und der des Bundeskriminalamts. Die BKA-Leitung wies ihre Staatsschutz-Abteilung an, die Probleme
auf ›Arbeitsebene‹ zu erörtern. Wenige Monate später, am 3. Februar 1997,
fassten die Staatsschützer vom BKA ihre Kritik weisungsgemäß in einem
14-seitigen ›Positionspapier‹ zusammen. Ursache für die Probleme, so heißt
es darin, sei die ›zunehmende Divergenz zwischen Verfassungsschutzoperationen und exekutiven Maßnahmen‹. Aus Sicht des BKA seien ›Quellenaktivitäten dafür verantwortlich‹. In dem Papier hielten die Beamten fest:
n Es bestehe ›die Gefahr, dass Quellen des Verfassungsschutzes (VS) sich
gegenseitig zu größeren Aktionen anstacheln‹; es drohe ein ›Brandstifter-Effekt‹;
n ›aus
Quellenschutzgründen‹
würden
Informationen
des
Verfassungsschutzes an die Polizei ›erst so spät weitergeleitet‹, dass
rechte Aktionen ›nicht mehr verhindert werden können‹;
n wenn der Verfassungsschutz über Durchsuchungen informiert werde,
würden ›die Quellen oft vorher gewarnt‹. Es bestehe ›die Gefahr, dass
Beweismittel vor Eintreffen der Exekutive vernichtet werden‹;
n Verfassungsschutz-Quellen, die ›als Straftäter festgestellt wurden‹, würden oft ›weder angeklagt noch verurteilt‹;
n ›die Mehrzahl der Quellen‹ seien ›überzeugte Rechtsextremisten‹, die
glaubten, ›unter dem Schutz des VS im Sinne ihrer Ideologie ungestraft
handeln zu können und die Exekutive nicht ernst nehmen zu müssen‹.
V-Leute haben oft mehrere Loyalitäten, sie belügen und betrügen nicht nur
die eigenen Leute, sondern oft auch die Behörden. Unter dem Deckmantel der Geheimdienste können sie ungestört agieren, sie schützen dann
nicht die Verfassung, sondern bekämpfen sie; sie profitieren vom Staat und
schwächen ihn zugleich. Deshalb zählt ihr Einsatz zu den heikelsten Instrumenten, die der Rechtsstaat bereithält. In der idealen Welt der Geheimdienste kommt es nicht vor, dass Beamte mit ihren Konfidenten sympathisieren, dass sie ihnen verraten, wann die nächste Razzia ansteht. Diese
ideale Welt ist in der bis heute als geheime Verschlusssache eingestuften
›Dienstvorschrift Beschaffung für das BfV‹ beschrieben. Dort sind V-Leute,
die mit den Noten von A bis F bewertet werden, bestenfalls ›längere Zeit
erprobt‹, berichten ›nur wahrheitsgemäß‹ und weisen ›keine Charaktermängel‹ auf. Und dann ist da die andere Welt, die der Realität wohl näher
kommt. Sie ist bevölkert von Neonazis, die ihren Quellenführern eine Mi-
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schung aus Wahrheit und Lügen auftischen und dafür auf Kosten der Allgemeinheit entlohnt werden. In dieser Welt haben sich die Beamten und
ihre Zuträger aneinander gewöhnt, für die V-Mann-Führer ist jeder Zugang
ein Schatz, der eifersüchtig geschützt wird, vor anderen Landesämtern genauso wie vor der Polizei. Die Weitergabe von Informationen gilt als Risiko.
Diese schleichende Fraternisierung trübt einen kühlen, analytischen Blick.
Besonders im rechten Milieu, wo es zwischen V-Mann und V-Mann-Führer keine sprachlichen und mitunter kaum kulturellen Barrieren gibt und
die Gefahr einer zu großen Nähe allgegenwärtig ist.
Ende der neunziger Jahre, vor der Mordserie des NSU, perlte die Kritik
der Kollegen vom BKA an den Verfassungsschützern einfach ab. Bei einer
Tagung in Goslar im April 1997 diskutierten die Verfassungsschutzchefs
von Bund und Ländern den Brandbrief der Staatsschützer, aber sie sahen
keinen Anlass, irgendetwas zu ändern. Auch das Bundesinnenministerium,
das in den Dauerkonflikt eingeschaltet wurde, zog keine Konsequenzen.
Immer wieder flogen hochrangige Spitzel auf, die die Protektion der Geheimen genießen durften.«
Minutiös belegt das Bundeskriminalamt, dass in zentralen Aktionen des
Neo-Nationalsozialismus seit Mitte der 1990er Jahre Spitzenspitzel des
Bundesamts für Verfassungsschutz und weitere Verfassungsschützer zum
Teil leitend und radikalisierend tätig sind.17
17
Am Rudolf-Heß-Aktionskomitee zur Vorbereitung der Gedenkmärsche, so
etwa des Aktionstags vom 13. August 1994, beteiligten sich die Spitzenkräfte der
Verfassungsschützer Norbert W., Kai D., André Z., Michael P. und vermutlich ein
Michael B. Jedenfalls bestand die Mehrheit dieses Komitees aus bewährten Spitzeln. Das BKA verweist auf Reiseaktivitäten in die USA und Kontakte mit der in
den USA befindlichen »NSDAP/AO« des Gary Lauck sowie mit dem einschlägigen,
aus Deutschland stammenden Holocaust-Leugner Ernst Zündel, der wiederum in
enger Kooperation mit dem Holocaust-Leugner David Irving stand. Das BKA verweist weiter auf Kontakte des V-Mann Michael B. zu den dänischen Nationalsozialisten, dem DNSB in Kopenhagen. Das BKA belegt, dass das BfV seinen zentralen Spitzel Corelli alias Thomas R. aus Halle am 7. September 1994 über eine
anstehende Durchsuchung im Rahmen der Ermittlungen gegen die NSDAP/AO informiert und Corelli naheliegenderweise nicht angetroffen hat. Der V-Mann Stefan Wiesel steuerte diesem Bericht zufolge am 20. April 1996 Personen per Mobiltelefon zu einer Aktion zum Geburtstag Adolf Hitlers in der Bonner Innenstadt.
Ein Peter Schulz gibt an, er sei über die bevorstehende Durchsuchungsaktion des
BKA informiert worden.
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Insgesamt kommt es zu einer Fülle von V-Mann-Aktivitäten und einem
Unterlaufen der Ermittlung der Polizei. Dies läuft exakt zur gleichen Zeit, in
der sich in Thüringen die Aktivitäten des zentralen V-Manns, Tino Brandt,
ausdehnen, und die dortige Polizei in ihren Ermittlungen behindert wird.
Das BKA weist besonders auf die Gefahr hin, dass die Leugnung der Zusammenarbeit von Quellen mit dem Verfassungsschutz zur Schwächung
des Geheimdienstes und der Polizei führt. Bei den V-Mann-Quellen entstehe der Eindruck, unter dem Schutz des VS im Sinne ihrer Ideologie ungestraft handeln zu können und die Exekutive nicht ernst nehmen zu müssen. Schließlich fordert das BKA, dass in Fällen, in denen die Quelle aus dem
Ruder läuft, der VS die Strafverfolgung vor den Schutz der Quelle stellen
sollte. Dies ist, mit Folgen für die Verselbständigung und Unkontrollierbarkeit des Bundesamts wie der Landesämter, nicht geschehen und hat zu
schwerwiegenden Fehlwahrnehmungen des Bundesamts in der Frage des
Rechtsterrors einschließlich des NSU entscheidend beigetragen.
Dieser 1997 zugespitzte Konflikt zwischen BKA und BfV tobte seit Jahren. Ihm ging u.a. ein Treffen des BfV und des BKA zum Problem Geheimnisverrat auf einer Sondersitzung der Informationsgruppe zur Beobachtung
und Bekämpfung rechtsterroristischer insbesondere fremdenfeindlicher
Gewaltakte (IGR) im Herbst 1995 (!) voraus. Bei diesem Treffen kommt es
zu keiner Lösung (vgl. Aust/Laabs 2014: 137). Damit ist belegt, dass die Zuständigen – das Cockpit des BfV – schon zwischen 1995 und 1997 gewarnt
worden waren – und zwar über die Rolle des Kai D. (Bayern) und des 2014
unter nicht zureichend geklärten Bedingungen gestorbenen Thomas Richter alias Corelli, die Gegenstand der folgenden Abschnitte sein wird.
Operation Rennsteig. Die Antwort des BfV – Geheimtreffen der
Verfassungsschützer in München zur Strategie des Staats im Staat
Die Warnung des BKA wurde Ende März 1997 vom Bundesamt für Verfassungsschutz mit der »Operation Rennsteig« »beantwortet«. An ihr, so zeigen Dokumente, waren zentrale Akteure des Landesamts für Verfassungsschutz in Thüringen, des Bundesamts für Verfassungsschutz in Köln, des
MAD und des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz beteiligt. Sie
dachten dabei sogar darüber nach, welcher Name für die rechtsextreme
Organisation in Thüringen der richtige wäre: ob beispielsweise »Anti-Antifa Ostthüringen« oder »Thüringer Heimatschutz«.
Die Antwort des BfV auf die Warnung des BKA ist eine Verstärkung des
Einsatzes von V-Leuten, für die sich im Untersuchungsausschuss des Bun-
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Ausriss aus dem Protokoll zur »Operation Rennsteig«

destags Sebastian Egerton (Arbeitsname) alias Meenhorn aus der Rechtsextremismusabteilung des BfV als verantwortlich bezeichnete.18
Auf der Liste, die sie am 20. März 1997 verabschiedeten, finden sich
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die sie ggf. anwerben wollten (siehe
den obigen Ausriss aus dem Protokoll).
Die umfangreiche Liste möglicher Anwerbe-Personen enthielt überdies
nicht nur bekannte, schon existierende V-Leute wie Marcel D. vom Landesamt für Verfassungsschutz, Enrico H., Marcel Ell., sondern auch André
Kapke und Ralf Wohlleben. Noch interessanter ist die strategische Ausrichtung. Man erfährt, dass das dort diskutierte Ermittlungsverfahren gegen
Die Operation erlangte eine fragwürdige Berühmtheit, weil Daten aus der
»Operation Rennsteig« in der »Aktion Konfetti« systematisch und bewusst geschreddert worden sind.
18
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Tino Brandt wohl nicht zum Ziel führen werde. (Es wird, wie gezeigt, im
Herbst des gleichen Jahres eingestellt.) Man wolle sich gegenseitig – unter der Kontrolle des Bundesamts – informieren und selbst dafür sorgen,
dass bestimmte Aktivitäten in Thüringen verbleiben oder auf Thüringen begrenzt sind. Dies gilt insbesondere für die Aktivität einer Kameradschaftsgründung.
Wir müssen von einem so bisher öffentlich nicht bekannten Informations- und Kontrollaufkommen durch V-Leute ausgehen – und dies schon
im Frühjahr 1997, ein Dreivierteljahr vor dem Untertauchen des Trios. Bis
heute fehlen entsprechende Treffberichte, die über das Ausmaß der Information der Geheimdienste hätten informieren können. Immerhin sind
mehr als 70 Personen als Anwerbepersonen in diesem Dokument aufgezeichnet. Eine Stellungnahme zu diesen Dokumenten/Listen liegt bisher
der Öffentlichkeit nicht vor.
Egerton alias Mehnhorn,19 der die Operation mit initiiert hatte, wurde
in der vorletzten öffentlichen Sitzung des 1. NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags vernommen. Er hat naheliegenderweise die Bedeutung der Operation Rennsteig verharmlost.

Das Trio und seine Unterstützer auf dem Weg in den Terror20
Von zentraler Bedeutung für den Schritt einer weiteren Radikalisierung
war die Kerngruppe von Blood & Honour in Sachsen: Thomas Starke, Jan
Werner, Andreas Gr. und andere. Im April 2000 wird deswegen für das Trio
eine G 10-Maßnahme (Anordnung von Beschränkungsmaßnahmen nach
dem Gesetz zu Art. 10 Grundgesetz [G 10] für eine Erfassungsmaßnahme)
– als Teil einer »Operation Terzett« – vorgeschlagen.
Im Brief des Präsidenten des Landesamts für Verfassungsschutz Sachsen,
Dr. Olaf Vahrenhold, vom 28. April 2000 an den Staatsminister des Innern,
Klaus Hardrath, über die Drei und die Unterstützer um Jan Werner, Thomas Starke und andere heißt es wörtlich: Die Gruppe sei »auf dem Weg in
den Terror«. Report Mainz zitiert diesen Brief von Dr. Vahrenhold, der im
Untersuchungsausschuss des Bundestags davon nichts verlauten ließ. Dieser Brief ist nicht nur an Hardrath, sondern zugleich an den StaatssekreMehnhorn alias Meenhorn alias Menhorn alias Egerton – die Decknamen
varriieren– war einer der umtriebigsten und selbstherrlichsten Verfassungsschützer im Bundesamt.
20
Siehe hierzu auch die Zeittafeln im Anhang, insbes. S.232ff..
19
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S. 38f.:
Aus dem Brief des
LfV Sachsen vom
28.4.2000
Quelle:
Report Mainz,
21.5.2013

tär Ulbricht, den Abteilungsleiter 4, Ministerialdirigenten Springborn und
die Referatsleiterin 47, Frau Braun-Dettmer, gerichtet. Es gibt von diesem
achtseitigen Antrag nur wenige Ausfertigungen. Report Mainz lag eine davon in Kopie vor, die das Magazin seinerzeit veröffentlicht hat (siehe die
Abbildungen). In diesem Antrag heißt es unter Punkt drei unter anderem:
»Trotz der seit etwa zwei Jahren andauernden Flucht der Betroffenen 5-7
(dem Trio) bestehen Anhaltspunkte dafür, dass der Zweck der Vereinigung,
schwere Straftaten gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung zu
begehen, auch in Zukunft unverändert fortbesteht und sich auf die Betroffenen 1-4 (das sind Andreas G, Thomas S, Mandy S und Jan W) erstreckt.«
Zum einen sei in der »Straftatenbegehung der Betroffenen 5-7 eine
deutliche Steigerung der Intensität bis hin zu schwersten Straftaten feststellbar. Dies deutet darauf hin, dass ein Wille zur Fortsetzung der Straf-
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taten besteht. Zum anderen ist die schnelle, professionelle und praktisch
spurlose Flucht ein Anhaltspunkt dafür, dass die Flucht für den Fall der Entdeckung von vornherein ein (Teil) des Plans war. Die Tatsache, dass auch
eingesetzte Spezialkräfte der Polizei bisher keine Festnahme durchführen
konnten, zeigt, dass die Flucht ohne die entsprechende Unterstützung von
anderen Gruppenmitgliedern wie den Betroffenen 1-4 so nicht realisierbar gewesen wäre. Nur durch engste Bindungen in einem abgeschlossenen
Zirkel mit (wenigen) verschwiegenen Mitwissern wird eine solche Flucht
möglich. Die Unterstützungshandlungen der betroffenen 1-4 sind ein wesentlicher Anhaltspunkt dafür, dass sie den Zweck der Gruppe mit tragen.
– Das Vorgehen der Gruppe ähnelt der Strategie terroristischer Gruppen,
die durch Arbeitsteilung einen gemeinsamen Zweck verfolgen.« (In der Version vom Vortag ist auch Hendrik L., dem ein Kontakt zu Mundlos nachgesagt wurde, als Unterstützer verzeichnet. Er findet sich am 28.4.2000 nicht
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mehr.) Ein klarer Beleg des Wissens der Verfassungsschützer über die Terrorstrategie des Trios und mindestens vier weiterer Beteiligter.
Mai 2000: Beate Zschäpe in antisemitischer Ausspähaktion vor der
Berliner Synagoge in der Rykestraße21
Mitte Oktober 2016 wird durch einen Antrag des Nebenklägeranwalts Yavuz
Narin vor dem Oberlandesgericht in München der Frage nachgegangen, ob
sich die Angeklagte Zschäpe zusammen mit Uwe Mundlos und dem Waffenbeschaffer (und möglichen Vertrauensmann) und Blood & Honour-Aktivisten, Jan Werner, im Mai 2000 im Bereich der Berliner Synagoge Rykestraße aufgehalten und sich unter Verwendung von Kartenmaterial an der
Auskundschaftung des Gotteshauses und dessen Umgebung, d.h. an einer
Ausspähaktion für mögliche Terrorziele, beteiligt hat. Die »Synagogenbesucher«, darunter der mutmaßliche V-Mann Jan Werner, hatten laut Observationsbericht des sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz in einer Wohnung übernachtet, die der Lebensgefährtin des Chefs von Blood
& Honour Deutschland, Stefan L., gehörte. Von diesem wissen wir inzwischen, dass er für das BfV tätig war.
Wenige Tage zuvor – Ende April 2000 – war, wie oben geschildert, dem
sächsischen Innenminister vom gleichen Landesamt Sachsen mitgeteilt
worden, dass das Trio »auf dem Weg in den Terror« sei.
Immer dieselben: Pinocchio (V-Mann), Thomas Starke (Informant des
Berliner LKA), Jan Werner (nach BKA-Angaben V-Mann). Landser-Prozess
Jan Werner wiederum hatte Kontakt mit dem Chef der Hammerskins, dem
V-Mann des Bundesamts Mirko Hesse, sowie mit dem 2017 als V-Mann enttarnten Chef von Blood & Honour Deutschland, »Pinocchio«.22 Man muss
davon ausgehen – auch wenn das bestritten wird –, dass schon in der ersten Hälfte des Jahres 2000 Verfassungsschützer umfassend über das Kontaktnetz und die Ausrichtung der Aktivitäten der NSU und seines Umfelds
informiert waren. Mehr noch: Auf Geheiß des Generalbundesanwalts wurden V-Personen (wie Thomas Starke, bis 2011 V-Person des LKA Berlin) angeworben, angeblich, um das Landser-Umfeld zu erfassen – im gleichen
In Neonazi-Kreisen ist Radikal-Antisemitismus Kernideologie (vgl. Funke
2002).
22
Vgl. hierzu: Sven Ullenbruch, Rechtsextremismus im Kreis Ludwigsburg. Der
Spitzel am Neckar, in: Stuttgarter Zeitung vom 19. Juni 2017.
21
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Kontext, in dem die Produktion der Landser-CD »Ran an den Feind« u.a. von
Jan Werner offenkundig unter den Augen von BfV-V-Männern wie Marschner erfolgte. Im November 2000 gibt es eine Erörterung der Sicherheitsspitzen, wie man mit dem »Landser«-Prozess (u.a. gegen Thomas Starke
und Jan Werner) umgehen soll.
Im Ergebnis werden in diesem Prozess zwei von denen nicht belangt, die
für die Organisation der Waffen für den NSU zuständig waren. Die Sicherheitsbehörden erwecken für die folgenden zwei Jahre nach außen zugleich
den Eindruck, dass sie die Terrorgruppe zeitweise nicht oder nur sehr begrenzt auf dem Schirm haben.
Nach dem Umzug des Trios von Chemnitz nach Zwickau im Juli 2000,
der Enttarnung des V-Mannes »Piatto« ebenfalls im Juli, dem Verbot von
Blood & Honour und dem ersten Mord im September 2000 durchsuchten
im November des gleichen Jahres u.a. Beamte des LKA Berlin Thomas Starkes Wohnung. Dort soll man u.a. mehrere Zettel gefunden haben. Auf einem stand das Aktenzeichen des Verfahrens, das in Thüringen gegen das
»Bombenbastler-Trio« geführt wurde. Auf einem anderen Zettel standen
jeweils Name und Geburtstag von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt sowie die Daten einiger ihrer wichtigsten Unterstützer. Starke wurde vor
übergehend festgenommen und soll danach erstmals als V-Person für das
LKA Berlin geworben worden und das bis zum vorläufigen Ende des NSU
geblieben sein. Das geschah also kurz nachdem er, so behauptet er heute,
den Kontakt zum NSU abgebrochen hätte, obwohl er anscheinend sogar
wusste, dass die drei NSU-Mitglieder Überfälle begangen hatten. Auch
auf diese zentrale Quelle Starke (VP 562)23 musste der Untersuchungsausschuss des Bundestags selbst stoßen – wie bei »Corelli«.
Keine Warnungen
Auf mehreren zentralen Leitungssitzungen, u.a. mit BKA und Generalbundesanwalt, im zweiten Halbjahr 2000 wurde darüber diskutiert, die Warnungen vor Rechts-Terror operativ umzusetzen, von einer neuen Definition auszugehen und dies gegebenenfalls öffentlich zu machen. Dies wurde
von der Mehrheit blockiert. Das BfV wird bei der oben skizzierten Gefahr
auch das Trio im Kopf gehabt haben. Denn es wusste schon seit zwei JahStarke hatte dem Trio das TNT für deren Rohrbomben geliefert, die die Polizei in der von Beate Zschäpe angemieteten Garage in Jena Ende Januar 1998 gefunden hat – der Anlass für das Untertauchen des Trios.
23
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ren, dass sich das Trio bewaffnen wollte, möglicherweise schon Banküberfälle begangen hatte, und im Kontakt mit Unterstützern stand, die bereits
anderen militanten Gruppen im Aufbau geholfen hatten.
Unmittelbar nach dem ersten Mord, Ende September 2000, trafen sich
– turnusmäßig – Vertreter des Bundesministeriums des Inneren, des MAD,
des BKA, des BfV, aller LfVs und LKAs, um das Potenzial von rechtsextremistischen und terroristischen Gruppen in Deutschland zu diskutieren. Bei
diesem Treffen warnte das BfV, dass immer mehr Sprengstoff und Waffen
gefunden würden. Seit anderthalb Jahren würden in der Szene vermehrt
ernstzunehmende Gewaltdiskussionen geführt. Drei Gruppierungen, die
sich auf dem Weg zur Formierung einer Terrorbewegung befunden hätten,
seien bereits mit Hilfe des MAD und des BfV zerschlagen worden. Dennoch
könnte es noch weitere Gruppen geben, die Anschläge planen. Das BfV
würde intern Terrorismus schon lange anders als etwa die Bundesanwaltschaft definieren. Es brauche nicht immer eine zielgerichtete Vereinigung
von drei Personen mit entsprechender Logistik und Unterstützer-Szene.
Der damals neue BfV-Präsident Heinz Fromm war deshalb an die Öffentlichkeit gegangen und hatte vor der Möglichkeit gewarnt, dass es rechtsterroristische Anschläge geben könnte. Die Landeskriminalämter, die Vertreter des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof (GBA) und letztlich
auch das BKA lehnten es jedoch ab, ihm zu folgen. Eine Fehleinschätzung.
Denn mit der neuen Ausrichtung hätte der Blick geschärft werden können.
Zudem hätte man andere Ermittlungsmethoden nutzen können. Vor allem
die Landeskriminalämter überzeugten die Belege des BfV für eine akute
Terrorgefahr nicht.
In den darauf folgenden Jahren wurde das Trio vom BfV in internen
Schreiben als ein Beispiel für eine mögliche rechte Terrorgruppe angeführt. Dennoch behauptet das Amt, dass es in der Zeit zwischen 2000 und
2004 keinerlei nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt habe, um das Trio
zu finden. Es will auch keinerlei Informationen über das Trio in dieser Zeit
bekommen haben.
Es ist absolut unglaubwürdig, dass man mehrere Quellen in der regionalen Umgebung des letzten Aufenthaltsortes des Trios hat und sie nicht
anweist, Informationen über das Trio zu besorgen. Im Jahr 2000 wussten
Verfassungsschützer über die Gefahr des rechtsterroristischen Kleingruppeneinsatzes des NSU Bescheid und taten nichts dafür, dies systematisch
in ihren Behörden in die Gefährdungsanalyse einzubringen. Mit anderen
Worten: Man wusste Entscheidendes über das Trio und das Unterstüt-
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zer-Netzwerk und teilte es weder der Öffentlichkeit noch den zugeordneten Sicherheitsinstitutionen angemessen mit.24

Im »Untergrund« in Zwickau – umringt von V-Leuten: Ralf Marschner,
Tino Brandt, Thomas Starke
Das Untertauchen des Trios war perfekt inszeniert worden. In Zwickau waren sie im Blickfeld von V-Leuten oder unter ihrer Obhut, u.a. durch Ralf
Marschner und einige andere, die noch nicht aufgedeckt sind. In dieser Defacto-Kleinstadt sah man sich täglich: die Neonazi-Szene, oft als irgendwie
Beschäftigte in Marschner-Bau- und Abrissbetrieben. Man brauchte vom
Rathaus nur über den Platz zu gehen, um auf Marschner und sein Umfeld
zu stoßen. In Chemnitz und vor allem dann in Zwickau waren sie umgeben von Ihresgleichen: den Blood & Honour-Strukturen und den zentralen
V-Leuten des Bundesamts wie eben Ralf Marschner und später dann auch
Corelli, vermutlich auch Mirko Hesse, sicher Thomas Starke in verschiedenen staatlich gestützten Rollen und einer Reihe weiteren Beteiligten, die
noch nicht aufgedeckt sind. Da waren die Emingers, da war Matthias Dienelt, und da war das große Netzwerk von Neonazis und ihren infiltrierenden
Verfassungsschützern in Sachsen, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg
und Nordrhein-Westfalen. Bei Marschner und seinen Geschäften kehrten
sie ein oder waren bekannt: Tino Brandt aus Rudolstadt, der mutmaßliche Waffenbeschaffer Jan Werner, Thomas Starke und das Kerntrio, wie
Vernehmungen des Bundestagsuntersuchungsausschuss im Frühsommer
2016 bestätigten. Beate Zschäpe und Ralf Marschner hatten sich vielfach
an seinem Computer getroffen. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt waren
in einem der Abrissbetriebe beschäftigt. Und Ralf Marschner selbst hatte
Autos angemietet, die an den Tagen der Morde an Abdurrahim Özüdoğru
und Habil Kiliç 2001 nach Nürnberg und München gefahren wurden.

Es sei daran erinnert, dass in diesem Zeitraum zumindest das BFV und der
MAD an der »Operation Rennsteig« sowie einer Nachfolgeoperation beteiligt
waren, Thomas Starke in der Region und in Berlin aktiv, Corelli V-Mann des Bundesamts, der jüngst enttarnte V-Mann Primus in Zwickau aktiv war und eine erhebliche Informationsdichte durch die Beschattung verschiedener Inlandsgeheimdienste zum und nach dem Verbot des Blood & Honour-Netzwerks in Deutschland
und der eng vernetzten Landser-Strukturen (die keineswegs nur eine Rockband
umfasste) existierte.
24
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2. V-Mannland statt Menschenwürde
Blood & Honour/C18, Hammerskins und Ku-Klux-Klan –
Ausmaß und Intensität staatlicher Verstrickung
Das hier abgebildete, sehr vorläufige, nicht vollständige Schaubild25 aus
Nebenklägerkreisen mag verdeutlichen, wie stark das NSU-Netzwerk mit
V-Leuten vernetzt war. Es war gewissermaßen schon nach dem bisheri-

25
Das Schaubild zeigt die Verbindungs-Personen im Umfeld des NSU nach meinem Informationsstand. Die Namen stammen zum Teil aus der »Operation Rennsteig« – mit Decknamen, die mit T beginnen (wie Treppe, Tobago, Tonfall, Tusche,
Tinte, Terrier, Trapid und Tarif). Ein Teil der zentralen V-Leute von BfV und MAD waren oder sind außer Landes oder de facto untergetaucht, und daher bis heute nicht
adäquat vernommen. Der ehemalige Präsident des LfV-Brandenburg, Hans-Jürgen Förster, erwähnte darüber hinaus den Namen »Wohlleben« im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags, den er in den Erörterungen zum NPD-Verbotsverfahren 2002 auf einer Liste von V-Leuten präzise erinnert habe.
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(Deck-)Namen im NSU-Netzwerk

Tino Brandt, alias Otto, alias Oskar;
Andreas Ra., alias Alex (Gewährsperson – GP);
Juliane W. (VP), alias Jule (GP);
Thomas Di., alias Küche;
Carsten Szczepanski, alias Piatto;
Achim Sch., alias Radler, Gründer einer Einheit des »Ku-Klux-Klan«
in Schwäbisch-Hall, zeitweise im Norden Deutschlands, im Frühjahr 2014
im ferneren Ausland;
Thomas Richter, alias Corelli, 18 Jahre, 1994-2012 im BfV, zeitweise im Ausland, nach Rückkehr Ende März 2014 tot bei Paderborn aufgefunden;
Thomas Starke (VP 562), lebt heute als Thomas M. in Ostdeutschland;
Ralf Marschner (VP des BfV), alias Primus, alias Manole, gegenwärtig in der
Schweiz;
Marcel D., alias Hagel (VP2100), »Riese« genannt, ehemaliger Chef der Sektion
Thüringen von Blood & Honour; zeitweise im westlichen Ausland;
Stephan L., alias Pinocchio, alias Nias, ehemaliger Chef von B & H Deutschland;
Wohlleben (ohne Vornamen)? – nach Einlassungen im Untersuchungsausschuss des ehemaligen Präsidenten des LfV Brandenburg, Förster;
Kai D., alias Tassilo, V-Mann zunächst des Berliner LfV, später des Bayerischen
LfV – 2000 »abgeschaltet«;
Kai-Uwe Tr., alias Ares, Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz;
Toni S. (VP), mindestens von 2000-02 im LfV Brandenburg;
Mirko Hesse, alias Strontium, V-Mann des BfV, Mitgründer der »Hammer
skins«, mit engem Kontakt zur Chemnitzer Helfer-Szene;
Tarif, alias Michael S./Leinefeld, Bundesamt für Verfassungsschutz, im nördlichen Ausland;
Tristan, alias Tibor Re. /Jena;
Tinte, alias Enrico Ro. aus Judenbach bei Saalfeld, Waffenbeschaffer (MDR
vom 5.1.2014);
Treppe alias Kai Ma., Saalfeld;
Trapid (ggf. alias Mike B., alias Marcel E.);
Tusche/Region Saalfeld, war über dortige Polizeikontakte informiert;
sowie die bisher nicht zugeordneten V-Leute mit den Decknamen Tobago,
Tonfall, Tacho, Tonfarbe und Terrier.

gen Stand der öffentlich gemachten Ermittlungen und Äußerungen in Untersuchungsausschüssen und im Münchner Prozess umringt von V-Leuten: Etwa 40 hochrangige Spitzel befanden sich im Umfeld des NSU vor
und während der Mordserie.
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»Turbobeschleuniger« (Rainer Fromm) der Gewalt –
das Ausmaß staatlicher Verstrickung
Die Bedeutung des Konflikts um die Infiltration mit Spitzeln wird historisch
verständlicher, wenn man sich den Hintergrund der Verfassungsschutzstrategie gegenüber den neuen Bundesländern seit der Vereinigung vor Augen
führt. Verfassungsschützer hatten nach wenigen Jahren Spitzel in den Spitzen der neonazistischen Gewaltbewegung und Kaderstrukturen neonazistischer Kleinstorganisationen wie der FAP platziert und diese Strukturen
in einer Mischung von informationeller Kontrolle, Zersetzung und Radikalisierung unterwandert. Besonders radikale V-Leute wurden an entscheidenden Knotenpunkten der gewaltgefährlichen neonazistischen Netzwerke
eingesetzt. Um diesen rechtsstaatlich prekären Tatbestand der Kooperation von Neonazis und VS zu veranschaulichen, gehe ich auf zentrale Akteure ein, um an ihnen die Strategie der Verfassungsschützer und anderer Organe zu illustrieren. Ausmaß und Form der Infiltration sind trotz der
sich ausweitenden Liste enttarnter V-Leute/Gewährsleute/verdeckter Ermittler und Agents provocateurs immer noch eines der Geheimnisse der
Dienste, die mit allen Mitteln verteidigt werden.

»Five Eyes«: Die Fünf vom Verfassungsschutz
»Sowohl die V-Leute der Operation Rennsteig als auch die V-Personen
›Tarif‹, ›Corelli‹, ›Primus‹ und ›Strontium‹ wurden durch dieselbe kleine
Gruppe von V-Mann-Führern und Stellvertretern – u.a. Richard Kaldrack,
Rüdiger Grasser und Günther Borstner – geführt. Diese Gruppe stand zudem während der Suche nach Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe ab 1998
durch das LfV Thüringen im Austausch mit V-Mann-Führern des LfV Thüringen.«26
Vgl. Abschlussbericht 2. NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags,
Drucksache 18/12950, S. 1172, Votum der Partei DIE LINKE: »Das BfV hat im Rahmen der vom LfV Thüringen ab Ende Januar 1998 geleiteten ›Operation Drilling‹
u.a. mindestens acht Observationsmaßnahmen gegen mutmaßliche Unterstützer*innen von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe durchgeführt und sich – wie anhand der vom Freistaat Thüringen nicht mehr als ›geheim‹, sondern ›nur für den
Dienstgebrauch‹ heruntergestuften Akten der ›Operation Drilling‹ deutlich wird
– weit intensiver an den Geheimdienstmaßnahmen der ›Operation Drilling‹ beteiligt, als im ersten NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages bekannt wurde.
Die Fraktion DIE LINKE kritisiert ausdrücklich, dass das BfV und das Bundesministerium des Inneren als Aufsicht führendes Ministerium die im BfV vorhandenen
26
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1) Ralf Marschner alias Manole, alias Primus – die Spinne im
Zwickauer Netz. B&H-Unterstützer
Ralf Marschner alias Primus war einer aktivsten gewaltbereiten Neonazis
in Zwickau. Er war offiziell zehn Jahre lang V-Mann des BfV (von 1992 bis
2002) und lebte bis 2007 in der unmittelbaren Nachbarschaft des Trios in
Zwickau, sodass sich deren gemeinsame Zeit auf mindestens fünf Jahre am
gleichen Ort erstreckte. Er hatte in
Zwickau weniger als zwei Kilometer von der Wohnung des Trios in
der Polenzstraße entfernt einen Laden (»Last Resort Shop«), in dem
nach verschiedenen Angaben Beate
Zschäpe aus- und einging. Die beiWerbung für den »Last Resort Shop«
den hatten ein »Kuschelverhältnis«.
(Quelle: Freie Presse, 2.2.2013
Er kannte das Trio mutmaßlich seit
Mitte der 1990er Jahre und dürfte mit dem Unterstützernetzwerk des NSU
in Zwickau eng verknüpft gewesen sein, u.a. mit Susan und Andre E., Thomas Starke, Tino Brandt, Jan Werner und Hendrik L. Kurz nach dem Mord
an der Polizistin Michèle Kiesewetter hat er Deutschland hektisch verlassen und lebt gegenwärtig in der Schweiz.
Da bekannt ist, dass auch Marschner von Sicherheitsorganen observiert
wurde, vermutlich besonders vom sächsischen Verfassungsschutz, ist hiermit ein weiteres Indiz dafür gegeben, dass das Bundesamt und seine zuständige Abteilung vom Kontakt zwischen Marschner und Teilen des Trios
gewusst haben.
2) Thomas Richter alias Corelli (1974-2014) – »Ku-Klux-Klan«
1974 in Sachsen-Anhalt geboren, war Corelli als 16-Jähriger Teilnehmer
der David-Irving-Veranstaltung am 9. November 1991 in Halle an der Saale
(s. S. 21f.). Zwischen 1992 und 2012 war er 20 Jahre lang V-Mann und in
wichtigen Terrornetzwerken – der NSDAP/AO, der Nationalistischen Front,
Aktenbestände zur ›Operation Drilling‹ und andere Aktenbestände weiterhin als
›geheim‹ mit einer Geheimhaltungsfrist bis zum Jahr 2042 einstufen und damit
eine transparente, öffentlich nachvollziehbare Aufarbeitung der Verantwortung
des BfV innerhalb der ›Operation Drilling‹ verhindern will.« – Dies wie anderes erhärtet den Verdacht einer strategischen Aufklärungsblockade über den Grad an
Wissen und Beteiligung des BfV im NSU-Komplex (ebd.: 1173).
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Thomas R. alias
Corelli (Quelle:
Indymedia)

Blood & Honour und Ku-Klux-Klan – unterwegs und übte zentrale Funktionen aus. Schon 1995 informierte Corelli über Uwe Mundlos. Auf dessen Adressliste, die 1998 bei der Garagen-Durchsuchung gefunden wurde,
war er gleich zweimal verzeichnet. 2012 von Medien enttarnt, tauchte er
mit Unterstützung des Geheimdienstes ab und ging u.a. nach Großbritannien. Ende März/Anfang April 2014 starb Thomas Richter unter ungeklärten Bedingungen in der Nähe von Paderborn mit 39 Jahren an »unerkannter Diabetes«. Der Beauftragte des parlamentarischen Kontrollgremiums
im Bundestag, Jerzy Montag, bedauerte in einem Gutachten über Corelli,
das von Verfassungsschützern zu über 90% geschwärzt wurde, dass das
BfV ihn trotz seiner Ausstiegswünsche immer tiefer in das Schattenreich
des BfV gezogen habe, und er keine Chance mehr sah, ihm zu entfliehen.
*
Thomas Richter wurde, nachdem er sich, wie Aust/Laabs (2014) schreiben, als Achtzehnjähriger bei der Polizei gemeldet hatte, vom LfV Sachsen-Anhalt rekrutiert. Spätestens 1995 wurde er vom BfV engagiert (ebd.:
94). 1993 informierte er als V-Mann umfangreich über die Nationalistische
Front, ihre konspirativen Lager und ihr Verlagswesen.27 Er baute seine informationstechnischen und digitalen Fähigkeiten aus und wurde einer der
zentralen Agenten. Das BKA verweist früh darauf, dass das BfV 1994 den
zentralen Spitzel Corelli/Thomas R. aus Halle über eine anstehende Durchsuchung im Rahmen der Ermittlungen gegen die NSDAP/AO am 7. September 1994 informiert hatte und Corelli naheliegenderweise nicht angetroffen wurde (vgl. Aust/Laabs 2014: 136). Das schon zitierte Papier aus dem
BKA zur Kritik des BfV vom Februar 1997 hat mindestens zwei zentrale
V-Leute des Bundesamts genannt, die in dem internationalen Zusammen27
Vgl. Maik Baumgärtner: Thomas Richter, in: Der rechte Rand. September/
Oktober 2014.
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Ausschnitt aus der Adressliste des Uwe Mundlos, u.a. mit Kontakten in Chemnitz,
Nürnberg und Halle (Quelle: Asservat 23.6.1:)

hang von Bedeutung sein dürften. Zum einen Thomas Richter/Corelli, der
als jemand genannt wird, der im Auftrag des BfV neue Leute für den KuKlux-Klan anwarb. Er besuchte den Vertreter der NSDAP/AO, Gary Lauck,
in den USA. Von Lauck ist bekannt, auch aus dem Verfahren David Irving
versus Deborah Lipstadt, dass er von US-amerikanischen und deutschen
Geheimdienstlern sowie durch andere Maßnahmen erfasst war.
Corelli gehörte als V-Mann zu den Radikalisierern der neonazistischen
Szene – ähnlich wie Piatto (s. S. 54ff.). 1999 geht er mit Oikrach online und
unterschreibt Texte mit »HJ TOMMY«. In der neonazistischen Szene war
er eine »Spitzenkraft«. Er unterstützte das Neonazi-Szene Heft Der Weiße
Wolf, in dem im Jahr 2002 dem NSU gedankt worden war (laut Tagesschau.
de, 3.2.2013). Er stellte für Der Weiße Wolf Speicherplatz zur Verfügung –
und damit auch die Information über den NSU-Brief, der in der Ausgabe
2002 von Der Weiße Wolf abgedruckt wurde, die an viele Adressaten ging.
Dem Bundesamt war er ausführlich bekannt, wie Mehnhorn im Untersuchungsausschuss des Bundestags stolz betonte. Er gründete den »Nationalen Widerstand Halle/Saale«, koordinierte Aktionen auch um Blood &
Honour, gab den Nationalen Beobachter heraus und organisierte den deutschen Ableger des Ku-Klux-Klan, in dem er die Nummer zwei war. Hinzuweisen ist auch auf die engen Verbindungen des V-Manns des baden-württembergischen Inlandsgeheimdienstes, Achim S., zu Corelli und amerikanischen
Repräsentanten des Ku-Klux-Klan, ebenso auf den V-Mann des brandenburgischen Verfassungsschutzes, Piatto/Carsten Sz., und seine Verbindungen
zum Ku-Klux-Klan. Er ist deswegen in Baden-Württemberg, dem Hauptsitz
des Klans, aktiv, nimmt an Kreuzverbrennungen und Zeltlagern teil und ist
als V-Mann eine Schlüsselfigur der regionalen Neonaziszene.
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»Angestupster« Honigtopf KKK. Die eingestandene Verantwortung des BfV
Mehnhorn (BfV) berichtete im Untersuchungsausschuss des Bundestags:
Die Aktivitäten von Thomas Richter für den Ku-Klux-Klan hätten sie ein
bisschen »angestupst«. Der deutsche Ableger des KKK hatte sich zum
Schwerpunkt gemacht, sich in die Polizeistrukturen zu infiltrieren, offenbar in Baden-Württemberg mit Erfolg. Mindestens zwei Mitglieder der Einheit, in der Michèle Kiesewetter Dienst tat, bevor sie in Heilbronn ermordet wurde (s. S. 77ff.), waren mit dem KKK verbunden, auch ein Steffen B.
2005 bzw. 2006 verbreitet Thomas Richter einen Datenträger mit dem Titel »NSU/NSDAP« und übergibt ihn – lange bestritten – seinem Amt.
3) Mirko Hesse alias Strontium – Hammerskin-Mitgründer mit Thomas G.
Seit den frühen 1990er Jahren V-Mann des Bundesamts ist Mirko Hesse
einer der wichtigsten aktiven Strippenzieher des gewaltbereiten Neonazismus. Er kooperierte mit den »Skinheads Sächsische Schweiz« (SSS), war
einer der Gründer der deutschen
»Hammerskins«, einer terroraffinen Einheit, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurde und
zu der als wichtige Netzwerkpersonen wiederum Thomas Richter/Corelli gehörte, ebenso wie der aus Altenburg stammende Thomas G. mit
seinen Verbindungen auch in das inQuelle: AIB 55, 12.4.2002
ternationale Netzwerk. Mirko Hesse
kooperierte zudem problemlos mit dem Kadern von Blood & Honour, so
mit Thomas Starke und Jan Werner.
Der Verfassungsschutz verbot Blood & Honour Deutschland, unterließ
es aber, die Blood & Honour-Sektion in Sachsen und die Hammerskins mit
verbieten zu lassen – mit einer »genialen« Begründung: Das Material zum
Verbot stamme allein von zu schützenden V-Leuten. So hat sich der Verfassungsschutz an diesem aufschlussreichen Beispiel selbst immunisiert, zentrale Gewaltkader geschützt und so unmittelbar mit zur Ausdehnung ihres
Einflusses beigetragen. Diese Strukturen werden bis heute geschützt. Es
wird alles daran gesetzt, sie nicht aufzuklären. Auch Blood & Honour, das
als wiederbelebt gilt, wird geschützt.
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4) Michael S. alias Tarif: »Blood & Honour«/C18/NSU: »Ich hätte den NSU
stoppen können«
Tarif, Jahrgang 1974, war bereits als Jugendlicher zu DDR-Zeiten in der Neonaziszene aktiv (vgl. Schlüter 2014). Am 25. November 1991 griff Tarif mit
Angehörigen der FAP im thüringischen Nordhausen das »Ausländerbegegnungscafé« an. Wegen versuchten Totschlags wurde er wenig später
festgenommen und zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Nach seiner vorzeitigen Entlassung als Jugendlicher baute er 1993 eine Wehrsportgruppe in der Nähe von Leinefelde auf. Als Anführer der örtlichen Skinheads
überfielen er und seine Leinefelder Skins den linken Jugendklub Süd und
eroberten ihn mit Knüppeln bewaffnet. Nachdem sich die Angegriffenen
ebenfalls mit Knüppeln bewaffnet hatten, jagten die Skinheads Jugendliche mit Bajonetten und verletzten einige schwer (Aust/Laabs 2014: 97).
S. soll Handgranaten besorgt und ein Sprengstofflager angelegt haben
– im Februar 1994 wirde von der Bundesanwaltschaft ein Verfahren gegen ihn wegen der Gründung einer terroristischen Vereinigung eröffnet.
(ebd.) Er kommt in Kontakt mit nationalsozialistisch orientierten Hilfsorganisationen, übernimmt die Führung der »Kameradschaft Leinefelde« und
wird im August 1994 aufgrund geplanter Aufmärsche zum siebten Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß als Rädelsführer festgenommen
(ebd.). Man findet Waffen und Propagandamaterial – diesmal wird die
Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Man entdeckt, dass er mit dem bekanntesten Bombenleger, Peter Naumann aus Hessen, engen Kontakt hat
(ebd.: 98).28 Die Bundesanwaltschaft stellt das Verfahren gegen Michael S.
nach kurzer Zeit allerdings ein (!) (ebd.: 100). Spätestens im Oktober 1994
wird er Spitzel beim BfV.
Er gibt seit Frühjahr 1994 die Zeitschrift »Sonnenbanner«, ein Kampfblatt für Nationalsozialisten, heraus, das immer wieder auch einmal von
dem V-Mann-Führer des Bundesamts mitredigiert wurde. Zunächst im Zentralorgan der ASD (»Aktion sauberes Deutschland«, von Ernst Tag gegründet) aktiv, Mitte 1994 ausgeschlossen, gründet er die »Aktion Volkswille«
und den »Freundeskreis nationaler Sozialisten«. Als Vorsitzender des Thüringer Landesverbandes der FAP lernt er alsbald Leute aus dem Umfeld
von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt kennen. In einem Artikel des Sonnenbanners mit dem Titel »NS Bewegung heute« schreibt er, die BRD sei
28
Peter Naumann wiederum hatte mit einem Rechtsterroristen der 1970er
Jahre zu tun. Siehe dazu weiter unten.
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NPD-Propaganda mit Michael S. von 2001 (Kai Budler)

»ein Produkt des für uns leider verloren gegangenen Krieges als Folge seiner Errichtung durch Okkupanten«. Derzeit amtiere eine illegitime Regierung, da »die letzte Reichsregierung durch Inhaftierung und Morde an der
Amtsausführung gehindert wurde«. Tarif forderte dazu auf, in den Untergrund zu gehen und autonome Zellenstrukturen aufzubauen. (In den Funden der Untergetauchten Mundlos und andere findet man Exemplare des
»Sonnenbanners«.) (Vgl. Schlüter 2014.)
2001 tritt er als parteiunabhängiger NPD-Kandidat bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen an, ehe er als Michael von Dolsperg, mit Kontakten zur »Artgemeinschaft« Jürgen Riegers und der »Deutschen Heidnischen
Front«, ins nördliche Schweden zieht und sich immer wieder in Interviews
rechtsextrem äußert. 2013 wird er enttarnt. Er lebt heute im nördlichen
Ausland, kritisiert das BfV und seine eigene rechte Vita.
*
Im Oktober 2013 berichtete das politische Magazin Fakt in einer aufsehenerregenden Dokumentation, dass Michael S./Tarif sowohl Kontakte
zu Blood & Honour und Combat 18 als auch zu Tino Brandt, Andre Kapke
und Ralf Wohlleben hatte und eine Topquelle des Verfassungsschutzes im
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unmittelbaren Umfeld des NSU war. Unter den geschredderten Akten der
Aktion Konfetti im BfV am 11.11.2011 war auch die Akte des V-Manns »Tarif«. Seit der Dokumentation von Fakt ist öffentlich belegt, dass der Tarnname der »Operation Rennsteig«, »Tarif«, für Michael S. steht. Die Journalisten Dirk Laabs und Marcus Weller hatten ihn im tiefen Wald Schwedens
aufgetan. Als einer der wichtigsten Neonazi-Aktivisten Deutschlands (von
1994 bis wenigstens 2002) hatte S. engen Kontakt zum Thüringer Heimatschutz. Nach Informationen von FAKT galt S. beim Verfassungsschutz als
besonders zuverlässige und redselige Quelle. Das BfV hält es nach eigenen Angaben für möglich, dass Michael S. das NSU-Mitglied Uwe Mundlos gekannt hat. In einem unter Verschluss gehaltenen Bericht, der FAKT
vorliegt, heißt es, ein »Kennverhältnis kann nicht gänzlich ausgeschlossen
werden« (FAKT vom 1.10.2013).
Anfang Februar 2014 wurde unter den Experten des Falls Michael S. bekannt, dass das BfV seinen zentralen V-Mann bis zur Enttarnung im Oktober 2013 in Schweden weitergeführt hat. Zwei Wochen später wird er
im Rahmen eines Spiegel-Artikels von Hubert Gude (»Unter Reißwölfen«,
9/2014) mitteilen, dass das Bundesamt, genauer die Abteilung Rechts
extremismus, sein Angebot, den Kontakt mit André Kapke zu nutzen (und
so zur Festnahme des Trios beizutragen), ablehnte.29
Am 12. Oktober 2014 berichten auch Stefan Aust und Dirk Laabs in der
Welt am Sonntag davon, dass Tarif/Michael S./von Dolsperg das Bundesamt dafür verantwortlich macht, dass der NSU nicht gestoppt wurde und
er zehn Tote hätte verhindern können: »Ein neues Detail im Skandal um
das NSU-Terrortrio bringt den Verfassungsschutz in Bedrängnis. Der ehemals militante Neonazi Michael von Dolsperg, von 1994 bis 2002 unter dem
Tarnnamen ›Tarif‹ als V-Mann des Verfassungsschutzes tätig, behauptet in
einem aktuellen Buch-Exposé: ›Ich hätte den NSU stoppen können.‹ Noch
vor Beginn der Mordserie von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos habe sich
ihm die Möglichkeit eröffnet, den beiden seine eigene Wohnung als Unterschlupf anzubieten. Ein polizeilicher Zugriff wäre damit ganz leicht gewesen. Doch ›Alex‹, der V-Mann-Führer des Verfassungsschutzes, habe dies
abgelehnt. Offenkundig lagern alle Quellenberichte des V-Manns, von denen angeblich ein großer Teil geschreddert worden sein sollte, nach wie vor

29
Ich habe Michael S. mehrfach ausführlich interviewt. Seine Aussagen erscheinen mir konsistent.
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im Archiv des Bundesamts für Verfassungsschutz, wie die ›Welt am Sonntag‹ aus Sicherheitskreisen erfuhr.«
5) Piatto/Carsten Sz. – Brandstifter in Brandenburg30
Carsten Sz. alias Piatto war einer der gewalttätigsten Neonazis in Brandenburg, u.a. in Halbe, und hatte nicht zuletzt durch seine Gewaltverbrechen und die Organisierung von Terrorgruppen die Gegend in und um Königs Wusterhausen zu einer der gefährlichsten der Republik gemacht.31 Er
ist früh, vermutlich schon Anfang der 1990er Jahre (offiziell seit 1. Januar
1995), in Brandenburg, vor allem im Raum Königs Wusterhausen, als Agent
provocateur eingesetzt worden, zunächst mutmaßlich vom BfV, später von
der Abteilung Verfassungsschutz des Innenministeriums in Brandenburg
(vgl. dazu und zum Folgenden Wagner/Wichmann/Krause 2013). Er befindet sich an einem unbekannten Ort.
Heike Kleffner verweist in der taz vom 27.10.2014 auf Hinweise eines
frühen Kontakts mit den Sicherheitsbehörden im Frühjahr 1992 und einen
Mordanschlag wenige Monate später an dem nigerianischen Lehrer Erenhi.
Erst zwei Jahre später, 1994, kommt es zu einem Gerichtsverfahren und
der Verurteilung von Piatto zu vier Jahren Gefängnis:
»Der ehemalige Postazubi hatte sich schon als 19-Jähriger in West-Berlin der ›Nationalistischen Front‹ angeschlossen und die ›White Knights of
the KKK‹ – die Weißen Ritter des ›Ku-Klux-Klan‹ – in Deutschland aufgebaut. Im Dezember 1991 fanden Polizeibeamte u.a. vier Rohrbombenrohlinge, Sprengstoff und fremde Reisepässe in einer von Carsten Sz. genutzten Wohnung.
Als der Generalbundesanwalt im Februar 1992 ein Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach §129a
StGB gegen 33 mutmaßliche Mitglieder der ›Weißen Ritter des KKK‹ einleitete und Carsten Sz. als einer der mutmaßlichen Rädelsführer vernom30
Vgl. hierzu die Sachverständigenanhörungen von Dirk Laabs, Gideon Botsch
und mir im Brandenburger Untersuchungsausschuss im Dezember 2015.
31
Als jemand, der seit nunmehr 20 Jahren mit der Analyse der brandenburgischen Rechtsextremismus befasst ist, erinnere ich mich, wie riskant Studien des
gewalttätigen Rechtsextremismus um Berlin haben werden können. Ich muss
gestehen, dass ich es noch heute empörend finde, dass Piatto durch diejenigen
brandenburgischen Verfassungsschützer geschützt wurde, die zugleich in öffentlichen Veranstaltungen vorgaben, sich mit uns für den Schutz von Minderheiten
zu engagieren.
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men wurde, machte er gegenüber
den BKA-Vernehmern umfangreiche Aussagen.
Drei Monate später – am 8. Mai
1992 – ist Carsten Sz. der Anführer einer aufgepeitschten Gruppe
von Naziskins, die in der Diskothek
des Dorfs Wendisch-Rietz unter lauten ›Ku-Klux-Klan‹- und ›White-Power‹-Rufen über den nigerianischen
Lehrer Steve Erenhi herfallen. Obwohl Zeugen schon zwei Tage nach
Abb. 10: Piatto (Quelle: Info NSU-Watch
(ohne Datum)
dem Angriff, den Steve Erenhi mit
schwersten Kopfverletzungen nur knapp überlebt, Carsten Sz. als den Rädelsführer benennen, gibt es keine Fahndung nach ihm. Im Gegenteil: Der
Generalbundesanwalt stellt sogar wenige Monate später das Ermittlungsverfahren nach § 129a StGB gegen ihn und die anderen ›Weißen Ritter‹ ein.
Die Begründung: Es fehlten ›Anhaltspunkte dafür‹, dass der Angriff ›wegen der Zugehörigkeit der Täter zum ›Ku- Klux-Klan‹ und in Erfüllung des
Vereinszwecks‹ begangen worden sei.«32
Erst im Mai 1994 erlässt die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt/
Oder auf Drängen des Berliner Rechtsanwalts Christoph Kliesing, der Steve
Erenhi vertritt, Haftbefehl gegen Carsten Sz. Drei Monate später trifft
sich der Untersuchungsgefangene Carsten Sz. mit Vertretern des Verfassungsschutzes Brandenburg – und wird wenig später als V-Mann »Piatto«
verpflichtet. Er entwickelt, offenkundig schon im Kontakt mit den Sicherheitsbehörden, seine neonazistische Agitationsstrategie weiter: »Er nutzt
die Zeit, um ein neues Naziheft namens ›United Skins‹33 herauszubringen
und intensive Kontakte im Netzwerk von ›Blood & Honour‹ aufzubauen.
Zum Beispiel zur B&H Sektion Chemnitz, deren Aktivistinnen und Aktivisten im Januar 1998 der erste Unterstützerkreis für Böhnhardt, Mundlos
und Zschäpe sein werden. B&H Aktivisten verstehen sich als politische Soldaten in der Tradition der Waffen-SS.«34
Heike Kleffner, Die wissende Quelle, in: taz vom 27.10.2014
Er erhält dazu über das LfV eine Layout-Ausbildung.
34
Der Kontakt mit Piatto war deswegen in Michael S.’ Gedächtnis, weil beide
gegen Mitte der 1990er Jahre aus dem Gefängnis kamen und schon im Gefäng32

33
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Piatto hat also den gewalttätigen neonazistischen Rechtsextremismus
in dieser Region angestachelt. Er hat einen Mordanschlag auf S. Erenhi
mitverübt, der schwer verletzt in einen See geworfen wurde und gerade
noch hat gerettet werden können. Piatto ist dafür bestraft, aber zugleich
in eine noch stärkere Rolle eingesetzt und von Gordian Meyer-Plath, seit
2013 Präsident des sächsischen Verfassungsschutzes, per »Du« freundlichst
»geführt« worden. Piatto konnte so eine der gewaltgefährlichsten Regionen des Rechtsextremismus in Deutschland mit aufbauen. In Brandenburg
hat es im Vergleich der Bundesländer eine der höchsten Zahlen an rassistischer Gewalt und an Morden gegeben. Dies geht schon aus den offiziellen Zahlen hervor – und es gilt erst recht, wenn man weitere, bisher ungeklärte Fälle einbezieht. 1998 und später hat er sich bei der Radikalisierung
des NSU in den Rechtsterror aktiv beteiligt, ehe er – durch wen auch immer – Anfang des letzten Jahrzehnts enttarnt worden ist. (Vgl. zu den Details Wagner/Wichmann/Krause 2013.)35
»Dass einer der umstrittensten V-Männer in der Geschichte der Bundesrepublik auch aus dem Umfeld des NSU berichtet hat, war bereits durch den
Abschlussbericht der so genannten ›Schäfer‹-Kommission bekannt. Carsten
S. – Deckname ›Piatto‹ – hatte schon 1998 seine V-Mann-Führer darüber
in Kenntnis gesetzt, dass sich das untergetauchte Trio mit Hilfe von Mitgliedern der ›Blood and Honour‹-Bewegung mit Waffen versorgen wolle
und Überfälle plane. Piatto gehört zu den Militanten der Nationalsozialisten seit Anfang der Neunzigerjahre. Er war mit den Strategen von Bloodand-Honour und dem Ableger C18 verbunden. Er war in der ersten Hälfte
nis Kontakte zu der internationalen Hilfsgemeinschaft um einen Ernst Tag hatten,
und S. der Bezirksleiter in Thüringen, Piatto der Bezirksleiter in Brandenburg war.
Piatto eskalierte den Konflikt, auch im Verband des »C18«, und wollte offenkundig aus welchen Gründen auch immer Michael S. loswerden. Er hat nach Aussagen von S. wohl den Konflikt mit jemandem aus Belgien entfacht. (Interview des
Autors vom 16.2.2017)
35
Spätestens »im Gefängnis wird er vom Brandenburger Verfassungsschutz
angeworben, 1997 kommt Sz (Deckname ›Piatto‹) frei. Er eröffnet in Königs
Wusterhausen einen Laden für rechte Musik, ist am Aufbau des rechtsextremen
Netzwerks ›Blood & Honour‹ beteiligt und gehört zum Umfeld der Terrortruppe
›National-Revolutionäre Zellen‹. Zugleich tritt er – offenbar im Auftrag des Verfassungsschutzes, von dem er im Monat etwa 500 bis 750 Euro erhält – in die
NPD ein, wird Ortsvorsitzender, Beisitzer im Landesvorstand und Leiter des Ordnungsdienstes der Brandenburger NPD. Im Sommer 2000 wird er enttarnt.« (taz
vom 22.11.2011).
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der Neunzigerjahre in Brandenburg an einem Mordversuch einer von ihm
inspirierten Gruppe beteiligt und deswegen zu einer langen Haftstrafe
verurteilt worden und gleichwohl seit 1994 zum V-Mann des Landesamts
Brandenburg gemacht worden. Einem neu berufenen Präsident des Landesamts war dies, wie er im Untersuchungsausschuss berichtete, so ungeheuer, dass er ihn, allerdings ohne Erfolg, loswerden wollte.«36
Der Verfassungsschutz Brandenburg hält trotz seiner mörderischen Gewaltneigung an ihm fest, deckt ihn in den folgenden Jahren in seiner auf
neonazistische Gewalt ausgerichteten ideologischen Kadertätigkeit und ist
darüber nach den Worten des jetzigen Verfassungsschutzpräsidenten von
Sachsen und damaligen V-Mann-Führers froh, ja, von dem »Quantensprung
an Wissen« (Meyer-Plath) beglückt, ohne – öffentlich – politisch-moralische Skrupel auszudrücken oder die eigenen V-Mann-Richtlinien ernstzunehmen. Diese Richtlinien schließen aus, einen wegen versuchten Mords
Bestraften einzusetzen. Auch nachdem der neu eingesetzte Verfassungsschutzpräsident Förster die V-Mann-Tätigkeit als moralisch nicht gerechtfertigt bewertet, hält man an ihm fest und schweigt bis heute über Art und
Ausmaß der Tätigkeit und – bis mindestens Dezember 2014 – über die Art
und Weise der Kooperation von Piatto mit dem untergetauchten Kerntrio
des späteren NSU.37
Tatsächlich sind die Berichte des brandenburgischen Verfassungsschutzes von Brisanz. Nur wurden sie offenkundig nicht systematisch ausgewertet und den zuständigen Ermittlungsbehörden in einer entscheidenden Phase der Herausbildung des NSU-Terrornetzwerks vorenthalten. Der
zentrale Hinweis »Was ist mit dem Bums« (eine Frage des B & H-Strategen Jan Werner an Piatto), also auf die Beschaffung von Waffen, erfolgt
in der zweiten Jahreshälfte 1998 und verweist auf die enge Kooperation
zwischen Piatto und der terroraffinen Formation, die am systematischsten nach dem Untertauchen des Trios mit dem späteren NSU-Netzwerk
zu tun hatte, der »Blut-und-Ehre«-Gruppe aus Sachsen (u.a. Jan Werner).
Diese wurde überdies vom im Jahr 2000 erfolgten Verbot des Blut-undEhre- bzw. Blood & Honour-Netzes in Deutschland auf der Basis entspre36
René Heilig, Die »Quelle« und der Präsident, in: Neues Deutschland vom
30.1.2013.
37
Ihm wird von den Justizbehörden sogar eine günstige Sozialprognose bescheinigt. Um die Jahrtausendwende versucht er sich gegenüber seinem Kameraden Nick Greger als Agent Provocateur.
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chender Verfassungsschutzvorgaben – ein fataler Schritt der Zuständigen
– ausgenommen. 1998 soll er sich mit einer der Personen der sächsischen
»Blood & Honour«-Sektion, vermutlich Antje P., getroffen haben, um für
Beate Zschäpe Pässe zu beschaffen. Er hatte ebenfalls Kontakt mit Mirko
Hesse aus der Sächsischen Schweiz (vgl. Wagner/Wichmann/Krause 2013).

Thomas Starke. Der frühe Netzwerker des Trios und TNT-Beschaffer
Thomas Starke wurde 1967 in Karl-Marx-Stadt/Chemnitz geboren. Im April 1986 wurde er für eine Zusammenarbeit mit der Abteilung K1 der Volkspolizei angeworben und als inoffizieller kriminalpolizeilicher Mitarbeiter
aus Kreisen der Rechtsbrecher, Asozialen, Rückfälligen geführt.38 Nach der
Wende war er Mitglied in der »Hilfsorganisation für nationale politische
Gefangene und ihre Angehörigen« (HNG), führte die »Skinheads Chemnitz«
(»88er«) an und war Organisator von Rechtsrock-Konzerten. Nach einem
Überfall auf eine Feier von Bundeswehrsoldaten39 im Februar 1994 kam
er bis Mitte 1996 in Haft.
Spätestens seit der Haft war das spätere Trio mit Thomas Starke befreundet und dieser zeitweise mit Beate Zschäpe liiert. In der Szene, auch
in Jena, galt er als Autorität. Mundlos hatte bereits engen Kontakt zu dem
etwas älteren Thomas Starke, dem er Briefe ins Gefängnis geschickt hatte.
Nach der Haft gehörte Starke zu den zentralen Akteuren von »Blood & Honour«-Sachsen und des »Landser« – zusammen mit Jan Werner und Michael Pr., über den aus seinem Familienumfeld gesagt wird, auch er könne
V-Mann gewesen sein. Die Leitung der Sektion Sachsen hatte Jan Werner,
sein Stellvertreter wurde Thomas Starke. Nach Ingo Weidler war damals
schon die Achse Chemnitz-Jena festgefügt. Im November 1996 war Starke
bei dem aggressiven Besuch des Trios in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald
dabei. Er beschaffte das TNT für die Rohrbomben, die Anfang 1998 in der
von Beate Zschäpe angemieten Garage in Jena gefunden wurden, und war
die erste Anlaufadresse nach dem Untertauchen des Trios. Im Herbst 1998
erschien ein Artikel von Mundlos im sächsischen Blood & Honour-Organ
White Supremacy. Das Landeskriminalamt Thüringen observierte Starke,
weil es glaubte, über ihn das Trio aufzuspüren. Im November 1999 teilte
er seinen Blood & Honour-Leuten mit, Spenden brauche man für die UnVgl. Ingo Weidler: Thomas Starke, ein Nazispitzel. Der rechte Rand. September/Oktober 2014.
39
Mundlos soll an diesem Angriff beteiligt gewesen sein.
38
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tergetauchten nicht mehr, weil sie bereits »jobben« (d.h. Überfälle begehen) würden. Er lebt heute unter einem anderen Namen in Deutschland.
Das Land Berlin hat nicht von sich aus explizit darauf hingewiesen, dass
das LKA Berlin mit Thomas Starke über zehn Jahre einen V-Mann führte,
der zu den wichtigsten Unterstützern von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos
und Uwe Böhnhardt gehörte, als diese auf der Flucht vor den Behörden in
Chemnitz Fuß fassten.
Drei Terrornetzwerke auf dem Radar der Verfassungsschützer40
Je genauer die Recherchen vor allem von Nebenkläger-Anwälten im Münchener NSU-Prozess, aber teilweise auch vom BKA vorangetrieben wurden,
desto klarer wurde das Bild des Unterstützernetzwerks des NSU-Komplexes. Es ging – verteilt über die Republik, aber mit Schwerpunkten in Sachsen, Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen sowie Kassel und Hessen – um ein organisiertes Netzwerk von etwa 100 bis
200 Personen, das bis heute nicht vollständig zerschlagen ist. Sie agierten
in folgenden Netzwerken:
n Blood & Honour (mit dem ausgehend von Sachsen und Thüringen besonders terroristisch agierenden Ableger Combat 18);
n den noch geheimer agierenden Hammerskins und
n Klu-Klux-Klan.
Diese Terrornetzwerke waren bzw sind dicht miteinander verknüpft und
überlappen sich, vor allem über Strategen einer solchen Vernetzung, bilden
damit ein Netzwerk der Netzwerke. Sie sind zu einem erheblichen Teil mit
rechten Rockerorganisationen vernetzt und in der organisierten Kriminalität tätig, nicht zuletzt bei der Organisierung der Crystal-Meth-Route von
Tschechien nach Deutschland, aber auch bei Geschäften mit Prostitution
und immer wieder mit Kindesmissbrauch, so in Thüringen oder Sachsen.
1) »Blood & Honour«
Zu den leitenden Aktiven gehörten Stephan L./Pinocchio/Nia. (2017 enttarnter V-Mann des BfV), in Sachsen und Thüringen Thomas Starke, Jan W.
(vermutlich, jedenfalls nach Eindrücken des Bundeskriminalamts, ein Spit-

V-Leute befanden sich in den drei zentralen Terrornetzwerken und hatten
zum Teil entscheidenden Einfluss – aber das ist nur die bekannte oder halb bekannte Spitze eines Eisbergs an geheimdienstlichen Infiltrationsbemühungen.
40
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zel), Andreas Gr., Marcel D./Riese (V-Mann), Mike Ba. (mutmaßlich V-Mann)
und weitere in Baden-Württemberg und Hessen.
2) Hammerskins. Das parallele NSU-Unterstützernetz
Die Gründung der Hammerskins in Deutschland erfolgte 1999 parallel zu
den Verbotsdrohungen für Blood & Honour. V-Mann Mirko Hesse aus Sebnitz in Sachsen gehörte zu den Mitgründern.
Besonders umtriebig agiert(e) sein politischer Ziehsohn Thomas G. aus
Altenburg, der im Münchener NSU-Prozess die Aussage mit den Worten
»Hammerskins schweigen« verweigert. Dazu gehör(t)en Michael L. und
René W. (alle aus dem Kreis Altenburg und Mitglieder der Band »brainwash«, letzterer ebenfalls V-Mann) sowie Mirko Sz./Barnie, Malte Re. –
und Piatto.
3) Ku-Klux-Klan
Hier spielten Spitzel eine besondere Rolle – u.a. Corelli. Als Gründer des
KKK kannte er Polizisten, er kannte Holger W., der Ende der 1990er Jahre
KKK-Mitglieder in Baden-Württemberg organisierte, und Achim Sch., ebenfals Mitglied im Klan. Corelli informierte das Bundesamt über die Mitglieder des KKK, zum Teil über die Polizisten, u.a. Jenny W., Philipp B. von der
Bereitschaftspolizei Böblingen oder über Steffen B., der mit Corelli und
Achim Sch. Polizisten für den Ku-Klux-Klan angeworben hat. Wichtig war
dabei auch der V-Mann Piatto aus dem Landesamt für Verfassungsschutz
in Brandenburg, der eigens zur ideologischen Radikalisierung in die Vereinigten Staaten gereist war.

Zwischenfazit: Einsatz von Spitzeln und Agents Provocateurs
jenseits des Rechts
Anhand der zentralen, oben portraitierten V-Leute bzw. Agenten des Verfassungsschutzsystems können mehrere, einander ergänzende Muster beobachtet werden:
1. Sie waren in der entscheidenden Zeit der neonazistischen Gewaltwelle
als V-Leute aktiv und größerenteils selbst an Gewaltverbrechen beteiligt.
2. Sie hatten vor bzw. nach dem Untertauchen zum Kerntrio Kontakt und
haben es unterstützt. Bis zum Beweis des Gegenteils muss angenommen werden, dass das Kerntrio nicht nur durch Tino Brandt/LfV Thüringen, sondern auch durch die Genannten beobachtet worden ist.
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3. Sie kooperierten entweder mit Blood & Honour, C18, den Hammerskins
und/oder den KKK-Strukturen, also den in Deutschland »angebotenen«
Terrornetzwerken.
4. Sie wurden hinsichtlich der Informationen, die sie hatten, und ihrer Beteiligung an Terrortaten und am Terrornetzwerk NSU sowie den Terror-Netzwerken Blood & Honour, Hammerskins und KKK durch das BfV
selbst vor Legislative und Judikative geschützt.
5. An ihnen zeigt sich exemplarisch, mit negativen Folgen für die Sicherheitspolitik und die justitielle Ahndung einer Mordserie, dass diejenigen,
die sie schützen, sich außerhalb der rechtsstaatlichen Verantwortung sehen. Dies gilt für das Verfassungsschutzsystem und seine Fachaufsicht,
den Innenminister des Bundes – und damit die Exekutive. Sie agieren
jenseits des Gesetzes. Wir sind Zeugen eines schweren verfassungspolitischen Konflikts, in dem die Exekutive die beiden anderen Gewalten
in unserer gewalten-geteilten Verfassung an den Rand drückt. Wird dies
weiter hingenommen, unterhöhlt dies weiter den Rechtsstaat und in der
Folge die Demokratie.

3. Kernrätsel der Mord- und Attentatsserie Köln-Keupstraße –
Kassel – Heilbronn41
Im Folgenden sollen an drei besonderen Aufklärungsrätseln der NSU-Verbrechen exemplarisch die Grenzen der Ermittlungen – die auch aus einer
Mischung von Vorurteilen und Alltagsverhalten in Polizei und Geheimdiensten und ihren Wirkungen auf die betroffenen Milieus bestanden – dargelegt werden. An ihnen wird sichtbar, wo eine andere, offenere und dann
auch erfolgreiche Ermittlung hätte ansetzen können. Zu solchen resoluten
Ermittlungen braucht es Unabhängigkeit, demokratische Zivilcourage und
wohl auch im Konfliktfall ein Setting, wie wir es im Institut des US-amerikanischen Sonderermittlers antreffen, der tatsächlich unabhängig, im Zweifel
mit einer eigenen Grand Jury, ohne Ansehen der Person und ohne Druck
von oben zu Ende ermitteln darf. Und es braucht Medien, die nicht nachplappern, was staatliche Institutionen aus angeblicher Staatsräson an Interpretationen mehr oder weniger autoritär anweisen.
41
Vgl. zu diesem Abschnitt auch die betreffende chronologische Übersicht im
Anhang, S. 232ff.
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Nagelbombenattentat Keupstraße. Es ist nicht, was nicht sein darf.
Und ein zersetzendes Klima des Misstrauens entsteht
Am 9. Juni 2004 detonierte kurz vor 16.00 Uhr eine Nagelbombe in der
Köln-Mülheimer Keupstraße – ein Terrorakt mit über 20 zum Teil schwer
Verletzten.
Das LKA hatte in seinem ersten Bericht alsbald – richtig – die Tat als
Akt »terroristischer Gewaltkriminalität« bezeichnet. Kaum mehr als eine
Stunde nach dem Bombenattentat, um 17.36 Uhr, verfügte das Lagezentrum des Innenministerium jedoch per Anweisung: »Bitte um Streichung des
Begriffes terroristischer Anschlag aus dem momentanen Schriftverkehr.«
Elf Minuten zuvor war der damalige Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Fritz Behrens, der im Urlaub war, vom Lagezentrum informiert worden. Vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags bestritt er, mit der
Streichung etwas zu tun gehabt zu haben.
Wenige Stunden nach dem verheerenden Attentat gab es eine bisher
nicht aufgeklärte intensive Kommunikation der Abteilung Rechtsextremismus Beschaffung (Anwerbung und Betreuung u.a. von V-Leuten) des Bundesamts für Verfassungsschutz mit dem entsprechenden Beamten aus dem
Landesverfassungsschutz über mögliche Hintergründe, die bisher nicht
haben aufgeklärt werden können. Ebenfalls unmittelbar danach gab es
Hinweise aus der örtlichen rechtsextremen Szene, die das Attentat feierten. Um 21:00 Uhr fragte Behrens im Lagezentrum, warum der Verfassungsschutz in die Ermittlungen eingeschaltet gewesen sei (vgl. Redaktion LOTTA 2013).
Bundesinnenminister Otto Schily bekräftigte am Tag danach in einer
öffentlichen Erklärung die Haltung von Behrens.42 Ohne die Ermittlungen
abzuwarten, hatte man sich offenkundig dazu verabredet, ein rechtsterroristisches Motiv auszuschließen. Die Bearbeitung des Nagelbombenattentats, das wesentlich nach dem Muster des rechten Terrorismus des
Blood & Honour-Netzwerks und von C18 (aus Großbritannien) erfolgt sein
dürfte, illustriert das Ausmaß des fehlenden Willens, dem erfassten eigenen Material öffentlich gerecht zu werden – nach dem Motto, »dass nicht
sein kann, was nicht sein darf«.
»Überwachungsvideos des Fernsehsenders Viva aus einer Nebenstraße,
der Schanzenstraße, zeigen zwei junge Männer, die Fahrräder in Richtung
Tatort Keupstraße schieben, unter anderem das Fahrrad mit der Bombe.
42

Otto Schily hat seine Haltung später bedauert.
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Die Männer sollen Böhnhardt und Mundlos gewesen sein. Mit Sicherheit
lässt sich das aber nicht sagen, ihre Gesichter kann man nicht erkennen.
Das Phantombild, das die Polizei von dem Mann fertigte, der das Fahrrad
mit der Kofferbombe vor Haus Nr. 29 abstellte, ähnelt keinem der beiden.«
(Moser 2017) Wenn es das Trio war – gab es Helfer oder Mittäter, etwa
aus der Region, auch beim Bau einer Bombe, die hochprofessionell erstellt
worden sein muss?
Einseitige Ermittlungen
Über zwei lange Jahre ist unter der Aufsicht des nordrhein-westfälischen
Landesinnenministers Behrens mit schweren Demütigungen im Opferumfeld ermittelt worden. Bereits »am Tag des Anschlags wurden einige noch
unter Schock Stehende mehrmals verhört. Dass sie selbst nichts mit dem
Anschlag zu tun hätten, wurde ihnen nicht geglaubt. Von einzelnen verlangte die Polizei noch am Krankenbett DNA-Proben. Schließlich starteten
die Ermittler eine Rasterfahndung, bei der alle 25-35-jährigen Männer im
Viertel überprüft wurden. Fast zwei Jahre lang setzte die Polizei verdeckte
ErmittlerInnen in der Straße ein, um die AnwohnerInnen auszuforschen.
Bei vielen Betroffenen lösten die Verdächtigungen und drastischen Ermittlungsmethoden Traumatisierungen aus.« (Ramelow 2013: 68) Die Polizei suchte die Ursache der Tat und die Täter zuallererst in der Keupstraße
selbst und im Umfeld der Opfer. »Beim Stichwort Keupstraße habe man an
›das eine oder andere Verfahren im Bereich der organisierten Kriminalität
gedacht‹ und an ›Auseinandersetzungen mit politischem Hintergrund zwischen Kurden und nationalistischen Türken‹, so der leitende Oberstaatsanwalt Rainer Wolf vor dem Untersuchungsausschuss. Die Polizei ermittelte
… in Richtung organisierte Kriminalität, Rauschgifthandel und Schutzgelderpressung.« (ebd.: 67) Am Tag nach dem Anschlag schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung: »Es gibt in der Keupstraße auch die andere Seite
des farbenfrohen orientalischen Flairs, nämlich Glücksspiel, Schutzgelderpressung, Rauschgifthandel und Machtkämpfe zwischen Türken, Kurden,
Albanern, Serben und Bosniern.«43
Das Bild, das Nordrhein-Westfalen im Ausschuss des Bundestags geboten hat, ist bei allen drei Anschlägen, die dem NSU zugeordnet wurden, hinsichtlich der konkreten Ermittlungen gegen Neonazis katastrophal.
43
Peter Schilder, Keine Anzeichen für einen terroristischen Hintergrund, in:
FAZ vom 10.6.2004
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Der NSU soll (insbesondere nach dem 2011 veröffentlichten Bekennervideo) verantwortlich sein für die Bombe, die am 19. Januar 2001 in einem kleinen Lebensmittelgeschäft in der Propsteigasse in Köln detoniert
ist. Dabei wurde die 19-jährige Tochter des iranisch-deutschen Eigentümers schwer verletzt, als sie eine zuvor von einem Mann zurückgelassene
Christstollendose öffnete.
Eine unzureichende Ermittlung gab es auch bei dem Mord an dem Kioskbesitzer Kubaşık in Dortmund 2006 (das neunte Opfer der sogenannten Česká-Serie).
Im ersten Fall hatte man nur routinemäßig die Staaatsschutzabteilung
gebeten, den Fall zu bewerten. Ohne Ergebnis. Es hätte, erklärte der ehemalige Kriminalhauptkommissar, an der Hauswand schon ein Hakenkreuz
oder Ähnliches auftauchen müssen. In Richtung Neonazis habe man nicht
ermittelt, da die rechte Szene in Köln nie etwas mit Sprengstoff zu tun gehabt hätte. Dem Beamten war angeblich auch nicht bekannt, dass drei Neonazis untergetaucht gewesen seien (vgl. Redaktion LOTTA 2013).
Die Unfähigkeit trifft ebenfalls für das Nagelbombenattentat in der Kölner Keupstraße zu. Was ist wirklich passiert? Waren es zwei oder doch vier
Polizisten, von denen zwei dem ersten Untersuchungsausschuss des Bundestags vorenthalten wurden? Welche Personen in Zivil mit Dienstwaffen
hatte der Deutsch-Türke Ali Demir gesehen? Gab es lokale rechtsextreme
Helfer oder Mittäter? Nordrhein-Westfalen und auch die Kölner Szene waren keineswegs frei von gewalttätigen Neonazis und Rechtsextremen samt
Nagelbombenexperten. Dies galt etwa für den mit Waffen und Drogen beschäftigten Organisator von »Blut-und-Ehre«-Konzerten, Sebastian S. (einen Zersetzer und Gewaltradikalisierer), oder den Anführer der sauerländischen Aktionsfront, André Zimmermann – beides V-Leute. Einen V-Mann
gab es auch im Umfeld der Täter des Solinger Brandanschlags 1993, bei
dem fünf Personen türkischer Herkunft ermordet worden sind.
»Erfolg« des Nagelbombenattentats
Aus den Gesprächen vor Ort und aus den Einlassungen des Sozialdemokraten Ali Demir ergibt sich, dass BewohnerInnen der Keupstraße sich vor
dem Attentat zusammen mit der Stadt, den Gewerkschaften und anderen intensiv und mit Erfolg um eine stärkere Integration der verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen bemüht haben. Ja, die Keupstraße
wurde zu einem Integrationsmodell, das landauf, landab gefeiert worden
war. Man hatte vor, ein größeres Zentrum in der unmittelbaren Nähe der
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Keupstraße zu bauen. Dies stieß offenkundig auf den Widerstand anderer, der auch in der Konkurrenz der Gewerbetreibenden begründet war.
Die Spannung verstärkte sich auch dadurch, dass ein Polizist im zeitlichen
Vorfeld des Attentats angegriffen worden war. Es gab zudem von Rechtsextremen Bekundungen gegen die Keupstraße.
Das Attentat war insofern »erfolgreich«: Seitdem ist die Initiative Keupstraße de facto zerschlagen. In den Jahren danach herrschte ein Klima des
zum Teil von der Polizei verstärkten organisierten Misstrauens. Die Keupstraße wurde politisch gemieden. Die Initiative Keupstraße war gebrochen.
Die Erfahrung des Attentats, das damit verbundene unsichere Investitionsklima, der Rückzug durch Traumatisierungserfahrungen und der Umgang
von Polizei und Politik danach nahmen der Initiative zu einer verbesserten
Integration den Schwung und die Kraft.
Ohne die abwehrende Haltung gegenüber den Opferfamilien, ohne die
politiktypische Konfliktvermeidung und Anpassung, und schließlich ohne
die Haltung der Sicherheitsbehörden hätte es diese eminente Wirkung des
Attentats nicht geben müssen.
Irreführung und Verharmlosung durch das BfV
Es ist durch die Einlassungen von Fritz Behrens vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages auch nicht klar geworden, warum in den drei
folgenden Jahren wesentlich nur im Umkreis der Opfer und ihrer Angehörigen, zum Teil mit äußerst ruppigen Mitteln, ermittelt wurde. Es ist ebenso
wenig klar, welche Rolle die aus NRW geführten Vertrauensleute in der
Mordserie hatten. Es ist nicht bekannt, warum das Wissen der Bundes- und
Landesämter, dass es rechtsterroristische Gefahrenpotenziale gab, nicht
angemessen in die Ermittlungs- und Informationsarbeit eingeflossen ist.44
»Der Arbeit der Polizei in NRW hatte auch Clemens Binninger, der CDU-Obmann des Bundestagsausschusses ein verheerendes Zeugnis ausgestellt, berichtete vor einem Jahr der WDR: Als ›fast schon skandalös‹ bezeichnete Clemens
Binninger (...) das Verhalten der Kölner Polizei nach dem Anschlag im Jahr 2004.
›Diesen Fall hätte man aufklären können‹, ist Binninger überzeugt. Zu diesem
Schluss kommt der Politiker nach der Befragung eines Kölner Polizisten im NSU-Untersuchungsausschuss am Donnerstag (25.4.2013) in Berlin. Der Beamte sei gemeinsam mit einem Kollegen zum Zeitpunkt des Anschlags in direkter Nähe auf
Streife gewesen. Noch vor den Einsatzkräften seien sie am Tatort eingetroffen,
sagten sie im Ausschuss aus. Videoaufzeichnungen legen nach Erkenntnissen des
Ausschusses nahe, dass sich die mutmaßlichen Täter zur gleichen Zeit in derselben
44
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Bezeichnend waren hierzu die Verharmlosungen Mehnhorns aus dem
BfV im ersten Untersuchungsausschuss des Bundestags vom 12.8.2013.
Im BfV-Spezial über Terrorgefahren vom Juni 2004 war behauptet worden, dass derzeit in Deutschland keine rechtsterroristische Opposition und
Struktur erkennbar sei. Es fehlten geeignete Führungspersonen, Logistik
und finanzielle Mittel. Ungeachtet der Tatsache, dass es den Bombenbastlern von Jena jahrelang gelungen war, sich der Verhaftung zu entziehen,
wurde behauptet, es gebe keine wirkungsvolle Unterstützerszene, die in der
Lage war, einen nachhaltigen Kampf aus dem Untergrund heraus zu führen.
Mehnhorn versuchte in seiner Vernehmung zu erklären, warum das BfV
das sagte, obwohl seit 1998 bekannt war, dass nicht nur eine Rohrbombe,
sondern auch 1,4 kg TNT gefunden worden waren. Das BfV-Spezial sei schon
2002 begonnen worden und dann wenige Wochen nach dem Sprengstoffanschlag in der Kölner Keupstraße erschienen. Die Aussage hat sich inzwischen als falsch herausgestellt: Im gleichen Zeitraum – den Wochen nach
dem Nagelbombenattentat in der Keupstraße vom Juni 2004 – hat das
Straße aufgehalten haben wie die Polizeistreife. Dennoch sind die Polizisten erst
im März 2013 vernommen worden.« (Stephan Laurin: Piraten wollen NSU-Untersuchungsausschuss – CDU prüft wohlwollend, SPD, Grüne und FDP sind dagegen,
in: Ruhrbarone.de vom 12.5.2013)
Rechtsextreme, neonazistische und terroraffine Personen, Gruppen und Netze
waren seit Anfang der 1990er Jahre in Nordrhein-Westfalen präsent. Dem rechtsextremen Fanal von Hoyerswerda und Rostock Lichtenhagen korrespondierte alsbald eine Kette von Gewaltakten – auch in Köln und Umgebung. So in der Nacht
zum 4. Februar 1992, als unbekannte Täter ein Haus in Köln-Worringen mit Brandsätzen angriffen, das von Familien türkischer und osteuropäischer Herkunft bewohnt wurde. Die Brandsätze gingen im Hauseingang in Flammen auf und versperrten den zwei Dutzend Bewohner_innen den Fluchtweg. In der Nacht vom
8. September 1992 warfen unbekannte Täter Brandsätze auf ein Flüchtlingsheim
in Rösrath. Im Oktober 1992 wurde in Köln-Porz ein 28-jähriger Iraner auf offener Straße von zwei Deutschen zusammengeschlagen. Ein Höhepunkt dieser Anschlagsserie war schließlich der Solinger Anschlag 1993, wenige Tage nach der Einschränkung des Asylrechts, auf die Familie Genç – eine Brandstiftung von jungen
Rechtsextremen, die zuvor ideologisch u.a. von Bernd Schmitt, dem Leiter einer
Kampfsportschule in Solingen, radikalisiert worden waren. Auch Bernd Schmitt
soll V-Mann gewesen sein. Ohne dieses gewaltbereite Milieu und entsprechende,
in der Sicht der Neonazis erfolgreiche Gewalt- und Sprengstofferfahrungen hätten sich v.a. in Köln und in Dortmund einschlägige Szenen und Netzwerke nicht
so festigen können, wie wir sie dann im letzten Jahrzehnt zu beobachten haben
(vgl. Antifaschistische NRW Zeitung, Mai 1993).
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BfV intensive Ermittlungen über rechtsextreme Hintergründe des Attentats durchgeführt. Es hat einen Vergleich mit dem Nagelbombenattentat
in London (aus dem Jahr 1999) gezogen und mindestens vier verdächtige
rechtsextreme Personen aus der Kölner Raum benannt, die es zu überprüfen gelte. Das heißt, dass das BfV beim Nagelbomenattentat von Rechtsterrorismus ausging. Schon am Abend des Bombenattentats versuchte ein
Kollege aus der gleichen Abteilung des Bundesamts (Beschaffer), sein Pendant beim Landesamt für Verfassungsschutz in Köln anzurufen.
Offenkundig hat das BfV gleichzeitig die Terrorspur im Blick gehabt und
nach außen die Gefährdungslage im BfV-Spezial heruntergespielt: Möglich
sei derzeit allenfalls ein von Kleinstgruppen oder Einzelpersonen geführter
Feierabendterrorismus, hieß es dort. Wir haben es hier also mit einer Verheimlichung der eigenen Recherchen mit gar nicht absehbaren Folgen für
die Aufklärung des Nagelbombenattentats gerade auch durch die Zuständigen vor Ort zu tun. Denn die Polizei hat – ein schwerer Fehler – nichts anderes getan, als im Opfermilieu zu ermitteln. Das ist die verheerende Wirkung einer irreführenden Taktik des »Wir-wissen-eigentlich-nichts, sind
aber – jedenfalls analytisch – nahe dran«. Der Zeuge Mehnhorn behauptete
gleichwohl, das Bundesamt habe im Grunde nichts falsch gemacht, es hätte
aber mehr Informationen sammeln und Möglichkeiten ausschöpfen sollen.
Das Trio sei doch auf der Flucht gewesen, woraufhin bemerkt wurde, dass
die RAF immer auf der Flucht gewesen sei (Untersuchungsausschuss-Mitglied Wolfgang Wieland). Man sei von Fluchtversuchen ins Ausland ausgegangen, hatte aber im Oktober oder November 1998 vom Landesamt Thüringen den möglicherweise gültigen Aufenthaltsort mitgeteilt bekommen.
Mehnhorn begreift, erklären uns informierte Kreise im Umfeld des BfV,
bis heute das Phänomen NSU nicht, sondern erklärt es für ein »singuläres
Ereignis«. Ein Dogmatiker im Amt ohne analytische Kommunikation und
Kontrolle? Mehnhorns Verhalten führt ins Herz des Bundesamts. Es gab offenkundig weder eine zureichende operative, noch eine auf Analyse, Auswertung und Urteilsfähigkeit bezogene Struktur, sondern eine strukturlose
Struktur, die an starren Definitionen festhält, intern keine offene Kommunikation zulässt und in der Gefahr analytischer Fehlurteile über komplexe
Prozesse der Radikalisierung, sei es des Rechtsextremismus oder des Terrorismus, der den Islam missbraucht, steht. Prekär ist, dass jemand von
dieser zentralen Bedeutung selbstbezogen an einem einmal gefällten Urteil – dogmatisch – festhält. Seine Einschätzungen passten in das Milieu
jener Jahre um die Jahrtausendwende, als es den Sicherheitskreisen nicht
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opportun erschien, von den Radikalisierungspotenzialen des Rechtsextremismus angemessen ernsthaft zu reden.

Der Mord an Halit Yozgat in Kassel. Aufklärungsverweigerung
und Strafvereitelung aus »Staatswohl«?45
Zu Beginn der Sitzung des Münchener Gerichts in Sachen NSU vom 26.3.2014
gibt İsmail Yozgat, der Vater des am 6. April 2006 ermordeten Halit Yozgat,
eine Erklärung ab. Nach der Begrüßung des Vorsitzenden sagt er: »Ich bin
İsmail Yozgat, Vater des 21-jährigen Halit Yozgat, der unschuldig in Deutschland getötet wurde. Ich habe den Videofilm mit Te. [Andreas Temme] gesehen. Während Te. aus dem Internetcafé hinausging, suchte er nach Halit, um ihm die 50 Cent zu zahlen. Dabei hätte Halit links am Tisch sitzen
müssen, wenn er rausgeht. Te. schaut aber gar nicht nach links, er geht hinaus. Während er hineingeht, müsste Halit rechts am Tisch sitzen, aber er
schaut überhaupt nicht auf die rechte Seite. Als er das Geld auf den Tisch
legte, war der Tisch 73 cm hoch. Ich vermute, dass Te. 196 cm groß ist. Warum sieht er den hinter dem Tisch liegenden Halit nicht, während er das
Geld auf den Tisch legt? Warum hat er den auf dem weißlichen Tisch befindlichen Bluttropfen nicht gesehen? Te. sagte in der Gerichtsverhandlung, dass er immer für 10, 20 Minuten im Internetcafé war. Dabei blieb er
immer zwei Stunden, wenn ich im Laden war. Was er erzählt hat, kommt
mir nicht glaubhaft vor.
Wie Sie wissen, wurde mein 21-jähriger Sohn Halit am 6. April 2006 in
Kassel in der Holländischen Straße 82 durch zwei Kugeln in den Kopf erschossen. Er verlor in meinen Armen sein Leben. Er war mein einziger
Sohn.« (Mitschrift NSU-Watch vom 26.3.2014)
Der Mord an Halit Yozgat geschieht also, während sich offenkundig noch
der Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes, Andreas Temme, im
Internetcafé aufhält. Nach René Heilig (ND vom 4.12.2013) hatte ein Zeuge
Halit Yozgat noch um 16.54 Uhr im Eingangsraum sitzen sehen. Temme
hatte sich um 16.51 eingeloggt.
»Um 17.01 Uhr verließ Temme das Internet wieder, wollte bezahlen, sah
Yozgat aber nicht mehr, schaute kurz auf der Straße nach ihm. Erfolglos.
Also legte er 50 Cent auf dessen Tisch und ging. Um 17.03 Uhr kam Vater
Yozgat ins Café und entdeckte seinen sterbenden Sohn. Halit Yozgat war,
45
Vgl. meine Sachverständigenanhörung vor dem hessischen Untersuchungsausschuss am 19. Februar 2015.
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so sagen die Ankläger, von den NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos erschossen worden. Das könnte auch schon die ganze Geschichte
gewesen sein – wenn Andreas Temme nicht Mitarbeiter des hessischen
Verfassungsschutzes gewesen wäre. Und wenn er nicht verdächtige Telefonate mit V-Leuten geführt hätte. Und wenn er nicht so nervös gewesen
wäre, als ihn Tage danach der Informant GP389 auf den Mord ansprach.
Und wenn Temme sich – wie andere Internetcafé-Besucher bei der Polizei
gemeldet hätte. Und wenn die Verfassungsschutzchefs samt damaligem
Innenminister Volker Bouffier (CDU) nicht verhindert hätten, dass Temme
und seine V-Leute vernommen werden. Und wenn die Bundesanwaltschaft
sich nicht noch immer weigern würde, die vollständigen Akten aus dem
Ermittlungsverfahren gegen den dann doch erwischten Temme herauszugeben. Und ... und ... und ... Und: Von Ahmed Ta. soll Andreas Temme beobachtet worden sein, wie Temme mit einer Tüte das Internet-Cafe von
Halit Yozgat betreten hätte. ›Ein schwerer Gegenstand‹ darin drückte die
Tüte durch. Der Zeuge sagt weiter aus, dass erst, nachdem Temme nach
10-15 Minuten seinen Computer-Platz verließ, er ein ›dumpfes Geräusch‹
hörte. Genau 10-15 Minuten später wurde tatsächlich Halit Yozgat mit einer Česká-Schusswaffe erschossen, bei der eine übergestülpte Plastiktüte
leere Patronen auffing.«46 Der Iraker Hamadi S. sagte der Polizei, er habe
schattenhaft einen großen Mann gesehen, der an seiner Zelle vorbeiging,
zum Tresen schaute und dann in Eile das Lokal verließ (Moser 2017).47

46
Georg Lehle, NSU-Prozess: Wichtiger Zeuge taucht unter!, Friedensblick de.
10.11.2013. Womit Andreas Temme in der Kasseler Außenstelle des Verfassungsschutzes genau befasst war, so Marcus Weller in fakt.de vom 13.5.2014, »durfte
die Polizei nicht aufklären. Denn der Dienst blockierte nach Kräften die Ermittlungen, stellte Akten nicht bereit, ließ Vernehmungen der Spitzel nicht zu. Mehr
noch: Er unterrichtete – gegen jede Regel – den Verdächtigen fortlaufend über
den Stand der polizeilichen Ermittlungen.«
47
Schon 2006 »hatten die Ermittler herausgefunden, dass der VS-Mann Temme
am 9. Juni 2004 in Köln war, als in der dortigen Keupstraße die Nagelbombe gezündet wurde. Er habe eine Tagung besucht. Die Öffentlichkeit erfuhr von diesem
Aufenthalt erst im Juli 2016 aus dem Mund eines Kasseler Polizisten im hessischen
NSU-Ausschuss. Der Sachverhalt ist umso bemerkenswerter, als gegen Temme
ursprünglich auch wegen anderer Česká-Morde ermittelt wurde.« (Moser 2017)
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Aufklärungsblockade über zehn Jahre
Die Polizeiarbeit wurde behindert: Obwohl ein Verfassungsschützer zum
Tatzeitpunkt am Tatort war und dies, obwohl aufgefordert von der Polizei,
verschwiegen hat, blockierte das Landesverfassungsschutzamt und der politische Vorgesetzte, der heutige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier eine angemessene Aufklärung durch die Polizei und reklamierte hierfür
eine ominöse Gefährdung des »hessischen Staatswohls« (!). Die eigenen
Informationen angemessen zu analysieren, auszuwerten und zu beurteilen, wurde durch den Innenminister eigenhändig blockiert. Angesichts der
V-Mannführerschaft von Andreas Temme spricht viel dafür, dass der Aufenthalt des Trios auf dem Konzert zwei Tage zuvor auch dem Landesamt
Hessen bekannt war. Nach der Mordtat wurden die Ermittlungen der Kasseler Polizei jenseits aller rechtsstaatlichen Regeln sowohl vom Landesamtschef Lutz Irrgang als auch vom damaligen Innenminister Bouffier nicht nur
verzögert, sondern insgesamt blockiert: Es wurde dem Kriminalhauptkommissar Gerald Hoffmann trotz mehrfacher Anfragen schlicht nicht erlaubt,
den V-Mann Führer Andreas Temme bzw. den V-Mann Benjamin Gärtner
angemessen zu vernehmen. Mitte 2012 führte dies im Untersuchungsausschuss des Bundestags zu intensiven Befragungen.
»Die Kasseler Polizei hatte bei ihren Ermittlungen Andreas T. als möglichen Täter im Visier. Sie erbat vom hessischen Verfassungsschutz deshalb
Akteneinsicht. Außerdem wollte man V-Leute befragen, die Andreas T.
geführt haben soll. Beides, so Kriminaldirektor Gerald Hoffmann, sei vom
hessischen Innenministerium abgelehnt worden. Hoffmann wurde im Ausschuss auch dazu befragt, ob Informationen vom Verfassungsschutz verwehrt wurden, die für die Ermittlungen essenziell, also von überragender
Wichtigkeit, waren. Hoffmann erwiderte: ›Das stimmt.‹ Daraufhin – so dpa
vom 3.7.2012 – warf der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses
im Bundestag, Sebastian Edathy (SPD), Bouffier am Dienstag im ARD-Morgenmagazin ›die Verhinderung von Strafverfolgung im Amt‹ vor. Als damaliger Innenminister habe Bouffier sich zu Unrecht auf die Seite des Verfassungsschutzes gestellt. Die Wiesbadener Staatskanzlei bezeichnete Edathys
Vorwürfe als unverschämt und geradezu absurd.« (Hessische/Niedersächsische Allgemeine [HNA] vom 30.6.2012)
Hinsichtlich des V-Manns Benjamin G. ist der Untersuchungsausschuss
des Bundestags offenkundig nicht angemessen informiert worden. Er war
keineswegs unbedeutend. Schon im Jahr 2001 war er vom MAD übernommen worden und mindestens fünf Jahre als V-Mann des Landesamts für
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Verfassungsschutz tätig. Andreas Temme soll bis in die jüngste Zeit seine
rechtsextremen Netzwerk-Kontakte pflegen.
Im Bericht des 1. NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags wird
der damalige Innenminister Bouffier kritisiert, weil er den Quellenschutz
höher als die Ermittlungen im Mordfall Yozgat gestellt habe. Schließlich:
Stefan Aust hat im baden-württembergischen Untersuchungsausschuss
davor gewarnt, der Verfassungsschutz solle sich nicht dumm stellen, und
hat womöglich damit auch den Wissensstand des Landesamts für Verfassungsschutz über den Mord in Kassel und die politisch Verantwortlichen
für das Landesamt für Verfassungsschutz mitgemeint.48
Temme am Tatort – was wusste er?
Nach gegenwärtigem Stand war Andreas Temme also zum Zeitpunkt des
Mordes an Halit Yozgat am Tatort. Beim Zahlen seiner Internet-Nutzung
muss er den blutig am Boden Liegenden wegen der geringen Höhe des Tisches, an dem dieser normalerweise saß, gesehen haben. Er dürfte den
Mord mitbekommen haben. Nach Zeit Online vom 6.4.2017 hat die Gruppe
Forensic Architecture von der Londoner Goldsmith University den Mord
nachgestellt. Die Spezialisten konzentrierten sich bei ihrer Arbeit auf folgende Fragen: Konnte Temme die Leiche hinter dem Empfangstresen sehen,
als er dort eine 50-Cent-Münze hinterlegte? Ist es möglich, dass Temme im
hinteren Teil des Internetcafés keinen Schuss gehört hat? Weiter sind sich
die Forscher sicher, dass der Schuss einer Waffe – im Fall der NSU-Morde
eine Česká 83 – in geschlossenen Räumen einen scharfen Schießpulvergeruch hinterlässt. Kann es also möglich sein, dass Temme auch diesen nicht
wahrnahm? Zumal er gegenüber der Polizei aussagte, er kenne sich mit
Waffen aus und könne den Geruch verbrannten Schießpulvers erkennen.
Ihre vorläufigen Ergebnisse präsentierten die Forscher am Nachmittag des 6.4.2017 auf einer Pressekonferenz in Kassel. Sie kamen zu dem
Schluss, dass Temme den am Boden liegenden Yozgat gesehen haben muss:
Anhand des Videos simulierte eine Testperson, ausgestattet mit einer GoPro-Kamera, Temmes Bewegungen – insbesondere des Kopfes. Im An48
Vgl. Pitt von Bebenburg, NSU-Prozess: Verfassungssschutz am Abgrund, in:
»Frankfurter Rundschau« vom 23.2.2015. Auch dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Lutz Irrgang wird vorgeworfen, nicht die Wahrheit gesagt zu
haben. Er wird wegen uneidlicher Falschaussage kritisiert. Er hat behauptet, nur
ein kurzes Gespräch gehabt zu haben, hat sich aber mehrfach mit T. befasst.
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Eine architektonische
Rekonstruktion, die nachzuweisen versucht, dass
Andreas Temme den
sterbenden Halit Yozgat
gesehen haben muss
(Quelle: Die Welt,
3.4.2017)

schluss errechneten die Wissenschaftler mit einer Bewegungssoftware
seinen jeweiligen Blickwinkel. Die Ergebnisse zeigen, dass Temme Yozgat in dem Moment gesehen haben muss, als er die Münze auf den Empfangstresen legte.
Nach dem Beweisantrag des Nebenklägers Yavuz Narin im Münchener Prozess (Frühjahr 2014) ist Andreas Temme entgegen seinen Angaben
vom 24. März 2006 über die bundesweite Mordserie dienstlich unterrichtet worden. Seine Vorgesetzte vom Landesamt, Iris P., beauftragte Temme
und dessen Kollegen, Erkundigungen über den Sachverhalt einzuholen und
insbesondere V-Personen zu der Mordserie zu befragen: War er über den
damaligen Stand, über die Täter, die überlebenden Opfer und die Waffe
informiert? Am 10. April erklärte Temme in einem Dienstgespräch, dass
der Mord wohl keinen regionalen Bezug habe, da dieselbe Waffe bereits
bei mehreren Taten eingesetzt worden sei. Es gäbe – obwohl er zuvor beauftragt worden war – keinen dienstlichen Bezug zum Verfassungsschutz.
Temme hat tatsächlich über sein Wissen mehrfach nicht die Wahrheit
gesagt: Er habe keine Wahrnehmung gehabt. Er sei mit dem Fall nicht befasst. Im Gerichtsprozess aber ist nachgewiesen worden, dass er intensiv
mit der Mordserie befasst war und Treffen nicht nur mit seiner Vorgesetzten, sondern auch mit dem Geheimschutzbeauftragten H. gehabt hatte.
Letzterer hat mehrfach und insofern das Landesamt steuernd eingegrif-
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fen.49 Der für Geheimschutzangelegenheiten zuständige Beamte H. hat darüber hinaus in einem abgehörten Telefongespräch vom 9. Mai 2006 Temme
nahegelegt, »nur so dicht wie möglich an der Wahrheit zu bleiben«. Temme
müsse sich überlegen, wann er zum ersten Mal von einer bundesweiten
Mordserie gehört habe und wann ihm klar geworden sei, dass er sich an
einem der Tatorte aufgehalten (!) habe. Eine Anstiftung zur Falschaussage?
Thomas Moser schreibt dazu: »Von den abgehörten Telefonaten wurden
einige Passagen bekannt, die Fragen aufwerfen, wie der Satz des Dienststellenleiters in Kassel, Frank-Ulrich F., zu Temme: ›Du hast Vieles zugegeben und jetzt sitzt du mit drin. Es fehlt eine Minute. Die ist das Problem.‹
F. spricht in dem Telefonat allgemein von einer ›Kasseler Problematik‹. Vor
dem Oberlandesgericht in München behauptete F., ein solches Gespräch
mit Temme habe es nicht gegeben. Er habe nach dessen Suspendierung
keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Nachdem ihm das Abhörprotokoll
vorgehalten wurde, räumte er ein, mit Temme gesprochen zu haben. Die
Protokolle wurden in ihrer Gesamtheit nicht in den Prozess eingeführt. Worin die ›Kasseler Problematik‹ bestand, bleibt im Dunkeln. In einer anderen
Passage, die durch Nachforschungen der Anwälte der Familie Yozgat bekannt wurde, äußerte der Geheimschutzbeauftragte des hessischen Verfassungsschutzes, Gerald-Hasso H., im Mai 2006 gegenüber Temme: ›Ich
sage ja jedem, wenn der weiß, dass irgendwo sowas passiert, bitte nicht
vorbeifahren.‹ Die prompten Abwiegelungen durch H. (er habe die Kollegen gemeint), wie seitens der Bundesanwaltschaft (der Satz habe das Gespräch auflockern sollen), sind wenig überzeugend, auch weil sie sich widersprechen. Stattdessen steht die Frage: Wusste Temme, wusste das Amt
von der bevorstehenden Tat oder einer bevorstehenden Aktion? In einem
weiteren überwachten Telefonat beklagte sich Temmes Ehefrau drei Wochen nach dem Mord bei ihrer Schwester über ihren Mann. Sie sprach von
›niedergemetzelten Türken‹ und sagte wörtlich: ›Was interessiert‘s mich,
wen er heute wieder niedergemetzelt hat.‹ Die Telefonate sind bisher nur
in Bruchteilen bekannt.« (Moser 2017b)

Heißt das nicht: Das Landesamt hat die Aufklärung blockiert? Grenzt das nicht
an Strafvereitelung durch die Zuständigen? Zugleich verfügte, entgegen den Angaben des Landesamts, ein bestimmter Kreis von Personen im Landesamt über
tatrelevante Kenntnisse.
49
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120 Jahre Einsamkeit. Staat im Staat
Insofern verwundert es nicht, dass ein ausführlicher Bericht des LfV Hessen trotz höchsten Aufklärungsbedarfs unter Verschluss bleiben soll. Und
zwar für einen Zeitraum von 120 Jahren (!). Deutlicher kann die (autoritäre)
Mischung von Maßlosigkeit, Wut und Verzweiflung, die einen Teil der Sicherheitsbehörden umtreibt, nicht beschrieben werden. Für Thomas Moser spiegelt sich in diesem Zeitmaß das Maß des Giftes wider, das in der
Akte stecken muss: »Als der junge Deutschtürke Halit Yozgat am 6. April 2006 in seinem Internetcafé mit zwei Kopfschüssen ermordet wurde,
hielten sich fünf Kunden und ein Kleinkind in den Räumen auf. Wer nimmt
ein solches Risiko auf sich? Einer der fünf Kunden war der Beamte des LfV
Hessen, Andreas Temme. War das wiederum lediglich Zufall? – Zwei Hausnummern neben dem Anschlagsort befindet sich ein Polizeirevier. Wurde
das von dem oder den Tätern übersehen oder existiert ein unbekannter
Zusammenhang mit der Tat? Der Verfassungsschützer Temme verließ als
einziger nach dem Mord unerkannt den Laden. Hat er das Opfer tatsächlich nicht liegen sehen, wie er behauptet? Kam der Täter überhaupt von
außen, oder wurde der Mord von innen begangen? (…) Im Zeitmaß spiegelt sich offensichtlich das Maß des Giftes wider, das in der Akte stecken
muss. Als wenn erst heute Akten aus dem Kaiserreich Ende des 19. Jahrhunderts frei würden. (…) So etwas sei ihm noch nie vorgekommen, sagt
ein langjähriger Bundestagsabgeordneter, der unter anderem als Mitglied
im geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) viel mit
Geheimakten zu tun hat. Üblich sei eine Sperrfrist von etwa 30 Jahren. Bei
Dokumenten, die als ›streng geheim‹ eingestuft werden, sind es 60 Jahre.«
(ebd.) So definiert sich per Macht-Entscheid der Staat im Staat.
Over-Kill und verschärfte Fragen
Angesichts einer solchen, kaum steigerbaren Aufklärungsblockade – eines »Over-Kills« – sowohl des Landesamts für Verfassungsschutz als auch
des zuständigen Innenministers und jetzigen Ministerpräsidenten bleiben
auch die Fragen zu Temme dringend und weiten sich eher noch aus: War
er informiert, dass »etwas« geschehe? Hatte er die Tat selbst gesehen?
War er beteiligt? Haben gar Behörden den NSU – wie in seiner Jenaer Entstehungsphase – »begleitet«? »Kann er«, fragt Thomas Moser (ebd.) unter
der Überschrift »Zeuge, Komplize, Täter?«, »als er das Internetcafé verließ,
den Sterbenden tatsächlich nicht bemerkt haben, der hinter dem Tresen
lag? Aber warum meldete er sich dann nicht hinterher als Zeuge? Oder sah
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der großgewachsene Mann Halit doch liegen? Warum ging er dann weg?
Ist er letzten Endes sogar verstrickt und übergab dem oder den Mördern
die Tatwaffe in der Plastiktüte? Oder war er gar – konsequent zu Ende gedacht – selber der Mörder? Ein Opferanwalt fragte ihn vor Gericht genau
das. ›Natürlich nicht‹, antwortete Temme. Diese Denkvarianten sind übrigens nicht weit von den Ermittlungshypothesen entfernt, die die Kasseler
Kriminalpolizei 2006 verfolgte, erstens: ›Temme war der Täter‹, zweitens:
›Temme und ein V-Mann waren Mittäter.‹ Eine dritte Hypothese stellte damals das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen auf: ›Temmes V-Mann
war der Täter.‹«
Das rechtsextreme Umfeld des Andreas Temme
In Reinhardshagen, einige Kilometer nördlich von Kassel, trafen sich Rocker und Neonazis – und auch Andreas Temme. Er zeigte immer wieder
auffälliges Interesse am Rechtsextremismus und auch am Neonazismus.
Als Privatperson hatte er zudem enge Kontakte ins Rockermilieu – wie sein
rechtsextremer V-Mann Benjamin G., der private Kontakte zum dortigen
Rockermilieu einräumte. Temme fand sich laut Stuttgarter Nachrichten
(4.12.2013) immer mal wieder in der Kneipe zur »Scharfen Ecke« in Reinhardshagen ein – nur 21 km von seinem Heimatort entfernt. Er habe (laut
eigener Aussage) in der Reservistenkameradschaft Reinhardshagen Schießübungen gemacht.
Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Mord an Yozgat in Kassel,
zur Anwesenheit von Andreas Temme am Tatort zum Zeitpunkt des Mordes und den intensiven Kontakten mit seinem V-Mann Benjamin G. verweist der Beweismittelantrag eines Nebenklägers vor dem OLG München
darauf, dass der umtriebige rechtsextreme Ralf L. seinerzeit sowohl Uwe
Böhnhardt kannte und mit ihm in rechtsextremen Kreisen kooperierte als
auch Kontakte in das engere Umfeld des sogenannten NSU-Trios pflegte.
Zugleich habe er Verbindungen zum Umfeld des Mordopfers Michèle Kiesewetter gehabt, sodass weitere Erkenntnisse über ihn zu erhalten wären. Der Zeuge Ralf L. hatte vermutlich selbst Kontakt mit Andreas Temme,
ebenso wie zu einer zentralen Person der Kasseler Hells Angels, Michael
S. Temme wiederum bewegte sich zu einem ähnlichen Zeitpunkt im Umfeld der Hells Angels, ebenfalls u.a. in Nordhessen. Nach den Hinweisen
von Volker B. verkehrte Uwe Mundlos häufig in der Kneipe »Scharfe Ecke«
in Reinhardshagen und hatte dort Kontakt zu Mitgliedern der Hells Angels
und der Blood & Honour-Gruppe gehabt. Diesem Hinweis wurde nicht wei-
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ter nachgegangen (!). Inzwischen aber existieren Hinweise, die Bezüge der
NSU-Mitglieder zur verbotenen Vereinigung Blood & Honour wie auch zur
organisierten Kriminalität nahelegen. Dies bestätigte der Chef des Verfassungsschutz Hessen Lutz Irrgang, als er von personellen Überschneidungen der beiden Szenen – Rockerclubs und Blood & Honour – sprach. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich Anfang der 2000er Jahre sowohl Uwe
Mundlos als auch Andreas Temme immer wieder in der Gaststätte »Scharfe
Ecke« in der nordhessischen Gemeinde Reinhardshagen aufhielten.
Terroraffine Netze in Dortmund, Kassel – und Thüringen50
Die Neonazi-Szene dürfte sich vor dem Mord auf Konzerten in Kassel und
Dortmund getroffen haben. Der von Andreas Temme geführte V-Mann in
Kassel, Benjamin G., war einer der Aktiven von Sturm 18 (Kassel). Sein von
Benjamin G. beschatteter Stiefbruder, Christian W. (hessischer B&H-Kader
mit Bundeswehrerfahrungen), war mit der Szene in Kassel und dem Umfeld von Thorsten H. verbunden. Robin Sch., mit dem Beate Zschäpe aus
dem Gefängnis Briefkontakt hält, war vor seiner Inhaftierung im April 2007
Mitglied der Neonazi-Szene in Dortmund. Er hatte Kontakt zu Sebastian S.,
einem V-Mann in NRW, und der Neonazigruppe Sturm 18. Mitglieder der
Gruppe befanden sich in Dortmund und Kassel in zeitlicher Nähe des Tattags auf Konzerten. Auf einem dieser Konzerte trafen sich Robin Sch., Sebastian S., Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Michel F. war ebenfalls im
Kontext des Konzerts der Gruppe »Oidoxie« in Kassel (am 4. April) aktiv,
und zwar für die Sicherheit. Nach den Verboten von Gruppen wie »Nationalistische Front«, FAP und anderen Mitte der 1990er Jahre war die Szene
dazu übergegangen, von Parteien und Kleinstparteien unabhängige sogenannte Freie Kräfte und Kameradschaften auch in Hessen zu bilden. B&Hund Hammerskins-Kontakte und Strukturen haben in diesen einen im letzten Jahrzehnt wachsenden Einfluss.
Die rechtsextremen und terroraffinen Netzwerke in Hessen sind nicht
vom Himmel gefallen, sondern haben eine zum Teil lange Vorgeschichte
in den engen, kaum nach außen dringenden, weitgehend klandestin agierenden Kleingruppen. Manfred Röder war schon in den 1960er Jahren
Rechtsanwalt von Rudolf Heß, organisierte in Benzheim südlich von FrankDas Folgende stützt sich auf die Verfassungsschutzberichte – vor allem aber
auf Recherchen der Antifa, des Rechtsextremismusexperten Adrian Gabriel, der
Kollegen Andreas Speit und Andrea Röpke.
50
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furt die Kampfgruppe Röder, führte mit seinen Deutschen Aktionsgruppen
Anschläge auf Behörden und Flüchtlingsunterkünfte durch, wurde 1982
zu langjähriger Haft verurteilt, hielt Kontakte mit der Naziszene in Russland und wurde bei seinem Prozess wegen eines Farbbeutelangriffs auf die
Wehrmachtsausstellung in Erfurt von Mundlos, Böhnhardt, Wohlleben und
Kapke 1996 (vor dem Untertauchen des Trios) »begleitet«. Er hatte einen
»Reichshof« im mittelhessischen Schwarzenborn, zu dem Jürgen Rieger,
Frank R. und Thorsten H. anreisten. Die Hepp-Kexel-Gruppe wiederum
führte Terrorangriffe auf US-Einrichtungen in Offenbach und Frankfurt
durch. Sie kam aus dem Umkreis der »Wiking-Jugend« und des Jugendverbands Heimattreue Deutsche Jugend, hatte mit der Wehrsportgruppe
Hoffmann zu tun und wurde von Manfred Röder unterstützt.51 Diese Netzwerke sind ohne ein begünstigendes Milieu, wie es sich zum Beispiel in Art
und Ausmaß rechtsextremer Einstellungen zeigt, kaum denkbar.

»Blue Velvet«: Das Attentat auf Michèle Kiesewetter
und Martin Arnold am 25. April 2007 in Heilbronn52
Schüsse auf der Theresienwiese
Am Mittwoch, dem 25. April 2007, begann der Arbeitstag von Michèle Kiesewetter und Martin Arnold um 9.30 Uhr.53 Mit vier weiteren Beamten der
Bereitschaftspolizei betraten sie das Gebäude der Heilbronner Polizeidirektion. Sie sollten die Kollegen beim Einsatz »Sichere City« unterstützen. Um
10.15 Uhr begannen Kiesewetter und Arnold den Streifendienst. Sie fuhren
mit ihrem Dienstfahrzeug Richtung Zentrum und überprüften einschlägige
51
Die aggressive Hepp-Kexel-Gruppe wollte zudem, zusammen mit Peter Naumann, Rudolf Heß mit einer Bombardierung aus dem Hochsicherheitstrakt in Berlin-Spandau befreien.
52
Das Rätsel von Heilbronn ist nun seit zehn Jahren untersucht worden und
nicht wirklich gelöst. Ich beziehe mich im Folgenden auf die Ermittlungen im Untersuchungsausschuss des Bundestags unter der Leitung des Kollegen von Michèle
Kiesewetter, Clemens Binninger, und weiterer Untersuchungsausschüsse, auf Besuche der einschlägigen Orte Heilbronn, Oberweißbach, Deesbach, Eppingen sowie auf Gespräche mit Whistleblowern, in der BAO Trio, dem BKA, dem Verfassungsschutz und mit Opfern rechter Aggression.
53
Dieser Abschnitt beruht auf den Darstellungen von Frank Brunner (2014),
Thomas Moser (2013b), Stefan Aust, Dirk Laabs (2014) – und meiner partiellen
Rekonstruktion des Geschehens vor Ort 2013.
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Treffs. Um 11.30 Uhr machten Kiesewetter und Arnold mit zuvor gekauften belegten Brötchen Pause auf der Theresienwiese. Nach ihrer Pause
kehrten die beiden Polizisten ins Polizeirevier zurück, bevor sie kurz vor
14:00 Uhr erneut an der Trafostation auf der Theresienwiese Halt machten.
Zwei Unbekannte traten von der Neckarseite aus von hinten an Fahrerund Beifahrertür und schossen auf die in ihrem Polizeiauto Sitzenden. Michèle Kiesewetter, die auf dem Fahrersitz saß, war sofort tot. Martin Arnold erlitt schwerste Kopfverletzungen, ein Projektil steckt bis heute in
seinem Kopf. Die Täter nahmen die Dienstwaffen der beiden Beamten an
sich. Sie wurden im November 2011 in einem ausgebrannten Wohnwagen entdeckt, neben den Leichen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.
Das Attentat wurde eher zufällig von dem Radfahrer Peter S. entdeckt
und in Eile einem am Bahnhof stehenden Taxifahrer mit der Bitte mitgeteilt, 110 zu wählen. Die Einsatzzentrale erfuhr um etwa 14:12 Uhr vom
Attentat, fünf Minuten danach waren die ersten Beamten vor Ort. Die Polizei fahndete nach den Tätern, ohne Erfolg.
Irritierend ist: Dieser nördliche Teil des Platzes war, die Luftaufnahmen
zeigen es, nahezu leer. Wir wissen noch nicht, ob er abgesperrt war. Sicher
ist, dass Zuständige aus den Sicherheitsbehörden, auch aus der Einheit,
davon überzeugt waren, dass etwas passieren würde. Es waren mindes-

Die Theresienwiese in Heilbronn (Quelle: Kontext-Wochenzeitung 120, 17.7.2013)
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Bewusst unausgewertete Phantombilder möglicher Tatverdächtiger
(Quelle: Kontext-Wochenzeitung vom 19.2.2014)

tens 15 Frauen und Männer ihrer Einheit – mehr als sonst – in Heilbronn
und z.T. auf der Theresienwiese unterwegs. Ihr unmittelbarer Vorgesetzter, rassistisch geschult, war etwa 250 m entfernt. Andere, wie Daniel S.
aus Böblingen, waren ohne Uniform vor Ort. Etwa 100 Meter südlich vom
späteren Tatort hielten sich in der Nähe eines einachsigen Wohnwagens
vier männliche Personen auf, u.a. zwei, die standen. Von den Stehenden
fiel einem Zeugen einer auf, der auch in den (oben abgebildeten) Phantombildzeichnungen als Bild Nummer acht wiedererkannt worden ist. Er
ähnelt von Größe und Umfang her demjenigen, der im »Heimatschutz«
(Aust/Laabs 2014) als Türsteher eines Etablissements in Kornwestheim beschrieben worden ist. Unmittelbar nach dem Attentat war dieser Wohnwagen verschwunden.
Die Zeugen berichteten den Ermittlern, dass sie unmittelbar nach dem
Tatzeitpunkt mehrere Personen in zum Teil wilder Flucht gesehen hätten,
mindestens zwei unter ihnen, deren Hände bzw. Oberkörper teilweise blutbefleckt waren und die hektisch in Richtung Süden, teils am Neckar entlang, teils über die sich am Neckar entlang streckende Theresienwiese nach
Südosten flüchteten. Die Täter hatten nach ihren Schüssen den Opfern mit
erheblichen Anstrengungen ihre am Körper befestigten Pistolen entwendet und waren hierbei unvermeidbarer Weise mit den Blutüberströmten
in Kontakt geraten. Nach der Rekonstruktion der Zeugenaussagen ist der
Stand der Ermittlungen der folgende:54
54
Die Darstellung folgt Moser 2013b und Kontext-Wochenzeitung vom
28.8.2013.
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Anton M. begegnete kurz nach dem Attentat auf dem Neckaruferweg
etwas südlich der dortigen Trafostation zwei Männern und eine Frau. Einer der Männer (Bild Nr. 2) lief kurz vor dem Zusammentreffen eine Treppe
zum Fluss hinunter, um seine Hände, die voller Blut waren, zu waschen.
Das Phantombild, das nach den Angaben von Anton M. angefertigt wurde,
könnte einen Bekannten des Rechtsterrors in Deutschland zeigen. Andere
meinen, es könnte der Polizist H. gewesen sein.
Lieselotte W. beobachtete nach einem Friedhofsbesuch, als sie Richtung Sontheimerstraße unterwegs war, wie am südöstlichen Eingang zur
Theresienwiese ein linksseitig blutverschmierter Mann in ein parkendes
Auto links hinten einstieg. Die Phantombilder Nr. 3 und 4 zeigen diese
(gleiche) Person.
Ein Hinweisgeber mit der Bezeichnung »VP 1749«, dessen Identität die
Polizei geheim hält, berichtete, dass etwa gegen 14.30 Uhr am südlichen
Rand der Theresienwiese bei dem Abzweig zur Sontheimer Brücke ein
blauer Wagen mit Mosbacher Kennzeichen wartete. Ein hochgewachsener
Mann – kurze, dunkelblonde Haare, blaue Jeans, weißes Shirt, weiße Turnschuhe, in der linken Hand eine schwarze Wollmütze (Bild Nr. 9) – sprang
aus einer Böschung des Wertwiesenparks auf die Straße, sprintete über
die stark befahrene Straße und verschwand rechts auf der Rückbank des
blauen Wagens (Brunner 2014: 24). Der rechte Arm des Mannes soll voller Blutflecken gewesen sein, und auch auf seinem T-Shirt soll Blut zu sehen gewesen sein. Der Fahrer des blauen Autos soll »Dawai, dawai« (russisch für »schnell, schnell«) gerufen haben. Das Auto sei mit quietschenden
Reifen umgedreht und über eine Brücke in westlicher Richtung davongerast. Der Zeuge ist ein Beamter der Polizeidirektion Heilbronn, der seine
Aussage am Tag der Tat gemeldet hat. Er gilt als erfahren und zuverlässig
(vgl. Moser 2013b).
Die Phantombilder Nr. 5 und 6 zeigen zwei Personen vor der Tat auf dem
Neckarweg. Phantombild Nr. 12 zeigt jemanden abends in der S-Bahn mit
Blutspritzern auf dem T-Shirt, Phantombild Nr 13 einen Schausteller. Phantombild 14 soll vom Opfer Martin A. stammen.55 Die Bilder Nr. 10 und 11
55
»Die Redaktion konnte in die geheimen Ermittlungsakten zum Polizistenmord
blicken: Die Zeugen berichten von bis zu sechs Tätern – tatsächlich passt keines der
Phantombilder zu Böhnhardt, Mundlos oder Zschäpe. Es sind Aussagen und Phantombilder abgedruckt, die vom Polizisten Martin A. (das Bild Nr. 14, d.V.) stammen
– dabei wird von den Behörden kommuniziert, er könne sich nicht an die Tat er-
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zeigen einen Mann, der in südöstlicher Richtung vor dem Hubschrauber
floh. Gesehen hat ihn u.a. das Ehepaar Kurt.
Insgesamt dürfte es sich, nimmt man die Zeugenaussagen ernst, um vier
bis sechs bzw. fünf bis sieben bzw. fünf bis zehn Personen gehandelt haben,
die an der Tat direkt oder indirekt beteiligt waren: der Fahrer des blauen
Wagens (ohne Phantombild), die Person, die in Bild 3 und 4 bezeichnet
ist und linksseitig blutverschmiert war, der rechtsseitig Blutverschmierte
im Phantombild Nummer 9, der im Phantombild 2 beschriebene Blutverschmierte mit einem weiteren Mann und einer Frau (die in Bild 1 bezeichnet ist) sowie – als siebte Person gegebenenfalls ein zweiter Fahrer. Darüber hinaus sollen drei Personen (ohne Phantombild) in Richtung Nordost
fluchtartig das Gelände verlassen haben.
Verheizende Einsätze und die Löschung der Spuren durch die Polizei
Unmittelbar nach dem Mord und in den folgenden Tagen und Wochen betrieben auch die Verantwortlichen der Polizei alles, um die Spuren zu beseitigen. Dies gilt insbesondere für die Kommunikation von Michèle Kiesewetter in den Stunden und Tagen zuvor. Einer der Vorgesetzten, den
nach eigenen Aussagen die Information während einer Fahrradtour zu einem Badesee erreicht haben soll, kam wenig (!) später an den Tatort. Das
erste, was er tat, war, das Handy der Toten zu orten. Alsbald teilte die Polizei mit, es habe auf ihren Computern nichts Auffälliges gegeben. Als die
Computer von den zuständigen Kriminalbeamten konfisziert werden sollten, waren sie schon durch die Hände von Kollegen ihrer Einheit gegangen. Die Einheit muss sich zurechnen lassen, dass sie von der ersten Minute an Spuren vernichtet hat. Kollegen der Einheit fuhren über lange Zeit
mehrfach nach Oberweißbach, sicher auch, um dort die Kommunikation
unter Kontrolle zu halten.
Ihr Beruf war hart und herausfordernd für Michèle Kiesewetter, war sie
doch eine der wenigen Frauen in der von Macho-Männern dominierten
Einheit. Insbesondere wird der unmittelbare Vorgesetzte, in ideologischer
und praktischer Härte beim Ku-Klux-Klan geschult, bis heute in Kreisen des
LKA als besonders brutal geschildert. Um mitzuhalten, hatte sie die riskanteren Einsätze, die ihr angetragen wurden, mitgemacht. Sie war mutig.

innern. Im geheimen Bericht der Sonderkommission ›Parkplatz‹ ist vermerkt, A.
habe ›klare und konkrete Erinnerungen‹.« (Südwest Presse vom 10.6.2013)
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Aufschluss über die Gefährdungen, denen Kiesewetter ausgesetzt war,
bietet die Quellensammlung zu Einsätzen (von Götz Schubert, insbesondere nach Aust/Laabs 2014) im Jahr vor ihrer Ermordung. Ein Beispiel ist
der Einsatz am 11. März 2006 in Waiblingen bei einem Skinkonzert. Waiblingen ist eine der Hochburgen der Neonazi-Szene in Deutschland. Dort gaben Skrewdriver und Jan Stuart ihr letztes Konzert. In dieser Gegend hatte
der Blood & Honour-Chef Kontakte und Freunde, die teilweise bei der Band
Noie Werte mitspielten. In der Nähe von Waiblingen lebt auch Andreas
»Mucke« Graupner. Stefan Aust und Dirk Laabs erwähnen, dass kurz zuvor
eine Razzia gegen ehemalige Kader der Blood & Honour-Bewegung stattgefunden hat. Immer wieder tauchen die Namen von Thüringer und sächsischen Neonazis auch in Akten von Baden-Württemberg auf: Jan Werner,
André Kapke, Ralf Wohlleben (vgl. Aust/Laabs 2014: 631).
Gleich viermal ist Kiesewetter im Rahmen der Operation »Boomerang 2«
aus besonderem Anlass, u.a. in Sindelfingen in einer Gaststätte im Stadtteil Goldberg, im Einsatz. In dieser Gegend existiert das Vereinsheim eines Sportvereins, in dem auch Neonazi-Bands auftreten (ebd.: 634). Die
genauen Umstände dieser Einsätze werden bis heute geheim gehalten.
Sie wird Anfang 2007 gegen United Tribuns in diversen Discos in Pforzheim-Wilferdinger Höhe (ebd.: 680) eingesetzt. Von Bedeutung sind Verbindungen dieser Gruppe mit den Hells Angels. Die Rockergangs sind Auffangbecken für Neonazis und stehen in Verbindung mit dem organisierten
Verbrechen, der Türsteherszene im Drogengeschäft, bei der Kiesewetter
(ebenfalls Anfang 2007) als verdeckte Ermittlerin auffällt. Sie sei wegen
ihrer blauen Augen aufgefallen, sagt eine andere verdeckte Ermittlerin.
Stefan Aust und Dirk Laabs sprechen von häufig auftretenden Sicherheits
pannen bei den Operationen der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit
(BfE). Und: »Wir als Polizei haben so viele Feinde«, so eine Kollegin gegenüber den Mordermittlern (ebd.).
Michèle Kiesewetter wird eingesetzt bei einem rechten Gedenkmarsch
in Pforzheim am 23. Februar 2007, ebenso anlässlich von Naziveranstaltungen z.B. in Friedrichshafen, die von dem regionalen NPDler Alexander N.
organisiert wurden. Sie wird eingesetzt gegen die Rockergang Outlaws. Gemäß den Stuttgarter Nachrichten vom 3.8.2011 wurden bei den Outlaws Mc
ein Waffenarsenal und Geschäfte im Waffen- und Drogenhandel entdeckt.
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»Wir haben ihr die Angst genommen …«56
Immer wieder als sogenannte nicht offen ermittelnde Polizeibeamtin eingesetzt, sollte Michèle Kiesewetter Drogendeals auch über Telefonate anbahnen und – so erzählte sie einer Freundin in Oberweißbach – in Heilbronn Koks im Kilobereich von Russen kaufen (ebd.: 697). Bei ihrem ersten
nicht offenen Einsatz sei sie sehr nervös gewesen. Sie habe vor Angst gezittert, sodass die Dealerin gesagt haben soll: »Du musst es ja nötig haben.«
Sie sei in das Auto der Dealerin gestiegen, in dem ein bulliger, angsteinflößender Typ gesessen habe. Das Observationsteam soll zu dem Dealer-Auto
zeitweise den Kontakt verloren haben, wozu der leitende Drogenfahnder
lapidar bemerkte: »Kann schon sein, dass sie dachte, sie sind nicht an ihr
dran. Ich schöpfte Kiesewetter ab, machte den Zugriff und sie fuhr allein
zurück.« Noch mehrmals war Kiesewetter, so sagen ihre Kollegen aus, bei
Drogendeals dabei, einmal beim Ankauf von Ware in einem Hotelzimmer
in Stuttgart, das andere Mal war sie auf eine ganze Schar von dealenden
Brüdern angesetzt. Über diese Operation kamen die Ermittler an einen
Dealer heran, der als gefährlich galt, mehrere Waffendelikte auf dem Kerbholz hatte und ein schwerer Kokser war. Angeblich hatte Kiesewetter wegen dieser Operation Angst vor der Familie der Brüder und vor einer anstehenden Gerichtsverhandlung. Aber, so behauptet der Chef ihrer Einheit,
»diese Angst konnte man ihr nehmen«. Man ging mit den jungen Beamten in Böblingen und Umgebung ins volle Risiko. »Wenn man jung, anpassungsfähig und zudem eine Frau war, gab es jede Menge gefährlicher Aufträge.« (ebd.: 697) Nach einem dieser Drogen-Deals sah sie sich entdeckt
und hatte gleichwohl weiterzumachen.
Das Netz zieht sich zu. Die Frauen mit den blauen Augen sind schuld
Und dann war da die Disco »La Luna« in Kornwestheim. Das erste Mal
wurde sie nach knapp drei Monaten dort eingesetzt, am 11. Dezember
2005. Nach der Rekonstruktion der Autoren werden Kiesewetter und eine
Reihe weiterer Kolleginnen aus der Einheit als Türöffner eingesetzt (ebd.:
624). Kiesewetter erzählt einer Kollegin später, dass sie sich Sorgen mache,
verdeckt in der Disco arbeiten zu müssen, da sie auch regelmäßig uniformiert in der Gegend im Einsatz war. Trotzdem öffnet Kiesewetter in jener
Nacht des 11. Dezember 2005 die Seitentür. Es kommt zu einer wüsten
56
Diese Passage paraphrasiert die entsprechenden Textstellen von Aust/
Laabs 2014.
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Schlägerei u.a. mit einem Russen, einem »Zwei-Meter-Schrank«. Die Einsatzleitung hatte dabei nicht sichergestellt, dass die verdeckten Ermittler
unentdeckt bleiben: So steht auf dem Grundstück der Disco ein Haus, von
dessen Balkon aus man die Parkplätze beobachten kann. Das Haus ist zudem durch einen Tunnel mit dem Club verbunden. Es ist also möglich, dass
Kiesewetters Auto an diesem Abend enttarnt worden ist. Freunden erzählt
Kiesewetter später, dass sie »Schiss vor den Hardcore-Typen der Disco« gehabt hätte. In dem Verfahren kommt es später zur Telefonüberwachung,
die ergibt, dass Russen darüber sprechen, dass diese Frauen Schuld an der
Razzia waren (ebd.: 624f.) Das war am 11. Dezember 2005. Offenkundig
muss Kiesewetter ein gutes Jahr später im Januar 2007 erneut zu einem
Einsatz in die selbe Russen-Disco »La Luna«. Jedenfalls trifft sie erneut auf
einen Zwei-Meter-Mann, dem man Verbindung zu Blood & Honour und zu
Waffentransporten für den NSU nachsagt (vgl. Antifaschistisches Infoblatt
Nummer 150). Es fällt auf, dass auch bei Stefan Aust und Dirk Laabs (2014:
679) unter dem Datum des 11. Januar 2007 Kornwestheim im Titel genannt
wird, ohne dass von dem Ort auf den folgenden zwei Seiten die Rede ist,
dafür von anderen Einsatzorten, u.a. von Pforzheim.
Anfang April 2007 gibt es Einsätze in Heilbronn im Rahmen der Aktion
»Sichere Stadt«, u.a. gegen den Drogenhandel. Heilbronn liegt im Einflussbereich der Russen-Mafia, und Kiesewetter ist zum ersten Mal Anfang April
auf der Theresienwiese (ebd.: 698). Sie war definitiv Gefahren ausgesetzt,
zumal man sie aus Oberweißbach im Blick hatte. Sie musste mithalten. In
den Monaten vor dem Attentat spitzte sich die Lage für sie zu. Sie hatte
in einem Privatauto im Auftrag der Polizei Kokain gedealt und wurde trotz
Verabredung nicht von der eigenen Einheit observiert: Man ließ sie allein.
Das hat sie irritiert. Sie musste noch weitergehen, als sie als verdeckte Polizistin in einem bekannten, von Neonazis und organisierter Kriminalität frequentierten Etablissement die Tür von innen zu öffnen hatte, sodass dort
die Razzia vonstatten gehen konnte. Und hier hatte sie Angst, entdeckt
worden zu sein. Davon hat sie mehrfach gesprochen. Noch in der Nacht
vor ihrem Mord wurde sie im Umfeld ihrer Kaserne, zu der sie abends zurückkehrte, auf auffällige Weise beobachtet. Schon zuvor hatte sie – telefonisch – davon berichtet, dass sie von einem größeren Auto mit einer
Reihe von Insassen verfolgt worden sei und versucht habe, sich ihnen auf
einem Parkplatz zu stellen. Dazu erläutert Thomas Moser:
»In und um die Stadt eskalierten 2006, 2007 die Auseinandersetzungen
um die kriminellen Rauschgiftgeschäfte. Im November 2006 nahm die Kri-
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minalpolizei von Heilbronn vier Russlanddeutsche fest, die in den Handel
involviert waren. Ende März 2007 kam es zur Gerichtsverhandlung gegen
zwei der vier. Anfang April begann die Polizei mit Observationen gegen litauische Rauschgifthändler. Am 23. April 2007 wurden zwei Litauer festgenommen. Am 24. April wurden sie dem Haftrichter vorgeführt. Am Tag
darauf wurde der Anschlag auf die beiden Polizeibeamten verübt, der dem
NSU zugerechnet wird. Auch hier die Frage nach einem möglichen Zusammenhang. War der Mord ein Racheakt, verantwortlich dafür die OK, und
durchgeführt mit Hilfe von Neonazi-Killern oder -Killerassistenten? Michèle Kiesewetter soll als zivile Ermittlerin Drogen aufgekauft haben. (…)
Wurde sie als Polizistin enttarnt? Schließlich fuhr sie in derselben Stadt in
Uniform Streife, in Heilbronn, in der sie in Zivil Heroin kaufte. Ihr Onkel,
der Polizist Mike W., heute selber in der Drogenfahndung tätig, machte
der Polizeiführung in Baden-Württemberg für diese Praxis schwere Vorwürfe.« (Moser 2017)
Michèle Kiesewetter wurde also in den Monaten und Wochen vor dem
25. April 2007 verstärkt in Einsätzen aus besonderen Anlässen – im Drogen-/Hells Angels-/Rocker-/Rotlicht-Milieu, etwa in Ludwigsburg sowie in
der Beobachtung rechtsextremer Demos eingesetzt und unzulässig gefährdet. Sie war an nicht öffentlich ermittelnden Polizeieinsätzen, an Einsätzen ziviler Aufklärungstrupps und an Einsätzen noch geheimerer Natur, die
Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch sind, beteiligt. Sie hatte begründete Angst und signalisierte, dass sie entdeckt worden war. Sie wollte
unbedingt die Einheit verlassen – sich versetzen lassen weit weg von Böblingen und dem Ort, wo sie eingesetzt wurde, und den sie als Drecksloch
bezeichnete: von Heilbronn. Mit einem Freund wollte sie nach Karlsruhe
gehen und dort arbeiten. Das Netz hatte sich zugezogen, und sie wusste es.
Die mit den neonazistischen Szenen in Thüringen und Sachsen engstens
verbundenen Neonazis und KKK-Aktivisten der Region dürften – begründet oder nicht – den Eindruck gewonnen haben, dass Michèle Kiesewetter nicht mehr »sicher« war, und dass man sie – wie ihren Onkel – auf der
Spur der militanten Rechtsextremen/OKler in Thüringen und/oder in und
um Ludwigsburg, unter anderem auf der Spur der V-Männer Achim Schmid
und Thomas Richter (V-Mann), von Timo H. (Chef der Ermittlungseinheit
Kiesewetters) und/oder der Neonazis um Alexander N., Mathias B., Stefan
R. u.a. in und um Schwäbisch-Hall wähnte.
Neben den Tätern aus der Mischszene von organisierter Kriminalität und
den intensiv vernetzten Terrorszenen aus Nord-Thüringen und dem Raum
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Stuttgart/Heilbronn trägt die für den Einsatz von Michèle Kiesewetter
verantwortliche Einheit eine gravierende Mitverantwortung am Tod ihrer
Kollegin. Sie haben sie schon in den Wochen und Monaten zuvor als noch
jugendliche Polizistin wiederholt gefährdet. Sie haben sie in die gefährlichsten Einsätze geschickt, ohne dass wir wissen, ob Art und Ziel der Einsätze
überhaupt vom Auftrag, den die Polizei im Rechtsstaat wahrzunehmen hat,
gedeckt sind. Es war ein böses, tödliches Spiel »organisierter Verantwortungslosigkeit«: Sie haben die jugendliche Kollegin missbraucht. Und ganz
offenbar hat sich das noch einmal am 25. April zugespitzt. Michèle Kiesewetter war, ob gewollt oder nicht, ein zum Abschuss freigegebener Lockvogel. Es fehlte an elementarster Fürsorgepflicht und Verantwortungsgefühl
insbesondere durch die unmittelbaren Vorgesetzten.
Die Einheit hat dafür gesorgt, dass wesentliche Dokumente wie der
E-Mail-Verkehr der Getöteten den ermittelnden Beamten nicht zur Verfügung standen. Von Whistleblowern aus dem Umfeld der Einheit ist zu
erfahren, dass das, was an Informationen in Vernehmungen angegeben
wurde, so offenkundig nicht stimmt. Das gilt für die Bedingungen, unter
denen der Einheitsführer an den Tatort kam. Er dürfte viel eher dort gewesen sein, als er angibt. Das gilt auch für das ungeklärte Verhalten eines
weiteren Mitglieds der Einheit, der in Zivil auf der Theresienwiese war, wie
auffällig viele andere – und der Passanten kontrolliert hat, ehe er sich über
eine Stunde lang mit einem Freund über die gerade getötete Michèle Kiesewetter unterhalten hat. Der Gewährsmann meint, es handele sich um
verschiedene Formen von Vertuschung.
»Blue Velvet«:57 Eine Mischszene aus Rechtsterroristen,
Organisierter Kriminalität und V-Leuten
Die rechtsextreme Szene in und um Rudolstadt – und auch in Oberweißbach
– zählte zu den radikalsten seit den späten 1990er Jahren. Hier hatte der
Thüringer Heimatschutz unter Tino Brandt seine regelmäßigen Treffen. Hier
Der 1986 von David Lynch produzierte Film ist von dem gleichnamigen Song
inspiriert worden, in dem es u.a. heißt: »Sie trug blauen Samt. Blauer als Samt war
die Nacht. Weicher als Satin war das Licht. Von den Sternen. Sie trug blauen Samt.
Blauer als Samt waren ihre Augen. Wärmer als der Mai ihre zärtlichen Seufzer.
Liebe war unser.« (Übersetzung d.V.). Die Geschichte, die in dem Film erzählt wird,
handelt von einer ruhig erscheinenden Kleinstadt, in der ein in die Heimatstadt
zurückgekehrter Student entdeckt, wie eine Frau, deren Mann und Kind entführt
worden sind, zur Prostitution gezwungen wird. Am Ende wird sie nach einer Kette
57
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entwickelten und verstärkten sich zugleich die Szenen der Organisierten
Kriminalität (OK), des Drogen- und Prostitutionshandels. Zu einem der Umschlagplätze wurde der Club »Blue Velvet« in Rudolstadt. Hier ging auch
Tino Brandt seinen Geschäften nach – im häufigen Kontakt mit Ralf Marschner in Zwickau und Jena. In und um Rudolstadt rockten die Bands des Terror-Netzwerks Blood & Honour.
Sven Ro., Marcel E. (bekannt aus der Operation Rennsteig) und Rocko
P. sollen mithilfe litauischer Staatsangehöriger einen Überfall in Pößneck
durchgeführt haben – in einer mafiaähnlichen Arbeitsteilung, offenkundig,
um das Bordell »Blue Velvet« zu übernehmen. Rudolstadt liegt in der Nähe
von Saalfeld, und die Saalfelder Kripo wusste sehr viel über dieses Bordell
und mag mit dessen Aktivitäten auch verstrickt gewesen sein. Auch Tino
Brandt und Marcel E. waren in nicht unmaßgeblicher Weise beim »Blue Velvet« beteiligt, ehe es zu einem Zerwürfnis zwischen diesen beiden und anderen kam. Heute sieht man nur verschlossene Fenster. Personen aus dem
Umfeld der Kriminalpolizei Saalfeld/Rudolstadt berichten, dass sie nicht
intervenierten, sondern dass es im Gegenteil Beamte gegeben habe, die
mit dem Club kooperierten und profitierten. Das Bordell war ein Aktionszentrum. Ein anderes Bordell, auch von Thomas D. und Tino Brandt, lag in
Erfurt. In ihm kam es u.a. zu Kinderprostitution von osteuropäischen Jungen. Dies führte sehr viel später zur Anklage und zur Verurteilung von Tino
Brandt in 66 Fällen. Zwischen Thomas D. und Tino Brandt bestand Kontakt
bis zu den Vernehmungen Brandts. Beide galten als V-Männer des regionalen Verfassungsschutzes.
Man traf sich gerne in Oberweißbach, Deesbach oder Neuhaus am
Rennsteig, vor allem dort, wohin man rechtsextreme Bands einlud. In der
»Schwedenschanze« in Deesbach trafen sich auch internationale Blood &
Honour-Bands zum Konzert. Fans und Interessierte kamen aus Norwegen
und Schweden, aus dem Bodensee-Raum, aus Karlsruhe und dem Raum
Hannover, vor allem aber aus Baden-Württemberg. Selbst Polizisten der
Einheit Kiesewetter kamen nach Oberweißbach zum Feiern.
von sexuellen Demütigungen, Folter und lebensgefährlicher Gewalt zwar gerettet,
auch ihr Kind, ihr Mann und ein Drogendealer aber ermordet. Die Polizei macht mit
oder ist ohnmächtig. Prostitution, Drogen, Verstrickungen der lokalen Behörden,
Gewalt, Tod – Gibt es einen treffenderen Namen?
Die Ausführungen in diesem Abschnitt folgen einer Mitschrift der Anhörungen
im Erfurter Untersuchungsausschuss vom 23. Januar 2017.
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Die »blühenden Landschaften« kamen nicht bis nach Oberweißbach
und Rudolstadt
Die Wiedervereinigung hatte die alte Ordnung abgelöst und sie an einigen Stellen ganz bewusst und überheblich zertrümmert – und für viele
keine neue geschaffen. Von weit über 30.000 Einwohnern blieben 22.000
in Rudolstadt. Die Jungen gingen weg und die Älteren trauerten ihrer Arbeit nach, in der Chemiefaserfabrik, im Glashandwerk in Oberweißbach,
in der Zementfabrik.
Stephan, der freundliche, vielleicht gerade 50-Jährige, den wir in Rudolstadt in der Nähe des Puffs »N3« – des ehemaligen »Blue Velvet« – treffen,
und der ab und zu immer noch bei der organisierten Prostitutionsbeschaffung aushilft, war – so erzählt er – einmal gut ausgebildet. Aber sein Wissen war, als er gerade fertig war, nichts mehr wert. BASF hatte den Chemiefaser-Konzern von der Treuhand übernommen, dann gleich wieder an
eine US-amerikanische Firma verkauft, die alles stilllegte. Die Menschen
blieben zurück, ohne Arbeit, ohne Perspektive. Ja, sie hatten die D-Mark,
gleichzeitig aber nur »Stütze«. Und so griff man nach dem, was übrig blieb.
Einige gingen in Pflegeberufe, andere zur Polizei und Dritte in die »Halbwelt« oder die Organisierte Kriminalität.
Stephan war etwas älter. Aber viele der Jüngeren, die eine Ausbildung
machen wollten und keine Chance bekamen, haben diese Gesellschaft
gleich ganz aufgegeben. Sie wollten da raus, mit allen Mitteln. Das war ihre
Antwort auf die herrschenden Verhältnisse in der neuen Gesellschaft der
Bundesrepublik. Ihre Wut entsprach der Ohnmacht ihrer Eltern. Sie gingen zu denen, die Gewalt versprachen und die Ordnung eines neuen deutschen Reichs, mit dem Abenteuer der ruchlosen Gewalt, die alles zerstört
– so wie sie sich zerstört gefühlt haben.
Der Thüringer Heimatschutz entstand hier, in Rudolstadt, Oberweißbach, Unterwellenborn – und in Jena. Das ging schnell, mit Tino Brandt, mit
Rokko P., Sven Rosemann, Marco und Mirko E. und den vielen um sie herum, auch denjenigen, die das alles als Verfassungsschützer beobachteten.
Jacob, der Mittvierziger aus Deesbach, erzählt mit Begeisterung, was los
war in der »Schwedenschanze«. O.k., man war rechts, auch gegen Fremde,
vor allem aber gab es Musik, man tanzte und auch sonst ging die Post ab.
Nicht schlecht. Und die rechten Rockgruppen kamen auch aus Norwegen.
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Das Wissen des Umfelds
Das Wissen von Mike Wenzel, Michèle Kiesewetters Onkel, hoch informiert
über die rechtsextreme und OK-Szene in dem Kreis, aus dem seine Nichte
stammt, ist nicht verwertet worden. Er erklärte der »SoKo Parkplatz« (Anfang Mai 2007) nach dem Mord: »Aufgrund meiner Berufserfahrung muss
ich sagen, dass es für mich aussieht wie aus dem Bereich der organisierten Kriminalität und dort im Bereich russisch oder georgisch.« Er sah einen Zusammenhang mit den bundesweiten Türkenmorden und erwähnte,
dass ein Fahrradfahrer bei den Türkenmorden eine Rolle spielte. Diese Aussage ist von zentraler Bedeutung, obwohl sie nicht wiederholt wurde. Denn
sie verweist darauf, dass in der rechtsextremen organisierten kriminellen
Szene von Rudolstadt und Umgebung, die er als Polizist genau kannte, ein
Wissen (oder eine Beteiligung) dieser Mischszene anzunehmen war. Gab
es Konflikte zwischen der Polizei und der kriminellen Szene in und um das
Bordell? Waren Verwandte der Polizistin durch die kriminelle Szene unter
gefährlicher Kontrolle und dann auch die Verwandten erpressbar und zu
Diensten? Gab es aus dieser Richtung eben doch Motive für einen kaltblütig
geplanten Mord in Heilbronn? War die Mischszene aus Rechtsterroristen
(C18, B & H, KKK), Organisierter Kriminalität und V-Leuten – mit Holger W,
Marcus F., Roland S., Jug P., Enrico R. und vielen anderen in Nord-Thüringen und Baden-Württemberg, die sich untereinander genau kannten und
zum Teil durch Verfassungsschutzstrukturen beobachtet wurden – aktiv?58
Mike Wenzel war gut beraten, seine Äußerung nicht zu wiederholen, um
sein Leben zu schützen. Der Kriminalbeamte in Saalfeld/Rudolstadt (und
langjährige Kollege des Kriminalbeamten und jetzigen Abteilungsleiters im
Innenministerium des Landes Thüringen, Mike Menzel) hatte durch seinen
Tätigkeitsbereich genaue Kenntnis dieser Mischszene in Thüringen, u.a. in
Saalfeld/Rudolstadt, aber auch darüber hinaus. Noch in der ausführlichen
Vernehmung von Mitgliedern der zuständigen Polizei in Rudolstadt/Saalfeld im Thüringer Untersuchungsausschuss war spürbar, wie tiefgreifend
Zu den langjährigen Akteuren gehören, neben Marcus F., Jug P., der mal in
Thüringen, mal in Baden-Württemberg aktiv war, Larras, Roland S., Nelly R. und
nicht zuletzt die Mitläufer der rechten Szene in Heilbronn und Umgebung. Der
Kern dieses Netzes kannte sich und stand in Beziehung zu den zentralen Akteuren in Thüringen und Sachsen, u.a. zu Tino Brandt, Ralf Marschner, Jan W., Corelli
– letztere V-Leute. Die besonders Gewalttätigen unter ihnen haben unmittelbar
nach dem Mord in Heilbronn, wie Ralf Marschner, das Land u.a. nach Norwegen
verlassen – u.a. Jürgen L., Kai S.
58
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der Mord insbesondere das Leben von Mike Wenzel erschüttert hat, und
wie sehr er sich bemühen musste, eine genauere Zuordnung von Motiven
und Tätern zu verschweigen.
Es kommt hinzu: Ein Teil der »braunen Mafia« – der Verbindung von Neonazis mit Rockern und der »Organisierten Kriminalität« – war aktiv in der
(Zwangs-)Prostitutions-59 und Drogen-Kriminalität, im Erwerb und der Verteilung harter Drogen, so von Crystal Meth und inzwischen verstärkt auch
von Kokain. Es gibt eine Crystal-Meth-Route aus Tschechien über Johanngeorgenstadt nach Südthüringen, nach Zwickau, Chemnitz und Greiz und
ins Vogtland (mit so genannten Küchen in Chemnitz und Greiz). Offenkundig wurden die Aktivitäten innerhalb der OK immer wieder von korrupten
Polizisten in Thüringen und Sachsen zugelassen oder unterstützt, ähnlich
wie im Falle des NSU-Umfelds. Diese »braune Mafia« geht gegenüber jenen,
die sie als Drogenkuriere und Ähnliches benutzen, mit denkbar größtem
Druck vor, u.a. durch den Einsatz von zeitweisen Entführungen und damit
verbundenen Folterungen. Diese stehen teilweise mit Rocker-Organisationen (wie den Hells Angels oder Gremium MC, so z.B. in Zwickau und Greiz)
in Verbindung und hatten zum Teil auch Kontakt mit Teilen des NSU-Trios.
Spiegelstrukturen in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg, in und um Stuttgart, Ludwigsburg und Heilbronn,
haben wir eine komplementäre Spiegel-Struktur, und zwar seit Anfang der
1990er-Jahre.
Von Bedeutung ist dabei auch Markus Fr., bekannt mit dem Trio aus Jena.
Er zog Anfang der 1990er Jahre nach Heilbronn und war zusammen mit
dem Trio in Thüringen vor brennenden Kreuzen, einem KKK-Ritual, zu sehen, über das Beate Zschäpe bereitwillig den Behörden Mitteilung machte.
Auffällig ist, dass er ein halbes Jahr vor dem Verbot von Blood & Honour –
von dem damals noch niemand wusste – eine Ersatzorganisation für Blood
& Honour in der Region schuf, die sich Furchtlos und Troi nennt. Vertreter
der Sicherheitsbehörden verweigern genauere Informationen über diese
Person, weil diese Informationen als geheim eingestuft seien – ein ziemlich
klarer Hinweis darauf, dass diese Person in Verbindung mit den Sicherheitsbehörden stand. Zur KKK-Einheit in Baden-Württemberg gehörten mindestens zwei Beamte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) 523
59
Verwiesen sei auf die oben erwähnte Verurteilung Tino Brandts wegen Kinderprostitution in 66 Fällen.
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der Bereitschaftspolizei Böblingen, der die ermordete Kiesewetter und ihr
Kollege Arnold angehört hatten – so der Gruppenführer der ermordeten
Polizistin, Timo H., und Jörg W., dessen besondere Aktivitäten noch auszuleuchten sind. Dem Journalisten Marius Münstermann zufolge zeigen Aufzeichnungen einer Videokamera Einheitsführer und KKK-Mitglied Timo H.
am Tattag vor dem Bahnhof von Heilbronn. Immer wieder wird aus dem
unmittelbaren Umfeld dieser Einheit darauf hingewiesen, dass mindestens
90% der Mitglieder radikal rechtes Gedankengut vertraten. Laut V-Mann
und KKK-Mitgründer Achim Schmid60 gab es aus den Reihen der Stuttgarter Polizei eine Vielzahl von Interessenten an einer Mitgliedschaft im KKK.
Achim Schmid teilte mit, dass er angesichts des Zulaufs von Polizisten zu
seiner Organisation »eine eigene Polizeisektion« hätte gründen können.
Nehmen wir diese Äußerungen ernst und gehen von 10 bis 20 am KKK interessierten Polizisten aus, stellt sich die Frage umso dringlicher, ob rechtsextreme Gewalttäter, die sich auch aus Thüringen kannten und die in der
organisierten Kriminalitätsszene aktiv und auf die aufrechte Polizistin Michèle Kiesewetter aufmerksam geworden waren, zum Täterumfeld gehören – und ob Polizisten mehr wissen als sie bisher mitteilen.
Michèle Kiesewetter und Oberweißbach
Als Vierzehnjährige – Ende der 1990er-Jahre – ging Michèle Kiesewetter
in die Discos und zu den Auftritten der Bands in Oberweißbach, in Deesbach oder in Neuhaus am Rennsteig. So kannte sie auch die Blood & Honour-Band »I dont like you« aus Oberweißbach u.a. Rechts-Rockbands, die
in der von Rechtsextremen betriebenen Kneipe »Schwedenschanze« in
Deesbach oder in der »Gaststätte zur Bergbahn« spielten. Da trafen sich
ihresgleichen und eben auch Rechtsextreme, und sie war mit dem einen
oder anderen zusammen. Sie wollte nicht das erfahren, was sie in ihrem
Umfeld beobachten musste: Wie Leute mit den harten Drogen im Würgegriff der Organisierten Kriminalität verfielen. Michèle nahm keine harten
Drogen. Wie so viele wollte sie da raus. Sie wollte das werden, was ihr Onkel – einmal ihr Vorbild – war: eine gute Polizistin, auf der Suche nach einer anderen Ordnung statt des Chaos, das sie um sich und ihresgleichen
erlebte, die Drogen, den Prostitutionshandel, die rohe Gewalt der neonaNoch 2013 sahen sich die Landesbehörden gezwungen, Akten an den Untersuchungsausschuss des Bundestages hinsichtlich der Rolle und der Aussagen des
V-Manns und KKK-Mitgründers Achim Schmid zu übersenden.
60
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zistischen »Helden«, von der sie umgeben war in ihrer verlorenen Generation in Oberweißbach, Deesbach und der Kreisstadt Rudolstadt.
Die damalige Szene von Oberweißbach und Rudolstadt war die vorherrschende attraktive Jugendkultur jener Jahre. Und diese zwischen 15- und
30-Jährigen kannten sich alle. Schon erst recht kannten sie jemanden, der
zugleich bei der Polizei in Baden-Württemberg ausgebildet wurde, in einer Region, in der es auch viele Rechtsextreme gab. Und dann war da noch
der Onkel, der eine zentrale Rolle in der Polizei der Kreisstadt spielte und
der das Blue Velvet sehr gut kannte. Es kam zum Streit – wenige Monate
vor Michèles Tod.
Die junge Polizisten hatte wenige Tage vor ihrer Ermordung ihren Urlaub in ihrem Heimatdorf Oberweißbach in Thüringen abgebrochen und
war vorzeitig in ihre Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) 523
der Bereitschaftspolizei Böblingen zurückgekehrt. Eigentlich hätte sie am
Tag ihrer Ermordung noch Urlaub gehabt. Kiesewetter aber hatte die vorzeitige Wiederaufnahme ihrer Arbeit noch in der Urlaubswoche dem Kollegen mitgeteilt, der die Dienstpläne zusammenstellte. Mag sein, dass sie
nach einem Konflikt motiviert war, nach Böblingen zurückzukehren, mag
sein, dass sie es aus ihrem Arbeitsethos heraus tat. Sie liebte ihren Beruf.61
Inzwischen wurde aus Kreisen des Erfurter Untersuchungsausschusses bekannt, dass Kiesewetter von Rechtsextremen in Oberweißbach kurz vor ihrem
Mord bedrängt worden sei. In Oberweißbach kennt jeder jeden und erst recht die
vielen Rechtsextremen kennen sich untereinander. Die Befragungen der Menschen
in Oberweißbach durch die Polizei führten nicht weit und waren nicht konsequent.
Andrea Röpke hat u.a. vor dem Untersuchungsausschuss in Stuttgart am 20.
Februar 2015 darauf hingewiesen, dass Michèle Kiesewetter mit einem Carsten
liiert war, der in Oberweißbach (ihrem Herkunftsort) 2005 als Türsteher tätig war
und dann in den Westen ging. Oberweißbach war wie erwähnt Standort mehrerer rechter Szenekneipen mit Betreibern, die in der rechtsextremen Gewaltszene
eng miteinander zu tun hatten. So auch die Brüder Jauch, die sich 2007 zeitweise
in Norwegen aufhielten, und zu denen die mit dem NSU-Umfeld kooperierenden
Jürgen L., Kai Ro. und weitere 2007 fuhren. Der Betreiber der »Bergbahn« war
ein David Feiler, eng mit dem NSU Umfeld vernetzt, ein Schwager von Wohlleben.
Die ungeprüfte Spur, die sich auf Rieke/Mareike B. bezieht, ist deswegen von
Bedeutung, weil eine gemeinsame Freundin in die gleiche Klasse ging wie Michèle
Kiesewetter, Rieke tief in die neonazistische Szene integriert ist und zum Umfeld
des NSU-Netzwerks gehört. Mareike B. wiederum war mit dem Bruder von Thomas G.liiert, einem der – auch nach der Einschätzung des BKA – zentralen Strippenzieher des NSU-Netzwerks.
61
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Es ist mehr als zwei Jahre her, dass meine Freunde und ich am späten
Nachmittag des 9. Mai 2015 auf unserer Tour durch die Region um Rudolstadt in Südthüringen eher zufällig auf einen väterlich besorgten, klugen,
etwa 50-jährigen Mann trafen, der wie viele im Kreis Rudolstadt die ermordete Polizistin Michèle Kiesewetter sehr gut kannte. Wir trafen ihn am
Gartenzaun. Er schüttelte den Kopf. Er verstand nicht, dass man die Ursache des Mords nicht ermitteln konnte, vielleicht auch nicht wollte. Am
Ende dieser halben Stunde blickte er uns an: »Versprechen Sie mir, kriegen Sie‘s raus!« Er hatte Tränen in den Augen.
Wir kehrten noch einmal zum Grab von Michèle Kiesewetter zurück.
Es liegt im unteren Teil des Friedhofs von Oberweißbach und war an diesem Tag – zur Erinnerung an ihren Tod – liebevoll geschmückt. Auf dem
Stein sieht man das Gesicht von Michèle, einer lebenslustigen attraktiven
22-Jährigen. Und man liest, dass man nach all den Trennungen nun geeint
sei – im Tod. »Sie war eine ganz Liebe«, erzählt die Achtzigjährige, die mit
ihrem Mann das Grab eine Reihe drunter besucht: »Wir kannten sie alle.
Der Ort war schwarz von Menschen, als sie hier beerdigt wurde, vor acht
Jahren. Es ist traurig – so ein junges Leben. Meine Enkelin war mit ihr in der
Schule. Sie kannten sich gut. Sie wohnt heute bei Frankfurt. Fragen Sie sie!
Die Mutter will nur Ruhe, alle Verwandten auch. Keine Bild-Zeitung. Ruhe.«
Am Nachbargrab wurde Unkraut gezupft. Als wir den Friedhof hinunter gingen, hörte ich meinen Freund vor sich hin sprechen: Es wird keinen
Rechtsfrieden geben, wenn dieser Tod nicht aufgeklärt wird. Und unsere
Freundin sagte: »Wir wissen es doch längst. Sie war ein Opfer. Ausgewählt.
Ihr Onkel hatte doch gesagt: Dönermorde. Er kannte sie. Wenn er nicht
auch noch sterben will, muss er schweigen. Und sie wusste sehr viel und
hatte Angst. Was hatte Binninger gesagt? ›Organisierte Verantwortungslosigkeit?‹ Nein, es ist organisiertes Schweigen! Aber was macht dieses
Schweigen mit den Menschen hier? Und mit uns allen?«62
62
Ihre Spekulation dürfte am ehesten dem Mord-Motiv auf der Spur sein – und
der dann folgenden konzertierten Aktion von Organisierter Kriminalität im Drogen- und Prostitutionsbereich und den Rechtsextremisten um Tino Brandt, Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt – zu fünft oder sechst arbeitsteilig ausgeführt. Der
Onkel der Ermordeten hatte diese Verbindung (»Dönermorde«) ausgesprochen.
Er kannte diese Mischszene bis ins Detail. Sie hatte auch ihm zugesetzt. Und so
gerieten sie miteinander in einen gefährlichen, für die Szene bedrohlichen Konflikt. Was lag näher, ihm durch ein Fanal zu bedeuten, besser weiter zu schweigen. Und wie es so ist, müssen dann die anderen um sie herum sowohl auf der
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Eisenach, 4.11.2011: Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos werden
erschossen aufgefunden
Der Ablauf in Eisenach spricht nicht unbedingt für Selbstmord. Es gibt zu
viele Ungereimtheiten. Zwei Streifenpolizisten, die genauer hätten befragt
werden müssen, hätten sich dem Wohnwagen, der in einer Wohnsiedlung
zwischen anderen Autos abgestellt war, genähert und die Nummernschilder erkannt. Sie hätten zwei Schüsse gehört, die so sonst niemand der Anwohner gehört hat. Nach diesen beiden Schüssen habe der Wohnwagen
gebrannt. Alsbald sei die Polizei von Gotha mit einem Gerichtsmediziner
angerückt und habe die beiden Toten identifiziert. Ohne weitere Spurensicherung vor Ort wurde dann das Wohnmobil in eine (private) Halle geschleppt – und dort (!) vor allem Asservate entnommen, ohne die Halle
vor Manipulation gesichert zu haben. Man habe die Waffe von Michèle
Kiesewetter gefunden.
Neben André Kapke, André Eminger und Patrick Wieschke wäre auch Ralf
Wohlleben hinsichtlich seines Wissens über Eisenach zu befragen gewesen.
Jedenfalls antwortete der Verfassungsschützer Norbert Wießner auf die
Frage des Gothaer Polizisten Michael Menzel: »Sag mir, wo die Zschäpe ist
– Frag den Wohlleben.«
Wenn man sich auf diese Tatumstände einen Reim machen will, kommt
man nicht ohne die Annahme aus, dass die beiden nicht nur im Streit mit
anderen Rechtsextremen und Informanten gelegen haben dürften, sondern dass diese über die Mordumstände ein hohes Wissen hatten.

Ebene der Organisierten Kriminalität als auch auf der Ebene des staatlichen Stellen ebenfalls schweigen.
In Baden-Württemberg, wo der Fall nun über zehn Jahre untersucht wurde, treffen wir auf ein eigenes, ergänzendes Schweigekartell. Auch hier dürfte die Organisierte Kriminalität und der gewalttätige Rechtsextremismus in Verbindung stehen mit Teilen staatlicher Institutionen. Sonst würde das Schweigekartell nicht
funktionieren – und das eigentlich bis heute. Immer wieder sind Menschen, die
als Zeugen in den Untersuchungsausschuss in Stuttgart geladen worden waren,
gestorben und man behauptet, dies sei alles mit rechten Dingen zugegangen. Dabei haben diese Zeugen von Bedrohung gesprochen und ihre verzweifelte Angst
mitgeteilt, ohne eine halbwegs zureichende Behandlung zu erfahren. Angemessen geschützt waren sie nicht.
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Beate Zschäpe und der gewaltsame Tod in Eisenach
Dies gilt wohl auch für Beate Zschäpe selbst. Eine solche Vermutung ist mindestens so begründet wie die Annahme, sie hätten sich beide selbst umgebracht. Hierzu wird es Zeit, dass eine unabhängige Institution den Doppel(selbst)mord aufklärt.
Und es stellt sich eine Kette weiterer Fragen: Was bedeutet es, dass in
den Monaten vor dem 4. November umfangreiche technische Sicherungsund Kontrollvorrichtungen vor allem im Kellerbereich der bisherigen Wohnung des Trios in der Frühlingsstraße installiert wurden und dass sich Beate
Zschäpe in den Tagen vor dem 4. November ungewöhnlich lang und sehr
bedrückt von nahen Freunden verabschiedete? Wer hat x-fach unter einer Nummer des sächsischen Innenministeriums Beate Zschäpe anzurufen
versucht? War sie über die potenzielle Konfrontation zuvor informiert?63
Patrick Wi., Zschäpe und weitere in Eisenach
Haben Patrick Wi. und Beate Zschäpe in den Tagen zuvor miteinander kommuniziert oder sich getroffen? Ein Fährtenspürhund des BKA soll an dem
Ort, an dem sich Patrick Wi. aufhielt, angeschlagen und auch den Weg
von Beate Zschäpe in Eisenach nachverfolgt haben – sowohl in der Nähe
der Wohnung von Patrick Wi., als auch dort, wo der Wohnwagen stand.
Das hieße, dass womöglich Zschäpe gar nicht den Brand in der Frühlingsstraße ausgelöst hat. War sie ohne Handy unvorbereitet – oder/und lief
etwas »aus dem Ruder«, wie man in Sicherheitskreisen bei Gewaltakten
zu sagen pflegt?
Hinzu kommt, dass ein anderer, auffällig von den Behörden geschonter Rechtsextremist, André K., am Baumarkt in der Nähe des Wohnmobils
am Tag des Doppel(selbst)mords anwesend war. Er hat dies zunächst geleugnet, ehe Einloggdaten seines Mobiltelefons seine räumliche Nähe am
Tattag belegten (und im Übrigen nicht die Aussage, dass er mit seinem Vater auf der Autobahn vorbeigefahren sei – das wäre nur gegangen, wenn
er ausgerechnet dort im Stau gestanden hätte – dafür aber gibt es keinen

63
Waren hiesige und andere Geheimdienste zur Stelle? Woher wussten die Ermittler so früh, dass es sich um Mundlos und Böhnhardt handelte? Warum lag das
ganze Geld im Wohnwagen? Warum das Kinderspielzeug und Kiesewetters Waffe?
Waren sie auf der Flucht? War ein Teil des Geschehens von anderen gelenkt, der
Doppelmord kein Selbstmord?
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Beleg). Er soll mit seinem Handy Beate Zschäpe über den Tod der Zwei informiert haben.
Das Sterben der vielen Zeugen danach – in Baden Württemberg.
Am Beispiel des Florian Heilig64
Florian Heilig ist unter bis heute nicht geklärten Bedingungen am 16. September 2013 kurz vor einer Vernehmung in seinem Auto verbrannt. Seine
Freundin Melissa, die enge Kontakte zur kroatischen Heimat ihrer Verwandten gehalten hatte, wurde angeblich wegen einer Embolie kurz nach
ihrer Zeugenvernehmung im Stuttgarter Untersuchungsausschuss von ihrem Freund Sascha tot aufgefunden. Dieser starb einige Monate später
ebenfalls. Einem Nachbarn hatte er mitgeteilt, seine Freundin sei bedroht
worden. Im Umfeld dieser Personen ließ sich eine geradezu verstörende
Todesangst im Zusammenhang mit Kontakten in die Organisierte Kriminalität/Rechtsextremismus in dieser Region beobachten. Manche weisen darüber hinaus darauf hin, dass schon im Jahr 2009 ein Arthur C.65 im Auto
Ich hatte mich wegen der Nachlässigkeit der Aufklärung im Ländle mehrfach kritisch geäußert und nicht geglaubt, dass das Trio in Heilbronn allein gehandelt hätte und alles aufgeklärt sei. Siehe auch die Äußerungen Binningers zum
Mord an Kiesewetter. Ich hatte daher Gelegenheit, Materialien der Familie Heilig zur Auswertung an neutrale IT-Spezialisten weiterzugeben – mit dem Schwur,
sie nicht der von der Familie mit Skepsis betrachteten Polizei zu geben. Ich habe
mich daran gehalten und das, was ich hatte, zu Auswertungszwecken weitergegeben. Ein Mitglied des ersten Untersuchungsausschusses Baden-Württemberg
– er ist aus dem Landtag geflogen – hat mich deswegen öffentlich falscher Dinge
bezichtigt und zu denunzieren versucht. Ich habe das seinerzeit unter dem Beifall
der Zuschauer in diesem Untersuchungsauschuss öffentlich zurückgewiesen und
auf meinem Recht als Publizist beharrt.
65
»Arthur C. rückte in den Fokus der Soko ›Parkplatz‹, weil ein durch Zeugen erstelltes Phantombild zum Polizistenmord in Heilbronn eine ›verblüffende
Ähnlichkeit‹ mit ihm zeigte. Die Beamten schlossen nicht aus, dass er möglicherweise am 25. April 2007 am Tatort war. Befragt werden kann er nicht mehr. Der
18-Jährige hatte am 25. Januar 2009, kurz nach 1 Uhr, einen Freund abgesetzt
und wollte ein Feuerwehrfest in Eberstadt besuchen. Gegen zwei Uhr entdeckten Autofahrer den brennenden Wagen auf einem Waldparkplatz. C. verbrannte.
Im Wrack fanden Ermittler Spuren eines Benzin-Diesel-Gemisches. Ungeklärt ist,
ob es Suizid oder Mord war. Arthur C. hatte wie Florian H. keinen Abschiedsbrief
hinterlassen. Die Ermittler haben die Akte aber geschlossen. Der NSU-Ausschuss
will nun nachhaken.« (Südwest Presse/Haller Tagblatt 12.2.2015); siehe auch:
64
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verbrannte, von dem es Hinweise gibt, dass er während des Attentats auf
die beiden Polizisten 2007 in Heilbronn anwesend war.
In den Tod getrieben?
Ausweislich eines Vermerks des LKA Baden-Württemberg an den Generalbundesanwalt vom 30.3.2012, der dem Berliner Untersuchungsausschuss
vorlag, hatte der damals 19-jährige Florian Heilig gegenüber einer Informantin des LKA Baden-Württemberg behauptet zu wissen, wer die Polizistin in Heilbronn getötet hatte. Er sei – so heißt es im Dokument weiter
– der rechten Szene zugehörig, wie auch der Staatsschutz der Kriminalpolizei Heilbronn feststellte. Florian Heilig hatte vermutlich schon im Mai 2011
gegenüber einem Ermittler der SOKO-Parkplatz ähnliche bzw. deutlichere
Aussagen gemacht, vor allem aber nach internen Einschätzungen der Polizei
im Juli 2011. Die Aussagen wurden so ernstgenommen, dass man ihm ein
Zeugenschutzprogramm im Rahmen eines sogenannten Aussteigerprogramms (BIG Rex) der Polizei in Baden-Württemberg angeboten und ihn
seither immer wieder befragt hat. Auch die Tatsache, dass er kurz vor seinem unnatürlichen Tod Mitte September 2013 erneut vor Beamten der
»Einsatzgruppe Umfeld« aussagen sollte, zeigt, wie ernst man seine Aussagen nahm. Florian H. verbrannte am 16. September 2013 in seinem Auto
auf einem Parkplatz an den Cannstatter Vasen. Im Auto fand eine Verpuffung statt, es ging in Flammen auf.
Florian Heilig in der neonazistischen Szene von Heilbronn
Etwa Ende 2010 kam Florian Heilig – damals in einer Ausbildung als Krankenpfleger – in die rechtsextreme Szene. Innerhalb weniger Wochen war
er hundertprozentiger, in die Szene integrierter gewalttätiger Neonazi. Er
war damals 17/18 Jahre alt. Es war wie eine pubertäre Revolte, so sieht es
ein enger Freund, der nicht zur rechten Szene gehört. Heilig machte alles
mit: Er war bei der »Neo-Schutz-Staffel« (NSS), trug Springerstiefel, weiße
Schnürsenkel, hatte eine Glatze. Er hatte Waffen und nahm vermutlich ab
und zu auch Drogen. Man traf sich auf dem Gelände der »Harmonie« im
Zentrum von Heilbronn und den Kellerkneipen in der Nähe schräg gegenüber. Das Namensschild »Delphi« wirkte wie in Runen geschrieben. Eines

https://machtelite.wordpress.com/2014/11/02/nsu-komplex-drei-jahre-systematische-vertuschung/
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seiner Accounts hieß »Wolfs_Zeit« – ein Hinweis auf die ultimative Märtyrerhaltung. Man ging bei Waffen-Förster ein und aus.
Dazwischen gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei und der Antifa. Bei ihm im Heim wurden Waffen gefunden, die die Polizei kassierte.
Es gab Strafanzeigen und die Drohung einer Gefängnisstrafe. Florian Heilig
hat darüber berichtet, dass sie sich vor dem Auffliegen des NSU getroffen
haben, offenkundig auf einem Gartengelände zum Grillen in Ilshofen oder
Öhringen. Dort habe er auch Beate Zschäpe getroffen. Er wisse, wer Michèle Kiesewetter umgebracht hat und dass sie mit einem aus der Gruppe
etwas hatte. In Verbindung mit dem NSS gab es die »Standarte«, gegen
die eine Razzia durchgeführt wurde. Was ihn dazu getrieben hat, sich aus
der Szene zu entfernen, würde man gern aus klugen Einschätzungen von
»BIG Rex« erfahren. Aber die scheint es nicht zu geben. Jedenfalls zog Florien Heilig noch im gleichen Jahr oder etwas später eine Irokesenfrisur
(mal kurz, mal lang) vor und hatte Freunde und Freundinnen, die nicht ins
rassistische Design passten: einen Mitschüler C., eine Freundin aus Heilbronn. So tief er ins neonazistische Feld gegangen war, so schnell – acht
Monate später – begann er sich zu distanzieren. Dieser Ausstieg ist ihm tragischerweise nicht gelungen: Die rechte Szene verfolgte ihn. Immer dann,
wenn er sich eine neue Handynummer zulegte, war sie wenige Tage später
in den Händen der Rechtsextremen. Der Anlass war, dass sie Geld für die
Waffen verlangten, die die Polizei entzogen hatte. Er wurde de facto erpresst. Darüber wird er »BIG Rex« informiert haben. Heute tun die Sicherheitsbehörden so, als wüssten sie von der Gefahr nichts. Im folgenden Jahr
2012 hatte er Drogen- und andere Kurierdienste zu leisten – vermutlich
auch Waffen zu besorgen. Er wollte raus, das gelang ihm jedoch nicht. Die
Rechtsextremen wussten, dass er mit »BIG Rex« bzw. den Sicherheitsbehörden Kontakt hatte. Sie stellten ihm nach, so wie er sagte, »Scheiß-Kroaten« in Mannheim, die ihm zu Dritt auflauerten und von denen einer zustach. Noch am Mittwoch vor seinem Tod lauerten ihm »Kroaten« in seiner
Ausbildungsstätte in Geradstetten auf. Es gab eine Schlägerei. Offenkundig zog sich die Schlinge zu. Am Freitag dann warteten mehrere Stunden
lang zwei Polizisten auf ihn, die ihn für die »EG Umfeld« befragen wollten
und dann nichts über Florian H. zu berichten wussten. Sie hatten ihn nicht
angetroffen, er stand im Stau. Vielleicht wollte er sie auch nicht treffen –
aus guten Gründen. So kam es zum Countdown am Wochenende. Wir werden vielleicht nicht herausbekommen, ob dies mit direkter oder indirekter Gewalt geschehen ist. Entscheidend ist: Es war ein Aufschaukeln von
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Druck und Terror einerseits der Rechtsextremen, andererseits der Sicherheitsbehörden. Intern wird diese Katastrophe in den Sicherheitsbehörden
eingestanden, öffentlich nicht.
Das Versagen der Sicherheitsbehörden von Baden-Württemberg
Nach unseren Informationen ist der junge Mann zur Zusammenarbeit mit
»BIG Rex«, der Polizeieinheit für Aussteiger, die intern über ihn als Exzess-Säufer und Paranoiden ohne Informationswert herzog, angehalten
worden. Der damals etwa 19-Jährige musste sich regelmäßig mit Vertretern
der Landesbehörden treffen. Heilig sah sich in einer Falle zwischen Sicherheitsbehörden und der gewalttätigen rechtsextremen Szene in der Region,
aus der er sich zu befreien versucht haben soll, und in die er stattdessen
immer tiefer hineingeriet. Zwei Jahre nach seinen Kontakten mit Sicherheitsbehörden sollte er Mitte September 2013 erneut vernommen werden
und starb wenige Stunden vor der Vernehmung eines unnatürlichen Todes.
Tod aus Liebeskummer! Das war die Antwort der zuständigen Polizeistellen weniger als zehn Stunden nach dem Verbrennungstod von Florian
Heilig am 16. September 2013. Auf Grundlage der Einstellungsverfügung
des zuständigen Staatsanwaltes Biehl, der sie noch während der laufenden
Obduktion anordnete, bei der er anwesend war, führte die Polizei keine
weiteren Todesermittlungen mehr durch. Es gab weder die beabsichtigte
Durchsuchung des Zimmers von Florian Heilig, noch die Sicherstellung der
kompletten Kommunikationsdaten, einschließlich des SMS-Verkehrs, noch
weitere Ermittlungen zu den Hintergründen. Alles wurde gestoppt, obwohl
bis dahin keinerlei persönliche Erklärung gefunden worden war. Bisher ist
die Polizei jeden Beleg für die These vom Tod aus Liebeskummer schuldig
geblieben. Dementsprechend hat man polizeilicherseits kaum etwas angemessen und vollständig untersucht – weder das Auto noch andere Dinge.

4. Bittere Bilanzen der Opferfamilien
Ein Großteil der Angehörigen der Opfer ist über die bisherigen Aufklärungsergebnisse, vor allem aber über den Umgang mit ihnen auch nach der
Aufdeckung des NSU enttäuscht. In diesem Teilkapitel geht es darum, wie
dieser Eindruck hat entstehen können. Semiya Şimşek hat in ihrem 2013
erschienenen Buch »Schmerzliche Heimat« dargelegt, dass die Ermittler,
bei aller Notwendigkeit, auch im Opferumfeld zu ermitteln, vielfach ohne
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Empathie und einseitig vorgegangen sind. Je länger die Opfer-Angehörigen in Untersuchungsausschüssen oder im Münchner Prozess die Tätigkeit der Ermittler und des Verfassungsschutzes zur Kenntnis genommen
haben, desto stärker hat sich bei ihnen dieser Eindruck von Einseitigkeit
und fehlender Empathie verfestigt. Tatsächlich ist es diese Einseitigkeit
über Jahre hinweg, die in Teilen des Verfassungsschutzes zu einem veritablen Rassismus geführt hat.

Der Mord an Enver Şimşek
»Mein Vater wurde ermordet, weil er Türke war«, schreibt Semiya Şimşek,
die Tochter des ermordeten Enver Şimşek, in »Schmerzliche Heimat«. Der
38-jährige Blumenhändler war das erste Mordopfer des NSU. In ihrem Buch
erinnert Semiya Şimşek auf berührende Weise an ihren Vater. Sie bezieht
sich dabei nicht nur auf den Fall ihres Vaters und ihrer Familie, sondern auf
alle Opfer der Mordserie nicht-deutsch-ethnischer Herkunft.
Gewiss steht beim Fehlen eines offensichtlich Tatverdächtigen das Opferumfeld im Zentrum von Ermittlungen. Unregelmäßigkeiten sind Anlässe
für Nachforschungen, auch vermutete Drogenkriminalität. Über die Hälfte
der Mordfälle in diesen Feldern werden aufgeklärt, so die Statistik. Dies
gilt aber nicht bei einer Mordserie, bei der die Ermittler selbstverständlich
verpflichtet sind, »die Angehörigen des Getöteten einfühlsam zu behandeln« (Şimşek 2013: 83). Das Gegenteil war der Fall: Ohne jede Sensibilität
»platzten zwei Polizisten am Abend des Mordtags nach 9:00 Uhr abends
in die Wohnung und begannen, auf die Mutter einzureden. Meine Mutter
war völlig verwundert und dachte nicht im Entferntesten daran, dass ihrem Mann etwas passiert war. (…) Dann begriff sie, dass Vater etwas zugestoßen sein könnte. (….) Von da an war sie aufgelöst und ganz durcheinander.« (ebd.: 84) Die damals 14-jährige Semiya suchten die Ermittler in
der Schule in Aschaffenburg auf: »Sie zeigten mir Fotos und fragten: Ist
dein Vater mal bedroht worden von einem Blumenhändler namens Cakir?
Ich hatte den Menschen noch nie gesehen. Dann legten sie mir Fotos von
Onkel Hüsayn, von meiner Mutter, von Verwandten und von wildfremden
Menschen vor.« (ebd.) Sie beschreibt, wie mit diesem Verhalten der Verdacht in mehreren Wellen über ihre Familie schwappte.
Im Frühjahr 2001 – ein halbes Jahr nach dem Mord – wurde ihre Mutter
erneut von der Polizei bedrängt und mit neuen – erlogenen – »Argumenten«
auf die angeblichen Drogengeschäfte ihres Mannes verwiesen. Lange
Zeit wurde der Vorwurf aufrechterhalten, dass das Mordopfer mit
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Drogen gehandelt bzw. diese
transportiert habe (ebd.: 95). Der
Blumenhändler, so vermuteten
sie, war ein Transporteur von
Heroinstreckmitteln. Die Polizei
hat diese Theorie als Tatsache
dargestellt. Sie beruhte auf den
falschen Aussagen eines Mannes
Auf einer Demonstration mitgeführtes
namens Yildirim, der sieben Kilo
Foto von Enver Şimşek
(Quelle: www.alamy.com)
Heroin bei sich hatte, als er gefasst
wurde. Erst im Jahr 2006 erledigte
ein neu in den Fall eingestiegener Beamter endlich die polizeilichen
Hausaufgaben zur These von der Heroinstreckmittelfahrt Enver Şimşeks
durch einen Faktencheck (ebd.: 151).
Die Polizei setzte darüber hinaus ein besonderes psychisches Druckmittel gegenüber der Witwe ein. Sie unterstellte, mit Fotos unterlegt, dass
Enver Şimşek mit einer blonden deutschen Frau zusammen gewesen sei:
»Schauen Sie, Ihr Mann war mit dieser Frau zusammen.« Und variierten
dies damit, dass »Vater andere Frauen hatte«. Später räumte einer der Polizisten, die diese psychische Foltermethode angewandt hatten, ein, dass
es nur ein Versuch war.
Es drängt sich der Verdacht auf, dass zur Erzwingung eines Geständnisses eine bayerische Variante der aus den USA stammenden, mit rechtsstaatlichen Ermittlungsgrundsätzen nicht zu vereinbarenden, auf psychischem Druck basierenden »Reid-Methode« praktiziert wurde.

Drogenspekulation – die »Verschwörungstheorie« der Polizei
für eine ganze Dekade
Im Jahr 2004 geht die Polizei in Nürnberg im Fall Enver Şimşek derweil
weiterhin von einem kriminellen Drogen-Hintergrund aus. Ein 56 Seiten
umfassender Bericht lässt »hier eine Dealerbande, dort eine Rauschgifthändlerorganisation, (…) ein ganzes Defilee von Drogengangstern« aufmarschieren. Am Ende dieses Berichts listet der Autor mögliche Motive auf
und sortiert sie ihrer Bedeutung nach. Er beginnt mit der offenkundig abwegigen Raubabsicht und landet nach Hypothesen über eine Beziehungstat und Schutzgelderpressung am Ende bei den Drogen. Die Möglichkeit,
dass Fremdenfeindlichkeit hinter dem Verbrechen stecken könnte, wird in
keinem Abschnitt, keinem Satz, keinem Wort erwähnt (vgl. Şimşek 2013:
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142). Mit der Drogenspekulation, so die Autorin, ließen sich auch die anderen Fälle der Mordserie verklammern: Verschiedene »Drahtzieher aus dem
Milieu hatten Ärger mit Untergebenen, und um sich des Problems zu entledigen, wählten sie alle denselben, bewährten Weg, sie wandten sich an
Profikiller. Wahrscheinlich waren die Auftragsmörder Türken, schrieb der
Beamte, es könne sich allerdings auch um Albaner handeln. Auch die türkischen Kollegen beteiligten sich mit einer weiteren Spur: es könnten womöglich Faschisten, Rechtsradikale hinter den Morden stecken.« (ebd.: 143)
In den Jahren bis 2007 ging es so weiter mit deutschen bzw. türkischen
Ermittlern – erneut mit mindestens einem Dutzend Besuchen in der Familie des Mordopfers Enver Şimşek. Weitere Verbrechen waren geschehen:
der Mord an Mehmet Kubaşık am 4. April 2006 in der Mallinckrodtstraße
in Dortmund und nur zwei Tage später, am 6. April, an Halit Yozgat in seinem Internetcafé in Kassel (Şimşek 2013: 163; s.a. oben, S. 68ff.).
Bild spekulierte über vier »heiße Spuren«, nämlich Drogenmafia, organisierte Kriminalität, Schutzgeld, Geldwäsche, der Focus zitierte einen führenden Nürnberger Ermittler, der angab, er halte überhaupt nichts von einem
rechtsextremen Hintergrund bei dieser Mordserie. Er erklärte im Hamburger Abendblatt: »›Wir dringen in Gesellschaftsteile vor, die offensichtlich
eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Polizei nicht gewohnt
sind.‹ Vielleicht seien ja, so fügte die Zeitung hinzu, alle Opfer letzte Glieder einer Kette gewesen, Geldwäscher eines Drogenrings womöglich, die
einen Fehler gemacht hatten, der sie das Leben kostete.« (ebd.: 164) Die
Nürnberger Ermittler trafen zwischen Herbst 2006 und Frühjahr 2008 erneut viele Bekannte und Verwandte des Mordopfers. Sie besuchten 63
Leute, manche mehrmals! All diese Vernehmungen brachten nichts außer
dem Echo des Verdachts, der immer wieder genährt wurde: »Hast du gehört? Die Polizei glaubt immer noch, dass Enver Şimşek Dreck am Stecken
hatte, das muss doch einen Grund haben …« (ebd.: 172). Anfang 2008 verfassten die Nürnberger Kommissare der Besonderen Aufbauorganisation
(BAO) »Bosporus« noch einmal einen Sachstandsbericht, der 92 Seiten stark
war. Das Ergebnis: Trotz des betriebenen Aufwands lasse sich im Prinzip
nur sagen, dass für diese Mordserie entweder eine Organisation oder ein
Einzeltäter verantwortlich sei (ebd.: 173).
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Die Strafwürdigkeit der Ermittlungen im Fall Şimşek
Insbesondere der Vorhalt gegenüber Adile Şimşek, ihr ermordeter Mann
habe mit einer blonden Frau drei Kinder, war ohne jeden empirischen Beleg von Ermittlern vorgebracht worden und hat offenkundig zu einer weiteren Traumatisierung der Witwe beigetragen. Dieser verlogene Vorhalt
war ein Stück psychischer Folter. Ein Vorgehen, bei dem Zeugen mit Vorhalten, die nicht stimmen, zur Erzielung einer möglicherweise falschen
Aussage bewusst irregeführt werden, kann nicht nur den Tatbestand der
Körperverletzung und der Nötigung, sondern auch eines Verbrechens der
Aussageerpressung erfüllen und ist strafwürdig. Es kann darüber hinaus
disziplinarrechtlich und zivilrechtlich verfolgt werden. Solchermaßen illegale Verhöre dürfen ohnehin nicht strafprozessual eingesetzt und verwertet werden. Ist ein solches Vorgehen individuell zurechenbar und in Ausübung eines Amtes geschehen, kommt zugleich eine Haftung des Staates
in Betracht. Solche Fälle, die mehrfach aufgetreten sind, müssten mit entsprechender Unterstützung einer beauftragten Ombudsfrau unter Einbeziehung der höheren Orts Verantwortlichen angegangen werden.
»SOKO Halbmond«: Die kalte Ausrichtung der Ämter.
Immer wieder falsche »heiße Spuren«
Nach meinen Recherchen mit Rechtsanwälten der NebenklägerInnen ergibt
sich, dass nahezu alle Opferfamilien abgewertet, gedemütigt oder für mitschuldig erklärt wurden. Das ist nicht nur im Fall Şimşek so, sondern auch
im Fall Boulgarides, Kılıç und anderen. Die Ermittler haben selbst nach dem
Auffliegen des NSU angeblich immer wieder Spuren in ein kriminelles Opferumfeldmilieu, in Drogenhandel, Erpressung, quasi-terroristische Strukturen zwischen Türken und Kurden »entdeckt«. Die »Analyse« des BKA
und der einzelnen Polizeieinheiten zu den Morden, es habe Drogenhandel, illegale Geldtransfers, Mafiakriege und Sex gegeben, war falsch. Und
dennoch: Noch im Jahr 2010, ein Jahrzehnt nach dem Beginn der neonazistischen Blutspur durch Deutschland, verlautete aus dem Bundeskriminalamt, dass die Česká-Serie mit der Organisierten Kriminalität zu tun habe.
Semya Şimşek und ihr Mitautor Peter Schwarz haben gezeigt, wie systematisch die Ermittler auf das potenziell kriminelle Milieu im Opferumfeld,
insbesondere das angebliche Drogen-Milieu, fixiert blieben. Dieses Polizeiverhalten zeigte sich ähnlich auch neun Monate später, als, ebenfalls in
Nürnberg, am 13. Juni 2001 abends Abdurrahim Özüdogru in der Südstadt
in seiner Änderungsschneiderei aus kürzester Distanz mit zwei Schüssen ins
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Gesicht und in die Schläfe mit der gleichen Česká ermordet wurde, und es
zeigte sich ebenso nach dem Mord an Süleyman Tasköprü in Hamburg-Bahrenfeld und nach den Kopfschüssen aus nächster Nähe auf Habil Kılıç in
München-Ramersdorf am 29. August 2001 (Şimşek 130f.). Zur Aufklärung
dieser Morde wurde eine Sonderkommission mit dem Namen »Halbmond«
gegründet. »Diese Namenswahl verrät die Richtung, in die die Ermittlungen
zielten: Offenbar ging es aus der Sicht der Polizisten um Geschehnisse in
einer hermetischen, abgeschotteten Welt, einer Halbmondwelt, es ging um
Halbmondopfer und Halbmondtäter, anders gesagt: die Geschäfte unter
Türken, Morde unter Türken. Halbmond-Mafia war ein gängiges Wort der
Boulevardmedien für organisierte Kriminalität im Türkenmilieu.« (Şimşek
2013: 131)
Der nächste Mord wurde erst mehr als zwei Jahre später, am 25. Februar 2004, im Rostocker Ortsteil Toitenwinkel an Mehmet Turgut verübt.
Er starb 25jährig nach drei Schüssen aus der Česká in Kopf, Hals und Nacken. Am 9. Juni 2004 fand das Nagelbombenattentat in der Kölner Keupstraße statt (s.o., S. 62ff.). Ismail Yasar starb am 9. Juni 2005 – exakt ein
Jahr danach – in Nürnberg an seinem Dönerstand im Südosten der Stadt.
Auch ihm wurde ins Gesicht geschossen. Theodor Boulgarides starb am
15. Juni 2005, wenig später, mit drei Kopfschüssen aus der gleichen Waffe.
Der 41-Jährige hatte einen Schlüsseldienst im Münchner Westen betrieben. »Türkenmafia schlug wieder zu«, titelte die Münchner Abendzeitung.
Die Welt mutmaßte, die Mörder hätten den Auftrag einer »aus den Bergen
Anatoliens heraus operierenden Bande« vollstreckt, und die Nürnberger
Zeitung fragte: »Geht es um Drogendepots bei biederen und somit unverdächtigen Geschäftsleuten, die durchaus ein paar Euro nebenbei brauchen
können?« (ebd.: 142)

Zwischen Gleichgültigkeit und Vorurteilen. Der Mordfall Yazar 2005
Frank Jansens Beobachtung im Tagesspiegel vom 6.8.2013 führt mitten in
eine Problematik vor allem der bayerischen Ermittler, die vielfach lange Zeit
mit Erfolg die These von rechtsextremer Mordgewalt ausgeschlossen, zugleich aber wiederholt die Mordopfer mit Empathielosigkeit, Abwehr und
und zum Teil mit Vorurteilen behandelt haben: »Die Polizistin redet locker,
als sitze sie mit Freunden beim Bier. Sie sei am 9. Juni 2005 in Nürnberg mit
ihrem ›Streifenpartner‹ zu einer ›Dönerbude‹ gefahren, sagt sie. Wegen einer Meldung, dort liege ein blutüberströmter Mann. Der Kollege sei dann
da reingegangen und habe festgestellt, ›dass die Person ex ist‹. Entgeisterte
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Blicke im Saal A 101 des Oberlandesgerichts München. (…) Es geht an diesem Dienstag im NSU-Prozess um den sechsten Mord der Terrorzelle, um
die tödlichen Schüsse von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt auf den türkischen Imbissbetreiber Ismail Yasar. Es ist der letzte Verhandlungstag vor
der vierwöchigen Sommerpause. Da wirkt das schnoddrige ›ex‹ wie eine
makabre Anregung, bis zum September nicht zu vergessen, dass in diesem
Prozess mehr zum Vorschein kommt als die Verbrechen einer rechtsextremen Terrorzelle. In den 32 Verhandlungstagen gab es mehrmals erschreckende Momente. Immer wieder zeigte sich ein Mangel an Empathie bei
Zeugen, die sich wohl als Teil der ›normalen Leute‹ sehen würden. Da erzählte ein Nachbar der Zwickauer Wohnung von Beate Zschäpe, Mundlos
und Böhnhardt, bei seinen Trinkabenden mit Freunden im Keller habe auf
dem Fernseher stets ein Bild von Adolf Hitler gestanden, ›das gute Stück‹.
Ein Polizist erläuterte Fotos vom Tatort des Mordes an dem Türken Abdurrahim Özüdogru in Nürnberg, die blutige Leiche war mehrmals zu sehen –
und der Beamte betonte, wie unordentlich die Wohnung gewesen sei. Im
NSU-Prozess ist zu ahnen, warum Neonazis die Kälte ›normaler Menschen‹
als stille Zustimmung werten.«66

Wolfgang Geier und der Mordfall Theodor Boulgarides
Schon gleich nach dem ersten Mord in der Mordserie hatte die Polizei
in Nürnberg die Sonderkommission »Halbmond« gebildet. Als nach dem
siebten Mord – an Theo Boulgarides – Wolfgang Geier mit der SOKO bzw.
BAO »Bosporus« die Ermittlungen übernahm, wurde die Einseitigkeit noch
verstärkt. Geier beauftragte einen Profiler mit der Entwicklung einer Tathergangshypothese. Dieser lieferte, was Geier hören wollte: dass sich die
Morde im Drogen- oder Geldwäschemilieu abspielten, jedenfalls im Bereich der Organisierten Kriminalität (vgl. Jung/Lemmer 2013: 314). Die Ermittler verhörten die Familien der Opfer wieder und wieder – auch im Falle
Boulgarides. Seiner Ex-Frau Yvonne B. erklärten die Ermittler, der Ermordete müsse wohl einen schlechten Lebenswandel gepflegt haben. Die Ermittler bezeichneten Yvonne B. als dämlich, weil sie nichts mitbekommen
habe, notierte eine Reporterin der Zeit. Die Polizeikräfte prüften ohne Ergebnis, ob Theo Boulgarides türkische Vorfahren hatte. Sie verdächtigten
seinen Bruder, illegale Glücksspiele zu veranstalten – wieder ohne Ergebnis. Als die Beamten mit ihren Verhören nicht weiterkamen, versuchten
66

Frank Jansen, Die Kälte der Zeugen, Tagesspiegel Online, 6.8.2013.
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sie es auf andere Weise. Yvonne B. schilderte der Zeit-Reporterin, wie eines Tages zwei Unbekannte vor ihrer Tür standen. Sie gaben sich als türkische Privatdetektive aus, die den Mord an ihrem Ex-Mann untersuchten.
Yvonne B. fürchtete, es könne sich um Verbrecher handeln, und alarmierte
die Polizei. Die Beamten beruhigten sie mit einer verblüffenden Auskunft:
Sie wüssten Bescheid, sie könne unbesorgt mit den beiden Detektiven sprechen (ebd.). Es ist leider davon auszugehen, dass inbesondere ihre Kinder
durch diese Formen des Umgangs zusätzlich traumatisiert worden sind.
Am 22. Juli 2005, also kurz nach der Ernennung Wolfgang Geiers zum Chef
der »SOKO Bosporus«, hatte das Amtsgericht Nürnberg den Einsatz verdeckter Ermittler genehmigt und damit die rechtlichen Voraussetzungen
für eine schärfere Gangart in den Ermittlungen geschaffen (ebd.: 315).67

Halit Yozgat – »Wieviele müssen noch sterben?«
Halit Yozgat hatte ein Leben ähnlich wie Enver Şimşek, schreibt Semiya
Şimşek. Auch er war dabei, sich mehr um die Kinder und die Familie zu
kümmern. Halit Yozgat, der in den Armen seines Vaters starb, hatte die
Abendschule besucht, um seinen Realabschluss zu machen. Er war gläubig und ging regelmäßig in die Moschee.
Etwas hatte sich aber nun geändert. Die Familien der Opfer akzeptierten nicht mehr lautlos, selbst zu Verdächtigen gemacht zu werden. Die Yozgats wandten sich zunächst an die hessische Landesregierung unter Roland
Koch, doch die Politik wollte sich nicht zu einem Treffen mit den Angehörigen durchringen. Der Repräsentant der Türkischen Gemeinde Deutsch67
Intrusive, nicht gerechtfertigte Ermittlungen erlebte nicht nur die Familie
Şimşek, sondern fast alle Angehörigen der Mordopfer, neben Frau Boulgarides
und ihren beiden Töchtern auch die Tochter des ermordeten Mehmet Kubaşık aus
Dortmund, die im Münchener NSU-Prozess am 4. November 2013 aussagte: »(…)
Ihre Stimme bebte, aber sie brach nicht. ›Meine Mutter kann bezeugen, dass ich
ein Jahr nicht rausgegangen bin. Ich habe eine Therapie versucht, aber ich konnte
nicht mit Fremden über mein Problem sprechen‹, schilderte Gamze Kubasik gestern. Am 51. Verhandlungstag des NSU-Prozesses am Münchner Oberlandesgericht war die Tochter des 2006 in seinem Dortmunder Kiosk erschossenen achten NSU-Mordopfers Mehmet Kubasik als Zeugin geladen. (…) ›Was können Sie
über den Charakter Ihres Vaters sagen?‹ fragte Sebastian Scharmer, Gamze Kubasiks Anwalt schließlich. Die Antwort klang wie eine Befreiung: ›Mein Vater war
ein guter Mensch. Man mochte ihn, vor allem die Jugendlichen. Er machte gern
Späße.‹« (Jens Eumann, in: Freie Presse vom 5.11.2013)
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land, Hakkı Keskin, verwies ausdrücklich auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund – und wurde dafür in den Medien aggressiv angegangen. Auch
der Sprecher des alevitischen Kulturvereins in Dortmund teilte der taz mit:
»Alle Opfer sind Migranten. Da ist doch ein rechtsextremistischer Hintergrund sehr einleuchtend.« Stattdessen guckten die Ermittler nur nach links
und wollten wissen, ob Mehmet in der PKK aktiv war. (Şimşek 2013: 164)
Die Frankfurter Rundschau erklärte dagegen, der Gedanke an einen fremdenfeindlichen Hintergrund liege nahe. Der Vater von Halit Yozgat drang
schließlich erfolgreich auf eine Demonstration nach diesen neun brutalen, abgebrühten Mordtaten. Und es kam zu einer großen Demonstration
in Kassel, auf denen Plakaten gezeigt wurden mit Aufschriften wie »Kein
zehntes Opfer« und »Wie viele müssen noch sterben, damit die Täter gefasst werden?« (ebd.: 165).
Aber man ermittelte weiter in Sachen PKK, Graue Wölfe, Schutzgeld
erpressung und Drogenhandel, ging den immer gleichen Spuren nach: die
Kriminal-Direktion Nürnberg, das Polizeipräsidium Mittelfranken, die BAO
»Bosporus«, die Polizeipräsidien von München, Dortmund und Nordhessen, die Landeskriminalämter Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern,
ab 2004 auch das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit der Ermittlungsgruppe Ceska. Es gab Koordinierungs-Stellen, Steuerungsgruppen, örtliche Kripochefs und Präsidenten der Landespolizei. »Jahr für Jahr«, so Semiya Şimşek, »schrieben die Zeitungen weiter von der Drogenmafia und
einer Istanbul Connection und die Ermittler soufflierten. Der Leiter der
SOKO Bosporus (Wolfgang Geier, H.F.) mutmaßte im Interview, vielleicht
seien alle Ermordeten zuvor in der Drogenszene aktiv gewesen, ein anderer Polizist brachte Waffenschmuggel und Menschenhandel ins Spiel. Er
kritisierte die Mauer des Schweigens in der türkischen Szene und meinte,
diese Leute seien einfach noch nicht in dieser Gesellschaft angekommen,
eine Zeitung nannte die Opferfamilien äußerst zugeknöpft, und ein Nachrichtenmagazin erklärte sich ihre Sprachlosigkeit mit Angst vor den Killern.« (Şimşek 2013: 168f.)

Statt offener Ermittlungen: »Wir wollen keine Hysterie« (Beckstein,
damaliger bayerischer Innenminister)
Ein Kasseler Hauptkommissar begann allerdings alternative Hypothesen
zu erwägen: Vielleicht seien die Opfer einfach nach ihrer ethnischen Herkunft ausgesucht worden. Die OFA (»Operative Fallanalyse«) kam so ins
Spiel. Das geschieht immer, wenn die Polizei bei schweren Verbrechen fest-
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steckt. Zunächst gab es 2005 die OFA Bayern, die zum Ergebnis kam, dass
das organisierte Verbrechen dahinter stecken müsse. Nachdem die bayerischen Behörden die Morde an Kubaşık und Yozgat mit einbezogen hatten, folgerten sie, diesmal könne »es auch ein Einzel- oder ein Serientäter
sein, vielleicht jemand, der einmal negative oder demütigende Erfahrungen mit einem Türken gemacht habe. Oder vielleicht einer, der der rechtsradikalen Szene nahestand.« (Şimşek 2013: 170)
Erneut kam es zu einer Groteske: Die Ermittler prüften die Schützenvereinsmitglieder und Inhaber einer Waffenbesitzkarte im Großraum Nürnberg – während das Bundeskriminalamt bei der These von Auftragsmorden
im Drogenmilieu blieb. Die BAO »Bosporus« beauftragte 2006 schließlich
eine dritte Analyse bei Kollegen aus Baden-Württemberg, die zu dem Urteil kamen, dass man es hier mit organisierter Kriminalität zu tun habe.
»Die einen sagten dies und die anderen jenes; binnen eines einzigen Jahres wurde ein ausländerfeindlich motivierte Einzeltäter ausgeschlossen,
dann als reale Möglichkeit betrachtet, schließlich wieder verworfen.« (ebd.:
170). 2008 befragten dann die Hamburger Polizisten einen aus dem Iran
eingeflogenen Geisterbeschwörer. Es gab Razzien in türkischen Vereinen.
Bereits im Fall Yazar 2005 in Nürnberg hatte jedoch ein Ermittler kundgetan: Es führt kein Weg am Rechtsextremismus vorbei. Die BAO »Bosporus«
ging 2005 intern (!) von Rechtsextremismus aus: Kriminalhauptkommissar Manfred Hänsler sagte als Zeuge im Bayerischen Untersuchungsausschuss: »Ja, man brauchte ja, ich sage, 2005 nicht mehr allzu viel Fantasie,
dass hinter diesem, hinter der Serie oder auch in dem, hinter diesem Anschlag in Köln ausländerfeindliche Motive stecken.« Auf Nachfragen des
Rechtsanwalts Yavuz Narin im Prozess gegen Zschäpe u.a. in München präzisierte er, dass bereits 2005 in der BAO so gut wie jeder von einem »ausländerfeindlichen« Hintergrund der Taten ausging. Aber man warnte von
oben vor der »Hysterie« (Beckstein), die dann ausgelöst werden würde.
Entsprechend passgenau erfolgte eine erste Fallanalyse mit der These
»Organisierte Kriminalität« im August 2005. Die zweite – kritische – wurde
am 9. Mai 2006 von dem Analytiker Alexander Horn mit der These vom
Hass auf Türken als möglichem Mordmotiv vorgelegt. Als Horn zu der Einschätzung kam (sechs Jahre zu spät und im Übrigen ohne Erfolg), es könne
sich um ein oder zwei Einzeltäter im Gegensatz zu einer Organisation handeln (in der schrägen Begrifflichkeit der Ermittlungsbehörden), der oder die
aus Hass auf Türken mordeten und eventuell Anhänger der extremen Rechten sein könnten, gab es intern eine erhitzte Debatte. Statt die Einschät-
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zung ernstzunehmen, wurde sie mit der Macht des Amtes verworfen (vgl.
Wiegel 2013: 34). Noch im gleichen Monat erklärte der SOKO-Chef Geier,
er habe »angesichts der Mauer des Schweigens« den Eindruck, dass »die
Türken noch nicht in dieser Gesellschaft angekommen sind« (vgl. taz vom
30.5.2006). Im Spiegel 16/2006 heißt es: »Angst haben sie jetzt alle, doch
es sind womöglich nicht immer nur die diffusen Ängste vor einem Phantom mit einer tschechischen Automatik-Pistole. Irgendeine Beziehung zwischen Ermordeten und Mördern müsse es geben, glauben Fahnder, und
eine vage Ahnung bei deren Landsleuten. Aber so groß die Angst auch sein
mag – niemand weiht die Polizei ein. Die schwer durchdringbare Parallelwelt der Türken schützt die Killer. Soko-Leiter Wolfgang Geier bekannte,
durch die Ermittlungen sei den Beamten bewusst geworden, ›wie wenig
die Polizei eigentlich über ausländische Bevölkerungsteile und ihre Mentalität in unserem Lande weiß‹.«68
Es bleibt kein anderer Schluss: Die Ermittler unter Wolfgang Geier wollten schlicht nicht in Sachen Rechtsextremismus ermitteln. Sie haben sich
geweigert. Das war offenkundig, und zwar auch noch im Jahre 2006, als
die These, die Opfer seien durch Rechtsextreme umgebracht worden, auch
unter Ermittlern längst die Runde machte. Es durfte den Ermittlern schlicht
nicht in den Sinn kommen, dass die Herkunft der Opfer das entscheidende
rassistische Motiv für die Täter sein könnte. Stattdessen hielten sie stur daran fest, dass es die Opfer selbst sein müssten – mit ihren geheimen Strukturen, mit Schutzgelderpressung, mit unstetem Lebenswandel und ihren
Drogengeschäften.
»Wenn wir alle Daten geben würden, wer wären wir dann noch?« –
Streit unter Bayern
Darin lässt sich auch ein nach außen absurd erscheinender Kampf um Daten in Bayern einordnen, der geführt wurde, um die These »Rechtsex
tremismus« überhaupt bearbeiten zu können: Das Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern verweigerte schlicht die Kooperation mit der
BAO »Bosporus«. Nach einem Kleinkrieg der Justiziare beider Institutionen bekamen die Ermittler keine Liste des bayerischen Verfassungsschutzes mit Namen von Neonazis, sondern lediglich die Namen von Neonazis aus zwei Postzustellbezirken im Raum Nürnberg, weil man wegen des
68
Guido Kleinhubbert/Conny Neumann, Die Spur der Ceska, in: »Der Spiegel«
vom 15.4.2006.
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vom »Profiler« Horn verwendeten Begriffs »Ankerpunkt Nürnberg« vorgeblich davon ausging, der oder die Täter müssten aus dem Raum Nürnberg stammen. Ein zentrales Argument für diese De-facto-Blockade hat
der zuständige Verfassungsschutzbeamte aus Bayern, Edgar Hegler, vor
dem Untersuchungsausschuss des Bundestags preisgegeben: »Wenn
wir alle Daten geben würden, wer wären wir dann noch?« Es klingt wie
Eigenschutz des Amts vor Aufklärung. Als die Ermittler schließlich Daten
von hunderten rechtsextremen Personen hatten, haben sie gerade neun
Personen ausgewertet und, um die Absurdität zu vervollständigen, diese
dann mit Gefährderansprachen überzogen, also sie im Ergebnis gewarnt.
Das rassistische Beispiel einer Operativen Fallanalyse
Die Erstellung einer dritten Operativen Fallanalyse (OFA BW) wurde schon
parallel im Sommer – die »Ermittlungen« in Richtung Rechtsextremismus
waren kaum angelaufen und gleich wieder blockiert – durch die Innenministerien Bayerns und Baden-Württembergs beschlossen und im August
2006 in Auftrag gegeben. Ich zitiere aus der 14. Sitzung des Bundestags-Untersuchungsausschusses vom 10.5.2012: »Zeuge Udo Haßmann: (...) Die
OFA Baden-Württemberg bekam am 11.8.2006 einen schriftlichen Auftrag
durch die BAO ›Bosporus‹, und zwar mit der Bitte der Erstellung einer
erneuten Fallanalyse mit offenem Ergebnis. Uns war voraus bekannt, dass
diesem schriftlichen Auftrag Gespräche zwischen dem Innenministerium
Baden-Württemberg und dem Innenministerium Bayern vorausgingen,
wonach bei diesen Gesprächen offensichtlich entschieden wurde, eine
erneute Analyse stattfinden zu lassen durch eine OFA-Dienststelle, die
bislang mit keinem dieser Fälle betraut war. Und so fiel die Entscheidung
auf Baden-Württemberg.« Der Auftrag erfolgte drei Monate nach Fertigstellung der zweiten operativen Fallanalye. Die dritte wurde Anfang 2007
fertiggestellt.
Die von Udo Haßmann und weiteren sieben Kriminalhauptkommissaren,
unter ihnen zwei Diplom-Psychologen aus dem baden-württembergischen
Landeskriminalamt, erstellte Operative Fallanalyse zur Česká-Mordserie
vom Januar 2007 arbeitet im Auftrag des Polizeipräsidiums Mittelfranken
– BAO Bosporus – auf 103 Seiten zunächst ausführlichst und penibel den
Stand der Dinge ab: die Bewertung der Tatsituation, Tathergangsanalyse,
Tatrekonstruktion, Verhaltensanalyse und Verhaltensbewertung, ehe sie
sich zur Einschätzung der Motivstruktur äußert. Allerdings: Schon unter
»Opferbild« wird auf angebliche direkte oder indirekte Auffälligkeiten/
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Kontakte im Betäubungsmittelbereich und auf eine erhöhte Empfänglichkeit verwiesen, die eigene finanzielle sowie ökonomische Situation durch
illegale, oder mit einem erhöhten Risiko verbundene Aktivitäten zu verbessern.69 Alle neun Opfer hätten einen Umgang mit Geld gepflegt, der
»merkwürdig« erscheine. Hinsichtlich der Frage, warum die Täter acht
türkischstämmige und ein griechisches Opfer wählten, verweisen sie auf
eine Gemeinsamkeit, die sie entdeckt hätten: »Alle, auch der griechische
Staatsbürger verstanden Türkisch! Nachdem alle neun Opfer der türkischen
Sprache mächtig waren, könnte möglicherweise diese Tatsache das Bindeglied darstellen.« (OFA BW) Es seien auch zwei Islamwissenschaftler konsultiert worden, um ergänzende Informationen über das Phänomen organisierter Kriminalität sowie zu den Opfern bzw. deren ethno-kulturellem
und soziologischem Hintergrund sowie zur Lebenssituation zu erhalten (vgl.
ebd.). Hinsichtlich des Opfers Turgut (Rostock) seien aufgrund seines illegalen Aufenthalts in Deutschland auch hier (!) Kontakte in kriminelle Milieus zu vermuten bzw. nicht auszuschließen. Die nicht so gut laufenden
Geschäfte hätten bei den Opfern Zeit- und Tagesabläufe ohne feste Strukturen zur Folge gehabt, was große Spielräume für verschiedenste Nebentätigkeiten bzw. »Nebengeschäfte« geboten habe. Um mit Risiko behafteten Tätigkeiten nachzugehen oder die Kontakte in diese Szene zu pflegen,
habe es bei den Opfern (also) keines »Legendenaufbaus« bedurft (ebd).
Autoritäre Projektion auf den gefährlichen Fremden: Rassismus im Amt
In allen neun Fällen gehen die Autoren von einer gezielten Opferauswahl
aus. Der Täter sei »durch die Fähigkeit und Bereitschaft charakterisiert, die
Tötung in einem kühlen Abwägungsprozess in seinen Gedanken vorweg zu
nehmen und zu planen. Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb
des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist. Bereits in diesem
Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit hier eine ungewöhnliche
Sozialisation von Bedeutung ist (zum Beispiel Kriegserfahrungen) oder ungewöhnliche Persönlichkeitsmerkmale im Sinne einer Soziopathie.« (ebd.)

Operative Fallanalyse, LKA Baden-Württemberg vom 30. Januar 2007: Gesamtanalyse der bundesweiten Serie von Tötungsdelikten an Kleingewerbetreibenden mit Migrationshintergrund. Stuttgart. Unv. Mskr. (zitiert als: OFA BW)
69
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In einer Fußnote spekulieren sie über »Aufträge« – und bleiben in ihrer
ethnozentrischen Spur. Denkbar sei auch ein Auftrag aus einem ideell begründeten Zusammenhang: zum Beispiel Rache oder Wiederherstellung einer gekränkten Ehre. Auch eine Mutprobe bzw. ein Aufnahmeritual im Kontext einer kriminellen oder politischen bzw. ideologischen Gruppierung sei
denkbar. In diesem Zusammenhang erinnern sie an die Vorstellung bzw. paranoide Idee, bestimmte Personen oder Repräsentanten bestimmter Personengruppen gehörten eliminiert. Dann würde man von einem missionsorientierten Tätertyp sprechen. Eine solche Hypothese sei allerdings nur
schwer mit dem Umstand vereinbar, dass zwei Täter gemeinsam agierten.
In diesem Fall müsste man den beiden Tätern eine quasi symbiotische Beziehung zuschreiben, innerhalb derer eine solche paranoide Idee gemeinsam entwickelt und über fünf eineinhalb Jahre aufrechterhalten wird. Das
sei als sehr unwahrscheinlich einzuschätzen.
Es ist schon erstaunlich, dass es einer Autorengruppe von acht Personen in der zweiten Hälfte des Jahres 2006 »gelingt«, von paranoiden Ideen
und einem möglichen Missionsverhalten zu sprechen, und dass sie nicht
einmal für einen Moment auf die Idee kommt, dies auf den gewalttätigen
Rechtsextremismus – mit seit der Einigung Deutschlands damals bereits
über 100 ermordeten Opfern – zu beziehen. Diese Blickrichtung wird geradezu zwanghaft analytisch und emotional blockiert. Und dies nach anhaltenden und wiederholten öffentlichen Debatten, so schon im Jahr 2000,
über Gewalt und Terrorpotenziale bei neonazistischen rechtsextremen Tätern. Stattdessen projizieren die Autoren geradezu den bzw. die Täter ins
Ausland: Die Täter seien durch einen »rigiden Ehrenkodex geprägt«, von
dem die Autoren in der Zusammenfassung wie selbstverständlich ausgehen. Sie phantasieren sich in Kontaktstrukturen zwischen Opfern und Tätern hinein und unterstellen eine (fremde) tödliche, irrationale ultimative
Feindseligkeit aus einem fremden, weit entfernten Kulturraum: »Eine mit
solch einem Ehrebegriff behaftete Haltung könnte dann darin bestehen,
sich ein bestimmtes Verhalten nicht bieten lassen zu wollen, zum Beispiel:
›Wer mit uns in Geschäfte einsteigt, der steigt nicht einfach so wieder aus.‹
›So etwas lassen wir uns nicht bieten!‹ ›Wie stehen wir da, wenn wir so
etwas durchgehen lassen!‹ ›Wer sich unserem Gesetz entgegenstellt, hat
sein Leben verwirkt.‹« (ebd.)
Bei den Tätern sei eine Entschlossenheit gegeben, die eigenen Widersacher kompromisslos physisch zu vernichten, wenn diese ein auf
der Täterseite bestehendes Regel- und Wertesystems verletzen. »Ein
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solches irrationales Element in der Motivstruktur ist am ehesten mit
einem Ehrenkodex bzw. einem internen Gesetz erklärbar, welches auf der
Täterseite eine sehr hohe Bedeutung hat. Dies würde für eine Tätergruppe
sprechen, innerhalb derer entsprechende Norm- und Wertsetzungen
prägend sind. Eine Gruppe mit einem entsprechenden inneren Gesetz
und Ehrenkodex dürfte mit einiger Wahrscheinlichkeit streng hierarchisch
organisiert sein, einen ›Häuptling‹ haben, der sein Gesicht auch vor den
anderen wahren muss. Der Tatentschluss dürfte vor dem Hintergrund dieser
Zusammenhänge nicht mehr mit dem Ziel verbunden gewesen sein, einen
Konflikt oder ein misslungenes Geschäft zu bereinigen. Der Tatentschluss
dürfte vielmehr aus der gruppeninternen Notwendigkeit resultieren, ein
Todesurteil zu vollstrecken, weil die Sicherung oder Wiederherstellung von
Status, Ansehen, Ehre (dies) gebietet.« (ebd.)
Die projektive Phantasiebewegung dieses Textes ist atemberaubend.
Nachdem man einmal ausgeschlossen hat, dass es »Täter aus unserem Kulturkreis« sein können, waren alle Schleusen geöffnet: Entschieden werden
Opfer und Täter in einen anderen, womöglich islamischen/türkischen/südosteuropäischen Kulturkreis mit anderen Normen ohne Tötungstabu verlegt. So sehr prinzipiell ausgeschlossen wird, dass Deutsche diese Taten
verübt haben können, so entschieden werden Opfer wie Täter in ein kriminelles Milieu nach außen verschoben.
Dieser Text zeigt exemplarisch, warum eine offene Ermittlung mental,
strategisch und operativ blockiert blieb. Er repräsentiert, was die Autoritarismusanalyse etwa Theodor Adornos eine projektive, nach außen verlagerte, autoritäre Aggression nennt. Ein vorurteilsbehafteter, autoritärer
Text – beliebig, spekulativ, ohne jede empirisch begründete Hypothesenbildung. Diese Operative Fallanalyse ist umso bemerkenswerter, als sie eine
verbreitete und anhaltende, in den Ämtern hierarchisch durchgesetzte
Sichtweise für das Verhalten deutscher Sicherheitsbehörden repräsentiert:
Es hatte gerade zuvor eine gegenteilige Fallanalyse des Münchner Psychologen Horn gegeben, die auf eine rechtsextreme Gesinnung der (beiden)
Täter hinauslief. Sie hatte erhebliche Glaubenskämpfe ausgelöst und ist
von der BAO »Bosporus« nach Streit brachial verworfen worden. Offenkundig waren die bayerischen wie die baden-württembergischen Polizeistrukturen bei der Analyse dieses Phänomens voreingenommen, »enggeführt« und »borniert« (Heinz Fromm).
Diese Operative Fallanalyse ist bestimmt von Stereotypien, Vorurteilen und Rassismus. Sie ist eben nicht ohne den Vorlauf der Ermittlungen
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in der Mordserie zu denken, die ihrerseits einseitig und stereotyp waren.
Die Öffentlichkeit weiß erst seit dem Buch von Semiya Şimşek, wie die Ermittlungen im Opferumfeld innerhalb eines langen Jahrzehnts erfolgt sind.
Man hat schlicht die rechte Spur geleugnet und mit der Brechstange im
Opferumfeld ermittelt. Viele der Ermittler haben offen ihre Einstellung bekundet und sind teilweise explizit rassistischen Thesen gefolgt, selbst noch
im Untersuchungsausschuss. Dieser Rassismus ist vielen zu ihrer zweiten
Natur geworden. Viel entscheidender aber ist der gewissermaßen kodierte
Rassismus, der sich korrekt gibt und zugleich operativ nicht das Nötige tut –
ein in den institutionellen Abläufen präsenter Rassismus (oft als institutio
neller oder struktureller Rassismus beschrieben). Er verband sich mit der
politischen Absicht, das Rechtsextremismus-Thema unter allen Umständen
zu vermeiden. Eine beträchtliche Verantwortung für diese Ausrichtung hat
der operativ Zuständige der BAO »Bosporus«, Wolfgang Geier. Er ist vom
damaligen Innenminister Beckstein eingesetzt worden.
Diese Einschätzung ergibt sich auch aus dem beeindruckenden Ergebnisbericht zum bayerischen Untersuchungsausschuss, den die Sozialwissenschaftlerin Birgit Mair (2014) in Hinsicht auf Abwehr und Rassismen
erstellt hat. Ich zitiere ihn in Auszügen: »Am 15. Juni 2005 waren allein in
Bayern bereits fünf unschuldige Menschen innerhalb dieser unaufgeklärten
Mordserie hingerichtet worden. Die Ermittler wussten, dass es eine
Mordserie war, weil alle mit derselben Waffe ermordet worden waren. Die
Morde waren in München, der ehemaligen Hauptstadt der Hitler-Bewegung,
und in Nürnberg, der ehemaligen Stadt der NSDAP-Reichsparteitage, in
unmittelbarer Nähe des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes begangen
worden. Alle bayerischen Mordopfer lebten bereits seit langer Zeit in
Bayern. Abdurrahim Özüdoğru beispielsweise hatte kurz vor seinem Tod
sein 25-jähriges Dienstjubiläum bei einer großen Nürnberger Firma gefeiert,
bei der er fest angestellt war. Unter den bayerischen Mordopfern war mit
Theodorus Boulgarides auch ein griechischer Staatsangehöriger. Umso
erstaunlicher war es, dass die ab 1. Juli 2005 in Nürnberg angesiedelte
polizeiliche ›Besondere Aufbauorganisation Bosporus‹ (BAO) nicht den
Namen eines deutschen, sondern den eines türkischen Gewässers bekam.
Dies zeugt unter anderem von einer strukturell rassistischen Denkstruktur
innerhalb der Ermittlungsbehörden. Bereits im Vorfeld war eine polizeiliche
Sonderkommission ›Halbmond‹ genannt worden, obwohl die Mordopfer
in Deutschland gelebt hatten.«
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Zwischenfazit
Wir haben es offenkundig mit einer sich ergänzenden Dynamik in Teilen der
Sicherheitsbehörden zu tun, die im Ergebnis die Opfer und insgesamt die
türkischen Minorität in Deutschland zu (potenziellen) Tätern gemacht hat.
Da ist erstens die tiefe Verstrickung der Geheimdienste und teilweise
auch der Polizei, ihr gleichwohl vorhandenes Wissen und die vielfache
Weigerung, dieses Wissen – oft aus Quellenschutz – den Ermittlern mitzuteilen, und zweitens eine dazu komplementäre Haltung der Leugnung
und Abwehr, des »Dass nicht sein kann, was nicht sein darf« in Teilen der
Ermittlungsbehörden, das heißt eine Abwendung von offenen Ermittlungen und entsprechend der Realität. Fatal wird diese Kollusion dadurch,
dass sie drittens von den Zuständigen und von einem Teil der Medien im
Sinne eines rassistischen Vorurteils gegen die türkische Minorität gewissermaßen gesichert wird. Die Forderung, »doch auch mal nach rechts
zu gucken«, die zum Beispiel über Jahre mit größter Insistenz von einem
leitenden BKA-Beamten aus der Nachbar-Abteilung gestellt worden war,
wurde sarkastisch, geradezu mit einem maliziösen Lächeln abgewehrt.
Dabei gibt es verbreitet offen ermittelnde Polizeien und Persönlichkeiten
in den relevanten Institutionen und zivilcouragierte Ausnahmepersönlichkeiten wie Mario Melzer und Marco Grosa aus Thüringen, Günther S. aus
Baden-Württemberg, Kriminalkommissar Gerald Hoffmann aus Kassel und
ungezählte andere. Aber es ist schon erstaunlich, wie sehr in diesem Fall
die Ermittlungsprozesse von einem herrschenden Konsens überlagert waren, Opfer zu Tätern zu machen. Das heißt, dass allein die Forderung nach
besserer Ausbildung und rationaler Fehlerkultur bei weitem zu kurz springt.
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5. Was noch kommt: Graumelierte Herren in Erfurt. Kinder
prostitution. Sachsensumpf70 in Thüringen. Politische Erpressung
Rechtsterror und sexueller Missbrauch
Laut Bild vom 19.10.2016 untersucht »in Thüringen (…) seit Anfang der Woche eine 15-köpfige Sonderkommission, ob Böhnhardt auch für die ungeklärten Morde an Stephanie Drews († 10) 1991 in Weimar, Bernd Beckmann († 9) 1993 und Ramona Kraus († 10) 1996 in Jena verantwortlich ist.
Nach dem Fund einer DNA-Spur Uwe Böhnhardts im Mordfall Peggy prüft
eine neue Sonderkommission mögliche Verbindungen des mutmaßlichen
NSU-Terroristen zu drei ungeklärten Todesfällen von Kindern im Raum Jena.
(…) Die neue Soko ›90iger‹ steht den Angaben zufolge unter Führung von
Polizeidirektor Lutz Schnelle. Der 50-Jährige habe zuletzt im Innenministerium gearbeitet, davor sieben Jahre die Kriminalpolizei in Saalfeld geleitet. ›Mit schnellen Ergebnissen ist voraussichtlich nicht zu rechnen, da die
Aktenbestände umfangreich und die Ermittlungen höchst komplex sind‹,
dämpfte die Landespolizeidirektion die Erwartungen an die Arbeit der Ermittler.
Konkret geht es um drei bis heute ungeklärte Fälle aus den 1990er Jahren. 1993 verschwand in Jena der neunjährige Bernd. Er wurde wenige Tage
später tot am Ufer der Saale entdeckt. Böhnhardt war damals schon zeitweise ins Visier der Ermittler geraten. Auch der Mörder der zehnjährigen
Ramona aus Jena-Winzerla wurde nie gefasst. Sie verschwand im Sommer
1996 spurlos, als sie von der Schule nach Hause ging. Ihre Leiche wurde im
Januar 1997 in einem Wald entdeckt. Der dritte Fall betrifft ein Mädchen
aus Weimar: Stephanie war 1991 tot unter einer Brücke an der A4 rund 20
Kilometer östlich von Jena entdeckt worden. Der Täter hatte das Kind offensichtlich von der Brücke geworfen.«
Der Verdacht richtete sich gegen enge Bekannte Böhnhardts, u.a. gegen Enrico T. Es gab weitere Personen im Umfeld des NSU, die im Verdacht pädokrimineller Verbrechen stehen, u.a. ein Henning H., ebenso ein
70
Jürgen Roth (2013) hat auf die Abgründe der Sexualverbrechen und ihrer
Unterdrückung durch staatliche Institutionen, insbesondere des LfV Sachsen,
verwiesen. Er hat hierbei jene kritisiert, die im Jahr 2000 selbst das Trio »auf
dem Weg in den Terror« sahen, aber sich einer Aufdeckung versagten. Einige
Jahre später waren sie Teil der Unterdrückung der Aufklärung des Sachsensumpfs,
dessen Vorläufer der Spitzenmann des LfV Thüringen, Tino Brandt, war.
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Andre K. – sowie natürlich der umtriebigste und inzwischen verurteilte Tino
Brandt: Aufklärung darüber würde mitten in ein nur ansatzweise öffentlich
diskutiertes Beziehungsgeflecht von rechtsterroristischen Verbrechern
und Verbrechern der Organisierten Kriminalität in mehreren Ländern der
Bundesrepublik Deutschland führen. Dieses Geflecht ist mit dem Tod der
beiden Uwes nicht erloschen. Eine unaufgeklärte pädokriminelle Szene gibt
es seit langem in Thüringen.
Tino Brandt (s. S. 19ff.), sehr spät wegen 157-fachen Missbrauchs angeklagt und wegen 66-fachen Missbrauchs verurteilt, hat lange in Hotels und
in einer Wohnung mitten in Erfurt gewerbsmäßig Kinderprostitution betrieben und daran verdient. Er hatte dazu, wie nach Zeugenaussagen, die
der Bundesanwaltschaft zugänglich sind, glaubwürdig belegt ist, graumelierte Herren, offenkundig auch aus höheren politischen Kreisen, bedient.
Dies hat auch der Rechtsanwalt Yavuz Narin, einer der besten Kenner dieser
Szene, am 4. November 2016 in einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Erfurt erklärt.
Wiederholter Kindesmissbrauch ist also u.a. von Tino Brandt, dem zentralen V-Mann des Landesamts für Verfassungsschutz und gleichzeitigen
Chef des Thüringer Heimatschutzes, verübt worden. Über die Ausmaße
wird Stillschweigen bewahrt, auch nach dem Prozess gegen ihn. Ein Großteil der »Kunden«, der Mittäter, ist bisher nicht angeklagt. Es gibt auch in
Thüringen – weiterhin – eine hohe Dunkelziffer bei Kindesmissbrauch und
Kindesmord. Tino Brandt hatte bei diesen Verbrechen de facto freie Hand.
In der Szene war dies seit Anfang des Jahrtausends bekannt, erst recht in
und um Rudolstadt, Saalfeld und Oberweißbach. Für einige war es seit
Jahren ein offenes Geheimnis – auch, wer zu den hohen Herren aus Administration und Politik gehörte. Es fragt sich, wieviel angesichts der Dichte
des V-Leute-Netzes an die Ämter gelangt ist. Das Gerichtsverfahren ist mit
guten Gründen des Kinderschutzes nicht öffentlich geführt worden. Aber
auch hier gilt: Alle »Kunden« müssen ebenfalls vor Gericht gestellt werden. Dass dies kaum geschieht, ja nicht einmal versucht wird, ist ein weiteres Versagen des Rechtsstaats im Freistaat Thüringen.

Peggy Knobloch
Mit der Diskussion um das furchtbare Verbrechen an der neunjährigen
Peggy Knobloch ist – wie immer die Zuordnung der Täter und Mittäter
ausgeht – das Schweigen allerdings gebrochen. Der zweite NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen hat sich 2017 im Kontext der Aufarbei-
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»Peggy und der NSU-Mörder« (Quelle: info.Bild.de)

tung des NSU mit diesem Thema beschäftigt. Der Thüringer Sumpf ist indes weder drainiert noch trockengelegt. Die Seilschaften bleiben mächtig.
Peggy Knobloch ist im Frühjahr 2001 verschwunden. Sie wurde Opfer
eines Sexualverbrechens. DNA-Tests sollen – so Berichte im Oktober 2016
– Spuren von Uwe Böhnhardt an Stoffresten der Leiche von Peggy Knobloch ergeben haben. Falls sich die Beteiligung des NSU an diesem Mord
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bestätigt, würde das eine Dimension der Verbrechen des NSU aufzeigen,
die bisher nur von genauen Kennern der Daten und Beziehungsstrukturen
des NSU geahnt und von einigen Anwälten der Nebenklage im Münchener
NSU-Prozess begründet vermutet worden ist. »Schon jetzt ist klar: In den
umfangreichen Haupt- und Nebenakten zum rätselhaften Fall Peggy Knobloch gibt es mehr Bezüge nach Jena und Thüringen als bisher bekannt!
Besonders brisant: Als Peggy am 7. Mai 2001 verschwand, lebten ausgerechnet in ihrem Wohnhaus am Marktplatz 8 im 1000-Seelen-Städtchen
Lichtenberg (Oberfranken) zwei Männer aus Jena zur Untermiete! Sie hatten einen Schlafplatz bei Jens B. (43), einem der früheren Verdächtigen im
Fall Peggy, der im ersten Stock des blauen Hauses lebte.«71
»Immer wieder gab es Zusammenhänge zwischen NSU und Pädophilen-Szene – zu vielen Verdächtigen hatte Beate Zschäpe engen Kontakt.
(…) Der Umstand, dass ein Unterstützer der NSU-Killer aus Jena ganz in der
Nähe vom Fundort der sterblichen Überreste Peggys bei Rodacherbrunn
eine Waldhütte genutzt haben soll, gibt nun auch einem Hinweis der Grenzpolizeistation Selb vom 23. Mai 2001 neue Bedeutung: Diese hatte damals
vermutet, die vermisste Peggy solle sich ›in einem Haus oder einer Hütte
zwischen Ziegenrück und Crispendorf‹ aufhalten. Daraufhin wurde zwei
Tage eine Suche des beschriebenen Gebietes, das ebenso wie Rodacherbrunn im Saale-Orla-Kreis liegt, veranlasst. In Erkmannsdorf wurde auch
eine verlassene Hütte ausfindig gemacht – aber: ›... keinerlei Hinweis über
den Aufenthalt von Personen«, vermerkt das BILD vorliegende Einsatzprotokoll..‹«72 In Ermittlerkreisen bleibt umstritten, ob der Fall des Mords an
Peggy Knobloch tatsächlich im Zusammenhang mit dem NSU-Verbrecher
Böhnhardt steht.73
Jörg Völkerling, Soko Peggy deutlich aufgestockt, in Bild vom 19.10.2016.
Ebd.
73
In franken.de vom 8.9.2017 heißt es zum Stand der Ermittlungen: »Auch
ein abschließendes Gutachten zu einer DNA-Verbindung zwischen dem Mordfall
Peggy und dem NSU-Mitglied Uwe Böhnhardt hat den genauen Übertragungsweg
nicht klären können. Nachdem Mitte Oktober 2016 die sterblichen Überreste von
Peggy gefunden worden war, war an einem winzigen Textilteilchen eine DNA-Spur
von Uwe Böhnhardt festgestellt worden. Zur Abklärung des überraschenden Fundes wurden die Abläufe der Spurensicherung und der Spurenauswertung von der
SOKO Peggy und der Staatsanwaltschaft Bayreuth eingehend nachvollzogen und
intensiv hinterfragt. Die DNA-Spur stammt nach Angaben des Polizeipräsidiums
Oberfranken zwar von einem Kopfhörer Böhnhardts, der Mitglied im ›National71

72
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Netzwerke der Kinderprostitution im NSU-Umfeld
Hierzu schreibt Franz Feyer: »Ein erster Hinweis findet sich auf einem der
Computer, den nachweisbar Beate Zschäpe nutzte. Und der im mutmaßlichen Unterschlupf des Trios in der Zwickauer Frühlingsstraße gefunden
wurde. Auf dem fanden Forensiker des Bundeskriminalamtes ›eine große
Zahl pornografischer Bilder. Unter diesen befinden sich auch Dateien, die
den Verdacht nahe legen, einen sexuellen Missbrauch von Kindern darzustellen‹. Das deshalb gegen die Neonazistin eingeleitete Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Zwickau wurde inzwischen eingestellt. Die
Ankläger sind überzeugt, dass die vor dem Münchener Oberlandesgericht
verhandelten Straftaten schwerwiegender sind und auch härter bestraft
werden als der Besitz der kinderpornografischen Fotos.
Dabei gerät Zschäpe nicht zum ersten Mal in den Verdacht, zumindest
kinderpornografisches Material besessen zu haben. Der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages forderte von der sächsischen Staatskanzlei Akten eines Ermittlungsverfahrens gegen Zschäpe an. In dem ermittelten Staatsanwälte Ende der 1990er Jahre gegen die Rechtsextremistin
›wegen Kinderpornografie‹. Das Verfahren wurde eingestellt, weil Zschäpe,
Mundlos und Böhnhardt 1998 in Jena in den Untergrund abtauchten.
Fünf Jahre zuvor war im Juli am Saale-Ufer in der Carl-Zeiss-Stadt die
Leiche des neunjährigen Bernd gefunden worden. Unweit der Leiche fanden Spurensicherer einen weißen Außenbordmotor. 2012 vertraute sich
ein Aussteiger aus der Jenaer Neonazi-Szene Ermittlern des thüringischen
Landeskriminalamtes an. Der Mann war sich sicher, Enrico T. ›steht auf
kleine Kinder‹. Der Neonazi habe ›die komische Art, dass er mit jungen Kindern mehr Kontakt hatte‹. T. gilt den Staatsanwälten der Bundesanwaltschaft als Waffenbeschaffer des NSU. Der bei der Jungenleiche gefundene
Außenbordmotor gehörte ihm. Als ihn Beamte des Bundeskriminalamtes
2012 befragten, stritt Enrico T. vehement ab, etwas mit dem Kindermord
sozialistischen Untergrund‹ war – muss aber erst bei den Ermittlungen am Fundort der Knochen übertragen worden sein. Dass eine Verunreinigung Ursache für
den Spurenfund war, hatten die Ermittler bereits vermutet. Der konkrete Übertragungsweg der DNA von Uwe Böhnhardt an den Auffindeort in Rodacherbrunn
kann allerdings nicht mehr geklärt werden. Denn aus dem nun vorliegenden abschließenden Gutachten des hierfür beauftragten Instituts geht hervor, dass an
den untersuchten Gerätschaften der Tatortgruppe des LKA Thüringen, darunter
auch ein Winkelmaßstab, keine DNA-Spuren von Uwe Böhnhardt oder von Peggy
Knobloch festgestellt werden konnten.«
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zu tun zu haben. Das Boot samt Außenborder sei ihm eine Woche vor dem
Mord an dem kleinen Bernd gestohlen worden. Wo es lag, habe nur einer
gewusst: Uwe Böhnhardt. Der, so vermutete T., ›könnte den Jungen ermordet haben‹.
Bis heute ungeklärt ist, zu wem die (weibliche, d.V.) Kinderkleidung und
das Spielzeug gehören, das Polizisten in dem Wohnmobil fanden, in dem
sich Böhnhardt und Mundlos im November 2011 in Eisenach selbst erschossen haben sollen. Interessant ist das deshalb, weil Zeugen schilderten, Zschäpe und Böhnhardt seien von Kindern begleitet worden, als sie
zwischen 2000 und 2011 Wohnmobile anmieteten. Im unmittelbaren Umfeld des Trios zwang der Thüringer Neonazi und V-Mann, Tino Brandt, Kinder zur Prostitution. Deswegen ist er inzwischen verurteilt. 2009 erhielt
die Polizei in Suhl zudem Hinweise, Brandt betreibe gemeinsam mit dem
V-Mann ›Küche‹ des Verfassungsschutzes Thüringen einen Zuhälterring,
der vor allem rumänische Jungen an Pädophile vermittelte.
Zudem produziere das Duo ›pornografische Filme mit Kindern, welche
aus Bulgarien und Rumänien kommen‹. Die Ermittler stellten fest, dass
Brandt und seine Kumpane polizeilich bereits mehrfach aufgefallen seien.
Auch, weil sie ›pornografische Schriften‹ verbreiteten und ›sexuelle Handlungen‹ förderten. Die Staatsanwaltschaft Meiningen stellte das Ermittlungsverfahren schon nach wenigen Wochen ein: Die Juristen sahen damals
die Tatvorwürfe nicht hinreichend belegt. Aus dem Kinder missbrauchenden Umfeld des NSU führt auch eine Spur nach Baden-Württemberg: Auf
einer von Uwe Mundlos angefertigten Liste mutmaßlicher Kontaktpersonen des Trios findet sich auch ein Ludwigsburger. Er ist der Polizei auch wegen Kindesmissbrauchs bestens bekannt.«74

6. Geheimgehaltenes Wissen
Das Bundesamt für Verfassungsschutz wusste vom NSU seit 2002
Mehnhorn (BfV, s.a. S. 66f.) gestand im ersten NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags ein: Das BfV wusste schon 2002 vom Namen »NSU«.
Im Jahr 2002 habe man durchaus die Ausgabe des Weißen Wolf mit der
Textpassage »Vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen. Der Kampf
74
Franz Feyder, Finanzierte sich der NSU über Zuhälterei von Kindern?, in: Stuttgarter Zeitung vom 6.7.2015.

Funke_NSU.indd 121

27.11.2017 09:15:02

122

Kapitel 1: Der NSU

geht weiter« zur Kenntnis genommen. Und dies aufgrund einer Information der »Quelle 1« (Corelli, s.a. S. 47ff.). Immerhin ist nach dieser Information die entsprechende Ausgabe des Weißen Wolf auch vom Bundesamt
bestellt worden. Dieser Ausgabe ist – so der befragende Binninger – offenkundig der NSU-Brief mit dem Logo des NSU vorausgegangen, den man
in der Frühlingsstraße gefunden hatte und in dem es heißt: »Eine Verbreitung ist aus diesem Grund erwünscht! Der NSU wird niemals durch eine
Kontaktadresse und eine Nummer erreichbar sein, was aber nicht bedeutet, dass er unerreichbar ist. Internet, Zeitungen und Szenen sind gute Informationsquellen auch für den NSU.« Der Brief habe keine Resonanz in
der Szene erzeugt, teilte Menhorn großspurig mit. Das hieße, das BfV (genauer: seine Abteilung) hatte den NSU auf dem Schirm! Diese Erkenntnis
ist der Vernehmungsführung von Clemens Binninger im ersten NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags zu danken.75

Das BfV hat das NSU-Trio 2003 »feinjustiert«/wegjustiert
(Mehnhorn/BfV) und den V-Leute Einsatz ausgeweitet
Das BfV hat 2003 dafür Sorge getragen, dass das NSU-Trio nicht mehr im
gemeinsam verfassten Bericht von BKA und Bundesamt über Rechtsextreme und Terrorgefahren auftaucht. Es hat Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe
und Thomas Richter (V-Mann des BfV) schlicht aus einem gemeinsamen
Bericht 2003 »wegjustiert« – und deren Bedeutung (einschließlich der
V-Mann-Rolle des einen) der Öffentlichkeit vorenthalten. Der in einer der
letzten öffentlichen Sitzungen des ersten NSU-Untersuchungsausschusses
des Bundestags fünf Stunden lang vernommene, zentrale Experte im Bundesamt für Verfassungsschutz (und frühere Sympathisant der Skinheads
und als Jugendlicher ins Amt geworbene) Egerton alias Menhorn hat auf
den Vorhalt, das Trio tauche in einem gemeinsamen Bericht von BfV und
75
Zwischen November 2011 und Juli 2012 seien insgesamt 94 Personenakten
und acht Sachakten aus dem Bereich Auswertung sowie 137 Akten des Bereichs
Beschaffung (hier: »Forschung und Werbung« von Quellen), schließlich 45 Akten
zu V-Personen vernichtet worden. Die Akten konnten nicht alle wieder rekonstruiert werden, wobei die genaue Zahl der nicht zu rekonstruierenden Akten unklar ist. Sie hatten zum Teil mit der »Operation Rennsteig« zu tun. Sind auch die
Quellen »Piatto« und »Corelli« davon betroffen? Insgesamt wurden Akten beim
BfV, beim LKA Berlin, beim Verfassungsschutz in Sachsen und beim Innenministerium in Thüringen vernichtet, die – wie man jetzt weiß – Bezüge zu Rechtsradikalen und z.T. zu NSU-Unterstützern hatten.
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BKA nicht mehr auf, zugegeben: Ja, man habe den Berichtsentwurf des
BKA »feinjustiert« und das Trio 2003 aus der Liste gefährlicher Personen
gestrichen. So fein können Irreführungen klingen.
In einem Zwischenbericht gibt das BKA eine Darstellung des Thüringer Heimatschutzes und nennt die Führungspersonen Wohlleben, Kapke,
Schultze. Als stellvertretende Kameradschaftsführer bzw. herausragende
Mitglieder wurden bis zu ihrer Flucht im Jahre 1998 angesehen: Mundlos,
Böhnhardt, Zschäpe. Im Gemeinsamen Abschlussbericht von Bundesamt
und BKA von Juli 2003 tauchen dann nur noch Brandt und Kapke auf. »Wie
kommt es dazu?« – fragt Clemens Binninger. Der Zeuge (Egerton) erwiedert: »Nein, die sind nicht weg. Sie sind vermutlich im Rahmen einer Diskussion zwischen uns und dem BKA justiert worden. Ich glaube, dass wir
(…) was die Aufklärung von Organisationen anbetraf und auch die Bewertung, dass wir gegenüber dem BKA im Vorteil waren, weil wir natürlich auch
über andere Wege zum Beispiel Strukturen haben aufklären können. Wir
wussten mehr über Kontakte. Das BKA musste dies immer an Straftaten
festmachen. Die Versionen der Vorgängerfassung des BKA halte ich auch
nicht für zutreffend.« Binninger: »Das ist nett formuliert. Ich kann mir in
etwa vorstellen, wie die Diskussion ablief. (…)« Binninger weiter: »Ja, aber
die Personen sind doch exakt die, die uns heute alle beschäftigen. (…) Bei
den Genannten sind die Angeklagten dabei.« – Zeuge: »Ja, aber es ging doch
um Führungspersonen des THS, und da spielt auch Schultze eigentlich keine
große Rolle.« Schultze sei nur ein Strohmann gewesen. – Binninger: »Dann
fällt mir noch auf auch ein Dissens zwischen Ihnen und dem BKA, das, was
die Kameradschaftsstruktur in Halle/Sachsen-Anhalt angeht, das BKA einen sehr prominenten Namen da benennt, den Sie auch kennen, der auch
auf der Adressliste von Mundlos auftaucht. In der Schlussfassung, die sie
dann gemeinsam verfassen, ein Jahr später, fliegt der ganz raus.« (Es handelt sich um Quelle 1, also Corelli alias Thomas Richter; Quelle 2 ist Mirko
Hesse, Quelle 3 Carsten Sz. alias Piatto) – Der Zeuge Egerton: »Möglicherweise war es Eigeninteresse. (Heißt dies, ihn als V-Mann zu schützen?, d.V.)
Quelle 1 war auch keine Führungsfigur. Da gab es andere, die also weit stärker im Fokus standen, sowohl in der Kameradschaftsszene als auch im Bereich ›Blood & Honour‹, die ja in Halle auch eine Untergliederung hatte.
Als Führungsfigur würde ich ihn nicht sehen.«
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Nach Operation »Rennsteig« kein Ende – sondern »Saphira« (2003)
Nach der Operation »Rennsteig« wurde der V-Leute-Einsatz in der Operation »Saphira« erneut ausgedehnt: Laut Frankfurter Rundschau vom
7.7.201276 räumte »der Verfassungsschutzpräsident Fromm (…) die bislang verschwiegene Aktion gegen Thüringer Neonazis ein. Von mehreren
V-Leuten lässt sich die Identität nun nicht mehr sicher klären. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat die Thüringer Neonaziszene deutlich
stärker unterwandert als bislang bekannt. So wurden auch nach Abschluss
der ›Operation Rennsteig‹ im Jahr 2003 weitere Neonazis aus dem Freistaat vom BfV als Spitzel rekrutiert. Anlass war eine Nachfolgeoperation
von ›Rennsteig‹, die das BfV zusammen mit dem Thüringer Landesamt unter der Bezeichnung ›Saphira‹ 2003 startete. Die gezielte Unterwanderung
der Thüringer Neonazis durch den Verfassungsschutz ist von Brisanz, weil
die mutmaßlichen Terroristen vom »Nationalsozialistischen Untergrund‹
(NSU) aus dieser Szene stammen und von dort nach ihrem Abtauchen mit
Geld und Waffen unterstützt worden waren. Der scheidende BfV-Präsident
Heinz Fromm hatte im nichtöffentlichen Teil seiner Befragung durch den
NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages am Donnerstag die Existenz der ›Operation Saphira‹ bestätigt, die das Bundesamt gemeinsam mit
dem Thüringer Landesamt durchgeführt habe. Demnach habe seine Behörde zwischen 2003 und 2005 rund 25 Neonazis angesprochen. In mindestens zwei Fällen sei die Werbung nach bisher unbestätigten Informatio
nen erfolgreich gewesen. Einer der beiden V-Leute sei nach 2005 an das
Erfurter LfV übergeben worden. Damit erhöht sich die Zahl der rechtsextremen V-Leute, die das BfV zwischen 1997 und 2005 in Thüringen führte, auf
zehn. (…) Demnach hatte Fromm gesagt, dass sein Bundesamt im Zuge der
›Operation Rennsteig‹ auch eine Tarnfirma in Thüringen betrieben habe.
Diese Firma habe unter anderem der Steuerung von V-Leuten gedient. Unklar ist, ob darüber auch die Spitzel finanziert worden waren.«
LKA Thüringen – das mutige Zeugnis des Polizisten Marko Grosa
Was am 9. Januar 2014 im Erfurter Untersuchungsausschuss unter der Leitung von Dorothea Marx erörtert wurde, war ein Wendepunkt in der Aufklärung der Ursachen für das Versagen der Sicherheitsbehörden, das Trio
wenigstens im Jahr 2003 noch zu finden. Im Mittelpunkt der Aufmerksam76
A. Förster, Nach »Rennsteig« kam »Saphira«, in: Frankfurter Rundschau vom
7.7.2012.
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keit dieses Tages stand die Frage, ob der Präsident des Thüringer Landeskriminalamtes, Werner Jakstat, elf Jahre zuvor, 2003, die Fahndung nach dem
Trio blockiert hatte. So war es in Report Mainz Mitte Dezember 2013 berichtet worden. Auslöser für die damalige Situation war der Hinweis eines
Polizisten, dass Uwe Böhnhardt mit seinem roten Hyundai wohl im Frühjahr 2003 von einem früheren Kumpel an einer Straßenkreuzung gesehen
worden war, und man sich dann kurz im Zentrum von Jena getroffen hatte.
Der Polizist hatte dies zufällig im Bekanntenkreis mitbekommen und sah
sich verpflichtet, dies weiter zu melden. Daraufhin wurde vom seinerzeitigen Dezernatsleiter Grosa veranlasst, dass zwei Kollegen zur Ermittlung
»rausfahren«. Dies geschah am 6. Juni 2003, einem Freitag. Sie besuchten den »Hinweisgeber« Seehrich, der seine Aussage offenkundig vor den
Polizisten bestätigte und ein Vernehmungsprotokoll unterschrieb, das in
den Akten fehlt. Während des Tages, an dem die Ermittlung stattfand, hat
laut Report Mainz der damals zuständige Leiter des LKA, Werner Jakstat,
den Dezernatsleiter, den damals 33-Jährigen, in Ausbildung befindlichen
Marko Grosa, nach dessen Aussagen angerufen und ihm bedeutet, »dass
man nichts rauskriegen solle«. Marko Grosa, Polizist aus dem konservativ-katholischen Eichsfeld, später konfliktfähiger Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Thüringen, hat sich auch nach mehrfachen Nachfragen
an den ihn berührenden Kern dieses Telefonats, das er entgegengenommen hat, sehr genau erinnert. Zwar könne er sich nicht mehr an den genauen Wortlaut Jakstats in diesem kurzen Telefonat erinnern, aber sehr
wohl an die Kernbotschaft. Im ersten Teil habe er gesagt, man solle rausfahren und dem Hinweis auf den Aufenthaltsort Böhnhardts nachgehen.
Im zweiten Teil dieser wenigen Sätze habe Jakstat aber dann erklärt, er
wünsche nicht, dass diese Ermittlung zu einem konkreten Ergebnis führe:
»Kriegen Sie dann nichts raus« – war die Botschaft.
Dies kam ihm merkwürdig vor, es hat ihn offenkundig verstört. Er habe
dann die, die in der Nähe waren, wohl am Schreibtisch seines Zimmernachbarn zusammengeholt, die Botschaft zitiert und sich und sie gefragt,
was dies eigentlich bedeute. Auf Nachfragen aus dem Untersuchungsausschuss betonte er, er sei sich sicher, dass er eine solche oder ähnliche Anweisung nicht ausgeführt hätte. Kollegen, u.a. Jürgen Dressler, hätten ihm
aber damals bedeutet, dass es ähnliche Fälle schon früher gegeben habe.
Der Verfassungsschutz wäre irgendwie bei der Fahndung nach dem Trio
beteiligt gewesen. Gewiss könnten mehrere Personen ebenfalls bezeugen,
dass der Anruf Jakstats ihn irritiert habe. Vielleicht würden sich noch ei-
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nige andere daran erinnern, »wenn sie sich daran erinnern wollen.« (vgl.
Sebastian Haak auf Zeit Online vom 9.1.2014)
Da nicht klar ist, wer an diesem informellen Gespräch teilgenommen
hat, liegt es nahe, dass ein Teil – so etwa der Polizist Kleimann – sich tatsächlich nicht erinnern konnte. Weniger klar ist dies bei Jürgen Dressler.
Als ihn der Ausschuss vernahm, hat er sich undeutlich geäußert und vor allem betont, dass er nicht mehr zuständig gewesen sei und sich wohl deswegen nicht mehr erinnere. Als Jakstat – seit 2001 aus Bayern abgeordnet
in das LKA in Erfurt – befragt wurde, konnte er sich ebenfalls nicht erinnern. Zunächst betonte er, für ein Telefonat habe er an jenem 6. Juni gar
keine Zeit gefunden, wie sein überdichter Kalender an diesem Tag zeige.
Er könne sich das nicht vorstellen. Jedenfalls erinnere er sich nicht an ein
solches Gespräch. Er glaube auch, ein solches Gespräch hätte mit dem Abteilungsleiter durchgeführt werden müssen. Es fänden sich keine Belege
für ein solches Telefonat. Insofern steht die Aussage von Herrn Grosa gegen ein Nicht-Erinnern des Herrn Jakstat und damit der Vorwurf einer Sabotage, gegen die drei zu ermitteln, im öffentlichen Raum.

»Verrat« – gegen den totalitären Korpsgeist. Geiberts Hetze
Vorausgegangen war dem der bereits erwähnt Bericht von Report Mainz
von Mitte Dezember 2013, demzufolge es eine eidesstattliche Versicherung gebe, nach der Jakstat vor einer erfolgreichen Ermittlung gewarnt
habe. Daraufhin hatte das Innenministerium unter der operativen Leitung
des für die Polizei zuständigen, umstrittenen Abteilungsleiters Robert Rycz
ko Mitte Dezember kurz vor seinem vorzeitigen Ausscheiden alle infrage
kommenden Beamten zu dienstlichen Erklärungen aufgefordert. Diese Erklärungen sprachen davon, dass man sich nicht oder nicht so recht, jedenfalls nicht an ein solches Telefonat erinnere. Der Polizist Grosa hat dazu,
wie oben geschildert, im Erfurter Ausschuss ausgesagt, dass er sich trotz
des enormen Drucks entschlossen habe, seine Erinnerung mitzuteilen,
und dass er von Jürgen Dressler erwarte, dass der dies auch tue, obwohl
bekannt ist, dass dies bei Jürgen Dressler sehr unwahrscheinlich sei. Nach
verlässlichen Quellen hat Innenminister Jörg Geibert vor der versammelten Mannschaft des LKA am 13.12.2013 auf seine Weise dagegen seinen
autoritären Korpsgeist mobilisiert: »Der verraten hat, dem soll die Schamesröte ins Gesicht steigen.«
Als ginge es nicht um ein ungeheures Fehlverhalten im Fall eines Kapitalverbrechens! Im Ergebnis haben wir jedenfalls die Beschreibung ei-
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nes Sabotageversuchs der Ermittlungen durch den operativen Chef des
LKA vom 6. Juni 2003, der, wie Clemens Binninger in der Sendung von Report Mainz betonte, eine neue Dimension bedeuten würde. Mit anderen
Worten: Es war nicht nur eine weitere Panne, dass man dem nicht weiter
nachgegangen ist, sondern bewusste Sabotage. Dafür spricht auch, dass es
trotz des Hinweises des Zeugen Seehrich, der Böhnhardt beobachtet hatte,
in den folgenden Monaten keine weiteren Aktivitäten zur Auffindung des
Trios oder eines Mitglieds aus dem Trio gab. Man hätte aber – so einhellig
der Untersuchungsausschuss – den Verbleib des roten Hyundai von Uwe
Böhnhardt klären können. Man hätte vor allem den von Herrn Seehrich
genannten frühen und engen Kumpel von Uwe Böhnhardt in Jena, Marcel
M., ohne große Probleme ausfindig machen können: Die Behörden hatten
Vorname, Name und Straße! Nichts davon ist in den Akten auffindbar oder
durch Vernehmungen von Polizisten, die damit befasst waren, rekonstruierbar. Es geschah offenkundig nichts. Die Zuständigen haben durch ihre
Maßnahmen gezeigt, dass sie das Trio nicht mehr finden wollten. Offenkundig warteten sie auf die Verjährung. Diese erfolgte noch im Jahr 2003.

Verantwortungsloser Abschluss-»Bericht« des LKA Thüringen
vom September 2003
Der Abschlussbericht des LKA zum Trio vom September 2003 hat in den Vernehmungen des 9. Januar 2014 von niemandem inhaltlich vertreten werden können, auch nicht von dem unterzeichnenden Jakstat. Dieser Tag ist
ein entscheidender Beleg dafür, dass absolut niemand mehr – erst recht
nicht mit dem nötigen »Nachdruck« (Schily) – im LKA nach dem Trio gefahndet hat. Was sich gezeigt hat, ist ein ständig wechselndes Personal in
einer Struktur und Mentalität der Verantwortungslosigkeit. Obwohl drei
Namen im Sachstandsbericht an den Innenminister von September 2003
in Sachen Trio als verantwortlich genannt werden, hat sich einer nach dem
anderen gleich Dominosteinen an diesem Tag für diesen Bericht und seinen Inhalt für nicht zuständig erklärt. Nicht der damalige operative LKAChef Jakstat, der nur unterzeichnet habe, nicht der für den Inhalt verantwortlich genannte Polizist Hackbarth, der betonte, dass er erst seit zwei
Tagen mit der Sache befasst war, ehe der Bericht abgegeben wurde, und
er daher nichts wissen konnte. Und auch nicht der schon aus dem Untersuchungsausschuss des Bundestags bekannte Jürgen Dressler. Er gibt sich
halt für Berichte her, die etwas abschließen. Er sei schon zuständig gewesen für den islamistischen Terrorismus nach den Attentaten auf die bei-
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den Türme in Manhattan. So konnte und wollte auch Jürgen Dressler sich
nicht erinnern.
Der Reihe nach betonten mehrere Polizisten, dass sie nur für wenige
Wochen oder Monate und mit wechselnden Vorgesetzten eigentlich jeweils nicht oder kaum noch zuständig waren, und wenn sie zuständig gewesen sein sollten, sich ohnehin nicht mehr erinnerten. Erneut eine organisierte Verantwortungslosigkeit, deren Organisation im Einzelnen bisher
noch nicht bekannt ist, die aber in ähnlicher Form schon aus früheren Vernehmungen von Beamten in den Sicherheitsbehörden, die dem Innenministerium in Erfurt unterstehen, drastisch beschrieben worden ist.77

NSU und der Name Uwe Mundlos waren auch dem LfV BadenWürttemberg bekannt (2003). Demütigung des Whistleblowers
Der ehemalige Beamte des Landesverfassungsschutzes in Baden-Württemberg, Günter S., wurde ausführlich im Untersuchungsausschuss des Bundestags vernommen. Er wirkte – auch nach einem kurzen Gespräch meinerseits
mit ihm – als eine absolut glaubwürdige Person, als er im Untersuchungsausschuss von einem Treffen mit dem Informationsgeber Erbse/Staufenberg/Ogertschnik berichtete. Auf Anweisung des damaligen Präsidenten
des Landesverfassungsschutzes, Helmut Rannacher, der seinerseits S. im
Untersuchungsausschuss als zuverlässig einschätzte, hat er mit Staufenberg/Erbse in einem Pfarrhaus in Flein – gewissermaßen auf neutralem Boden – im August 2003 ein Gespräch geführt. Das Gesprächsergebnis fasste
er in einem Bericht zusammen, den er dem Amt zur Verfügung stellte.
Nach seiner Erinnerung hatte »Staufenberg« vom NSU und von fünf Personen berichtet, u.a. von Uwe Mundlos, an den er sich mit großer Sicherheit
erinnern konnte (ggf. auch von Daniel Pe., André K., Alexander N. und Thomas Richter [V-Mann des Bundesamts] – sowie Patrick W.). Der Bericht ist
offenkundig unterdrückt worden. Als er in Wahrnehmung seiner demokratischen Pflicht später mit dem Bundesamt Kontakt aufnahm, wurde er vom
Landesamt mit dem Vorwurf des Geheimnisverrats bedroht. Parallel wurde
ihm privat – bis an seine Haustür – gedroht und Schweigen empfohlen.
Das LfV Baden-Württemberg hat – wie das Bundesamt, das LKA und andere – diese Information unterdrückt und dazu die Glaubwürdigkeit des
Boten untergraben. Noch im ersten NSU-Untersuchungsausschuss des
77
Vgl. Zwischenbericht des NSU-Untersuchungsausschusses des Landtags in Thüringen. Zusammenfassung. Unv. Manuskript.
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Bundestags hat sich Johannes Schmalzl, der spätere LfV-Präsident (inzwischen zum Stuttgarter Regierungspräsidenten aufgestiegen und nur knapp
als Generalbundesanwalt gescheitert), an die Denunzierungslinie gehalten,
und maliziös dessen psychische Probleme angedeutet. Günter S. wird bis
heute wegen seines Muts von ehemaligen Freunden als Nestbeschmutzer verunglimpft.
Der Umgang mit Günter S. führt an Abgründe. Da erfährt zwischen 2003
und 2005 das Landesamt im Austausch mit dem im Bundesamt Zuständigen
von der Existenz der Terrorgruppe NSU. Statt dem nachzugehen, wurden
die Informationen, so gut es ging, aus dem institutionellen Archivgedächtnis
gelöscht. Von dem, was nach außen dringt, gibt es keine Informationen
mehr über den Fall Staufenberg. Dieser Umgang mit seinem Wissen hat
Günter S. als Demokraten offenkundig tief und anhaltend schockiert. Als
Whistleblower braucht er Anerkennung und Schutz – auch rechtlich auf
der Basis eines dazu nötigen Gesetzes – wie in den Vereinigten Staaten.
Günter S. ist im März 2015 vom zuvor eingesetzten Untersuchungsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg erneut vernommen worden.
Was nach außen verwirrend erscheint, hat seine glaubwürdige Logik. Da er
vom Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg, bekannt für
seine hermetische Geheimhaltungspolitik, aufgefordert worden war, das
Gespräch mit Erbse/Ogertschnik aus dem offiziellen Archivgedächtnis des
Amts zu löschen, hat er für den Tag nach seiner Begegnung nur andere Komponenten schriftlich niedergelegt: schriftlich im Sinne eines Aktenvermerks.
Gleichwohl hat Günter S. für sich handschriftliche Vermerke zu mehreren
Punkten eines nahezu vierstündigen Gesprächsinhalts angefertigt, diese
aber nicht offizialisieren dürfen. Das Interessante ist nun, dass seine Erinnerung an den Gesprächsteil zu Mundlos und dem NSU außerordentlich
präzise und detailreich ist, und er vor allem darauf besteht, dass mindestens diese beiden Bezeichnungen gefallen sind. Ja, er insistierte selbstkritisch, dass er das Drama darin sieht, nicht noch deutlicher darauf bestanden zu haben, und er diese furchtbare Mordserie sehr viel eher mit hätte
beenden können.

Hochoffizielle Warnungen von vier befreundeten Geheimdiensten –
u.a. vom September 2003
Im gleichen Jahr gab es konkrete Warnungen, z.B. des italienischen und des
schwedischen Geheimdienstes. Im Herbst 2003 wurde u.a. die Leitung des
BfV und des BND von einem befreundeten Geheimdienst darüber infor-
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miert, dass eine rechtsextreme Terrorgruppe aus Sachsen Mordtaten begehe – ohne Konsequenzen.
Während in den Jahren nach dem 11. September 2001, dem Attentat
auf die Türme in Manhattan, alle Ressourcen auf den islamistischen Terror
konzentriert wurden, verblieben denen, die weiter in Sachen Rechtsterror
beschäftigt waren, weniger Mittel – ehe im Jahr 2003 (!) schlicht die Existenz des untergetauchten Trios für nicht mehr bedeutend erklärt wurde.
Als die Akteure des NSU-Netzwerks mit dem Nagelbombenattentat 2004
in der Kölner Keupstraße, dem Mordverbrechen in den Jahren 2005 und
2006, etwa in Kassel, der Etablierung der BAO »Bosporus« und der Suche
nach dem Netzwerk in Kreisen der organisierten Kriminalität, und schließlich dem Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn erneut
im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit standen, dementierte man
jeden Hinweis auf Rechtsextremismus und diskreditierte im Zweifel die
Boten des Unglücks – früh den aufrechten Polizisten Mario Melzer, später den zivilcouragierten Beamten Günter S. aus Baden-Württemberg und
dann Marko Grosa, der es gewagt hat, den besonders ausgeprägten Korpsgeist in Thüringen zu stören.
Man muss vor allem die Irreführung ausräumen, dass das Bundesamt
den Rechtsterrorismus nicht auf dem Schirm hatte. Die Blockade von Informationen durch die Landesämter in Bayern, Thüringen, Sachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin und
vor allem durch das Bundesamt (siehe das systematische Schreddern) muss
nicht nur wie ein sich wiederholendes Muster wahrgenommen werden,
sondern hat selbst System. Der NSU war nicht isoliert und nicht allein, sondern hatte von Beginn an ein ideologisches und praktisches Unterstützernetzwerk. Zuvor eingebettet in die wichtigste neonazistische Gewaltformation jener Jahre, den Thüringer Heimatschutz, hatte der NSU seit 1998 in
den radikalsten neonazistischen Terrornetzwerken Blood & Honour, Hammerskins und Ku-Klux-Klan sein Netz.

Die CD des Corelli
Das BfV wusste durch einen V-Mann bereits im Jahr 2005 von der Existenz
der rechtsextremistischen Terror-Gruppe NSU. Trotzdem flog der NSU erst
im November 2011 nach einem Bankraub auf. Vorher tappten die Ermittler der Polizei und die Spezialisten des Verfassungsschutzes scheinbar im
Dunklen. Und das, obwohl der Anfang April 2014 verstorbene ehemalige
V-Mann Thomas R., der den Decknamen »Corelli« hatte, seinem Quellen-
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führer beim Verfassungsschutz bereits 2005 eine CD mit rechtsextremem
Material und einer Datei mit dem Namen »NSDAP/NSU« übergeben hatte.
Dieser Hinweis auf die Terror-Gruppe blieb aber bis jetzt »unentdeckt«. Bei
einer Erstauswertung der CD im Jahr 2005 konnte beim BfV niemand etwas
mit dem Kürzel »NSU« anfangen. Erst Anfang 2014 war eine andere CD mit
dem Titel »NSU/NSDAP« (sie stammt aus dem Jahr 2006) aufgetaucht, an
deren Produktion »Corelli« offenbar beteiligt war. Sie enthielt 15.000 rassistische und antisemitische Texte und Bilder. Im CD-Begleittext wurde sie
als »erste umfangreiche Bilddaten-CD des ›Nationalsozialistischen Untergrundes der NSDAP‹ (NSU)« angepriesen (vgl. Focus, 1.10.2014).
Auf Corelli aber bezog sich die entschiedene Stellungnahme des damaligen Staatssekretärs im Bundesinnenministerium und heutigen Koordinators der Geheimdienste im Bundeskanzleramt, Klaus-Dieter Fritsche, vor
dem NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags in Berlin am 18. Oktober 2012: Von Staats wegen gebe es keine Informationen über ihn. Der
Quellenschutz habe Vorrang, auch wenn er sich als Vertreter des Bundesinnenministeriums vor das Bundesverfassungsgericht zitieren lassen müsse.
Es dürften nämlich keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren.
»Im Inneren des Schlosses hatte es Bewegung gegeben. Das war, nachdem
jemand unbemerkt das Schloss hatte verlassen können und Beunruhigendes von außen in das Innere gedrungen war. Auch hatte die Zahl derer, die
im Innenhof des Schlosses hatten beerdigt werden müssen, im letzten Jahr
zugenommen. Es gab darüber hinaus Gerüchte, man habe eine Gruppe mit
einem außerordentlich geheimen Auftrag nach draußen geschickt; man
munkelte, sie hätten ganze Arbeit geleistet, unbemerkt. Aber nun gab es
Gerüchte, die von außen ins Innere gedrungen waren und die beim Torhüter hektische Aktivitäten ausgelöst hatten.
Doch heute, wie schon in den letzten drei Tagen und ganz anders als in
den Wochen zuvor, ist niemand mehr vor dem Tor des Schlosses. Dabei ist
das Tor wie jeden Tag auch an diesem Tag geöffnet. Um Punkt neun geht
auch heute der Torhüter mit seinem anziehend verschlossenen Lächeln vor
das Tor. Er sieht niemanden, der Einlass begehrt. Als auch an den folgenden
Tagen niemand mehr erscheint, schließt er das Tor und verriegelt das Schloss.
Es ist wieder Ruhe eingekehrt.« (frei variiert nach Franz Kafka)
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Kapitel 2:
Das Bundesamt für Verfassungsschutz
als »Dienstleister der Demokratie« –
undemokratisch, ohne Kontrolle
1. Reform-los
Erste These: Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ein Eigenleben
ohne funktionierende rechtsstaatliche Kontrolle. Dem BfV sind das BKA
und die Bundesanwaltschaft durch halbgeheime »Zusammenarbeitsrichtlinien« seit langem untergeordnet. Darin ist dem BfV vorbehalten, Ermittlungen schlicht anzuhalten. Dies verschafft dem Verfassungsschutz einen ungeheuren Spielraum.
Dies zeigt exemplarisch der Bericht des zweiten NSU-Untersuchungsschusses des Bundestags. Im Votum der LINKEN in diesem Bericht (Drucksache
18/12950: 1172) wird die Selbstunterordnung der Bundesanwaltschaft
belegt: Sie habe als »Ermittlungsführerin im Zusammenhang mit neonazistischen V-Leuten im NSU-Komplex im Sinne des § 14 der so genannten
›Zusammenarbeitsrichtlinie‹78 das ›Sicherheitsinteresse‹ der Verfassungsschutzbehörden berücksichtigt. Dadurch sind naheliegende Ermittlungsschritte unterblieben: Beispielsweise eine Vernehmung der V-Mann-Führer von MARSCHNER alias ›Primus‹, die Vernehmung der V-Person des LfV
Mecklenburg-Vorpommern, die den Eingang von einer Spende in Höhe von
2.500 Euro beim ›Weißen Wolf‹ im Jahr 2002 gemeldet hatte, die Vernehmung der neonazistischen V-Person ›Harm‹ des MAD, (…) die Vernehmung
der V-Person des LfV Sachsen in der sächsischen ›Blood&Honour‹-Sektion
78
Vgl. den Wortlaut des § 14 der so genannten Zusammenarbeitsrichtlinie in der
noch immer gültigen Fassung vom 30. Juli 1973, in »Geheim, wenn es der Regierung
passt«, Zeit Online vom 16.9.2016, www.zeit.de/politik/deutschland/2016-09/geheimhaltung-polizei-verfassungsschutz-bnd-nsu: »Die Strafverfolgungsbehörden
beachten unter Berücksichtigung der Belange des Verfahrens das Sicherheitsinteresse der Verfassungsschutzbehörden, des Bundesnachrichtendienstes und des
Militärischen Abschirmdienstes. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Beschuldigter, Zeuge oder sonst am Verfahren Beteiligter geheimer Mitarbeiter der genannten Behörden ist oder war.«
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und die Vernehmung von zwei V-Personen des LfV Hessen: einer weiteren V-Person des LfV Hessen im Bereich Rechtsextremismus (…) Sowie einer V-Person des LfV Hessen, die im September 1996 u.a. Fotos von (…)
bei einem ›Blood & Honour‹-Konzert in Sachsen beschafft und übergeben
hatte. Die Ermittlungen des Generalbundesanwalts gegen neun namentlich bekannte mutmaßliche Unterstützer*innen des NSU-Kerntrios verlaufen schleppend und werden unvollständig geführt.«

Aus dem Ruder. Die Angst vor Verurteilung wegen Mitwisserschaft
und Mittäterschaft
Es ist dem ersten Thüringer Untersuchungsausschuss zu danken, nachgewiesen zu haben, dass der Verfassungsschutz in Thüringen mit dem zentralen V-Mann Tino Brandt selbst den neonazistischen, gewaltbereiten
Thüringer Heimatschutz am Rechtsstaat vorbei systematisch gestärkt hat.
Brandbriefe des Bundeskriminalamts haben vor dem »Brandstifter-Effekt«
von V-Leuten gewarnt. Ohne Erfolg. Stattdessen ist dieses V-Mann-Unwesen noch ausgedehnt worden. Verfassungsschützer und ihre Spitzel haben
aktiv, wissentlich und willentlich nicht nur die rechtsextreme Gewaltszene
unterstützt, sondern das gleitende Untertauchen des Trios bzw. des späteren NSU begleitet und ihren »Weg in den Terror« (SLfV) gefördert.
Die Schutzbehauptung, man habe das Trio und sein Umfeld nicht auf dem
Schirm gehabt, ist (erst recht nach den öffentlichen Informationen über
die Rolle von Ralf Marschner und die anhaltende Aufklärungsblockade)
ohne Glaubwürdigkeit. Es ist so: Ein Teil der Verfassungsschützer war – so
wie es in Thüringen nachgewiesen worden ist – aktiv an der Stützung und
Radikalisierung des V-Manns und Gewaltverbrechers Tino Brandt und der
antisemitischen, menschenverachtenden und sadistischen Ideologie und
Praxis des THS beteiligt und hat mit für die Radikalisierung und das Untertauchen der NSU-Mordgruppe gesorgt.
Einmal aus dem Ruder gelaufen, mit Absicht oder nicht, liegt es indes im
Interesse des Selbsterhalts solcher Institutionen und der besonders beteiligten Personen, möglichst nicht – wegen Strafvereitelung im Amt oder gar
wegen Beihilfe zu schweren Verbrechen und Mord – belangt zu werden.
Die Mauer des Schweigens, die wir unter anderem mit den Schredderaktionen beobachten, ist in dieser – rechtsstaatswidrigen – Logik dem Selbstinteresse der Betroffenen geschuldet. Der Legitimation, Effizienz und Glaubwürdigkeit der Sicherheitsbehörden dient dies nicht – es schwächt sie bis
hin zu völligem Misstrauen in großen Teilen der Öffentlichkeit. Verharm-
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losung und Vertuschung haben der Sicherheit aller den staatlichen Behörden anvertrauten Menschen schwersten Schaden zugefügt.

2. Analyseschwäche. Quellenschutz statt Quellenkritik
Zweite These: »Erkenntnisse« sind in der Gefahr, empirisch und analytisch ungedeckt zu sein. Dies dürfte auch Ausdruck eines Amtsverständnisses sein, das sich von jeder funktionierenden Fachaufsicht frei weiß.
Es kommt zu einer enormen Selbstimmunisierung vor Kritik, Fehlerkultur und analytischer Überprüfung. Auch Analysen brauchen checks and
balances – erst recht eine Institution, die ein Frühwarnsystem sein soll
und Einfluss ausübt, und aus dem Impuls gegründet worden ist, keine
Verselbständigungen zuzulassen.
Der langjährige Mitarbeiter des BfV, Martin Thein, hat sich trotz seiner aufwändigen Dissertation, die 2009 in Göttingen erschien, auf seine Weise vertan. Mitte des letzten Jahrzehnts hat er bei Professor Dr. Werner Patzelt an
der Universität Dresden seine Dissertation »Wettlauf mit dem Zeitgeist –
Der Neonazismus im Wandel« beendet. In ihr verweist er auf zitierte und
anonyme Quellen. Er war gleichzeitig ein für die Ausforschung der Rechtsextremen zuständiger Mitarbeiter des BfV. Die Veröffentlichung kommt zu
nicht nachvollziehbaren Resultaten, die nicht anders als verharmlosend,
wenn nicht irreführend begriffen werden müssen: Nahezu leitmotivisch
zieht sich eine These bzw. am Ende ein Urteil durch, wonach die Entwicklung des Neonazismus daraufhin befragt wird, ob in ihm nicht Modernisierungs- und Emanzipationspotenziale stecken. Thein sieht sie in einem
weniger auf den historischen Nationalsozialismus bezogenen, sondern nationalrevolutionären, antikapitalistischen Emanzipationsprozess, der das
Ausmaß der Attraktivität in den Jugendszenen in West-, vor allem aber in
Ostdeutschland erklären könnte.
Mehr noch: Zu den Interviewten und Zitierten gehören die bekannten
Akteure des Neonazismus Thorsten Heise, Christian Worch, Thomas Wulff,
Norman Bordin, Thomas G. und Patrick Wieschke sowie der von ihm als
Aussteiger bezeichnete Stefan Jahnel. Absurd ist, dass er durch Zitate von
Norman Bordin, Thomas G. und Patrick Wieschke (aus dem Jahr 2007) deren – bekundete – Gewaltabschwörung bestätigt und gleich noch seinen
damaligen Chef, Heinz Fromm, in derselben Richtung zitiert, obwohl ein Teil
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der Interviewten zur selben Zeit zu den Strategen neonazistischer Gewalt
zählt! Es zieht sich durch Theins Text hindurch, dass er, obwohl er Terrorgruppen nennt, diese jeweils im Zuge der über 400 Seiten relativiert. Immerhin war er einer der Verantwortlichen der Geheimkonferenz zur »Operation Rennsteig« im März 1997 bei München.
Offenkundig »fasziniert« von seinem Gegenstand, war Thein – wie
Mehnhorn – nicht frei davon, sich ihm zeit- und teilweise zu assimilieren
und zu großzügigen, in der Sache nicht stimmigen Generalisierungen zu
neigen. Dies wäre Quellen- und Geheimschutz statt wissenschaftlicher
Quellenkritik.
Diese Fälle korrespondieren mit der Relativierung, Verharmlosung oder
Leugnung der Relevanz der vom Bundesamt geführten V-Männer. Entscheidend scheint mir jedoch, dass dieses Amt (zur Frühwarnung!) ohne
ein selbstreflektierendes analytisches Selbstverständnis, sondern als Großbürokratie agiert, und dies umso mehr, je weniger es sich von außen, auch
von den Zuständigen wirksam kontrollieren lässt. Der nach außen gezeigten Stärke korrespondiert seine immense innere Schwäche, der ein oft
mangelhaft ausgebildetes Personal und eine Mentalität der Hörigkeit und
der Unterordnung entspricht. Die Stärke ist hohl.79 Es ist darüber hinaus
Martin Thein war ggf., folgt man Hinweisen von Dirk Laabs, für einen zentralen V-Mann des BfV, für Tarif/Michael S. (s.a. S. 51ff.), mit zuständig. Tarif dürfte
bis mindestens Oktober 2013 in engem Kontakt mit dem Bundesamt gestanden
haben. Er war einer von denen, die das Kerntrio in den so genannten Untergrund
begleitet haben. Tarif habe beim Zuständigen (Martin Thein?) angefragt, ob er die
Bitte von André Kapke, den Abgetauchten zu helfen, annehmen soll. Das Bundesamt habe dies abgelehnt und darüber hinaus Kenntnis über das Untergetaucht
sein des Kerntrios schon in den Jahren 1998/99 gehabt. Das hieße, man hätte sie
finden können, bevor die Mordserie begann. Dies wäre eine zentrale Schuld des
Bundesamts und insbesondere der für die V-Mann-Führung verantwortlichen Abteilung: der Gruppe um Martin Thein, Lothar Lingen (Deckname) und Menhorn
(ebenfalls Deckname). Die Schredderaktion im BfV ist auch wegen Tarif erfolgt.
Die Klärung durch Einvernahme beider Akteure und lückenlose Akteneinsicht wäre
von Bedeutung für die Beantwortung der Frage, welchen Schuldanteil das Bundesamt für die Nichtaufdeckung der Mordserie trägt.
Nach Informationen von Journalisten war Martin Thein unmittelbar nach der
Aufdeckung des NSU in Fanprojekten des Instituts für Fankultur der Universität
Würzburg, die mit dem Deutschen Fußballbund zusammenarbeitete, tätig und hat
im FC Nürnberg, Dresden und Köln im Fanbereich geforscht. In diesen drei Clubs
hat es zeitnah Anwerbungsversuche des BfV von V-Leuten bei Ultras gegeben.
79
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nicht nur wissenschaftsethisch, sondern ethisch problematisch, wenn Thein
Aussteiger, Fans oder auch Rechtsextreme zu anderen Zwecken als den im
Gespräch angegebenen ausgeforscht und seine Funktionen nicht transparent gemacht hat. Es ist erst recht problematisch, wenn er diese Funktion
als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes auch eingesetzt hat, also etwa
V-Leute geworben hat und– wie ich höre – das erfasste Material dem BfV
gleich weitergegeben hat. Es ist für den Forschungsprozess manipulativ,
wenn der, der forscht, nicht transparent ist. Für die Wissenschaftsinstitutionen sollte diese unerklärte Doppelrolle Gegenstand von Aufklärungsbemühungen sein. Wir wissen schlicht nicht, auf welchen Vorgaben diese
anonymisierten Gespräche stattfanden.80

3. Täuschungen
Dritte These: Das Bundesamt ist ein überzeugendes Beispiel für die Struktur der Lügen und des Schredderns – auf der Basis großen Wissens –,
und erfüllt damit die Bedingungen, die Hannah Arendt als »Verschiebung des Tatsächlichen« erörtert hat.
Das Bundesamt erweist sich in seiner jetzigen Verfassung als nach wie vor
unkontrollierte Parallelstruktur jenseits des Rechtsstaats, als extra-legalitäre Form eines permanenten Ausnahmezustands. Staatsrechtler von ganz
weit rechts bis links sind sich darin einig, dass ein solches Amt umso mehr
Martin Thein hat in seinen methodischen Bemerkungen selbst davon gesprochen, wie subjektiv und auch emotional die Interaktion mit den Befragten
(Neonazis oder Aussteigern) war. Man wüsste gern, welcher Art diese Emotionalität war – und ebenso, welche Daten dem Bundesamt zugeflossen sind. Er selbst
erklärt im gleichen Zusammenhang seine Emotionalität und ihre Instrumentalisierung. Es ist auch für die Öffentlichkeit verheerend, wenn dieses eigentlich wissenschaftliche Werk von solchen Vorgaben (Aktivitäten im Bundesamt, eine prekäre Rolle sog. V-Leute im NSU-Umfeld) unerkannt mitgeprägt ist. Dies war nur
möglich, weil das Bundesamt ohne zureichende interne Kontrollstrukturen etabliert wurde und bis heute keiner wirksamen Fachaufsicht, keiner wirksamen Kontrolle des parlamentarischen Kontrollgremiums und der Öffentlichkeit unterliegt.
Das macht es zu einem unkontrollierten Schattenreich. Allein dies macht klar, dass
die Verselbständigung, der Staat im Staat, wie er im Fall des Bundesamts vorliegt,
durch eine eigene, unabhängige Kontrollstruktur beendet werden muss (analog
dem Rechnungshof bzw. dem Wehrbeauftragten) (siehe dazu näher Kapitel 5).
80
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einer funktionierenden Kontrolle bedurft hätte, nicht nur durch die Fachaufsicht der Exekutive, sondern durch die Legislative und die Öffentlichkeit.
Nichts davon ist geschehen: Es gibt bis heute keine entscheidende Korrektur. Damit entscheidet sich meines Erachtens eine Reform, die den Namen
verdient, an der Umgründung oder Neugründung des BfV im Sinne eines in
die rechtsstaatliche Struktur eingefügten Amts für Aufklärung.
Hannah Arendt hatte von einem nicht ganz vergleichbaren Fall, der Unterdrückung von Informationen über das Ausmaß des Vietnamkriegs, gehandelt. Zu den Folgen einer ausgesprochenen Nicht-Wahrnehmung gehört
danach die Ausbreitung eines Vorurteils, das sich weigert, eine Realität anzuerkennen. Der menschliche Orientierungssinn wird dann im Kernbereich
des Realitätsbezugs angegriffen. Da Täuschung anderer aber (auch) der
Selbsttäuschung bedarf, treiben dann auch die (selbst-)geblendeten modernen Propagandatechniker direktionslos, orientierungslos im Meer von
Möglichkeiten der Erklärung von irgendetwas Wahrgenommenem. Dazu
gehört die Vorstellung, dass die Verfassungsschutzstrukturen gar nichts anderes als Strukturen der Deckung, der Legendenbildung, das heißt des »Als
ob« und des Verdeckens, der systematischen Zerstörung und des Umbaus
des Realen sind und dass sie gar nicht herauskommen und selbst Teil eines
verstrickenden Unwahrheitssystems sind – aus Angst, den Job zu verlieren,
nicht gemocht zu werden, unter erpresserischem Druck gesetzt oder in die
Krankheit getrieben zu werden. Alles dies ist passiert – nicht nur in Thüringen. Die Hermetik der Ämter, in denen der Einzelne nicht aus der Rolle
zu fallen und nicht nachzufragen hat – oft bürokratietypisch, aber besonders ausgefeilt in den Bürokratien der Sicherheitsstruktur – existiert und
dient nicht der Verbesserung der Sicherheit, erst recht nicht dort, wo die
Institutionen der Sicherheit bereits durch Verharmlosung, Leugnung und
einen gewissen Rassismus versagt haben.
Hannah Arendt hat anhand der Pentagonberichte über den Vietnamkrieg beobachtet, wie im Kampf gegen einen propagandistisch aufgeblähten Feind Lügen, äußere und innere Täuschungen miteinander verknüpft
wurden und letztlich zu einer Entwirklichung der Wirklichkeit beitrugen. In
»Wahrheit und Politik« stellte sie fest, dass Weltbilder, mehr noch als vom
wirklichen Gegner, von Mitgliedern der eigenen Gruppe bedroht sind, wenn
diese »darauf bestehen, von Tatbeständen und Geschehnissen zu sprechen,
die dem Image nicht entsprechen« (Arendt 1972: 81). »Täuschung ist ohne
Selbsttäuschung genügender Anteile der Bevölkerung und der Adminis
tration in voll entwickelten Demokratien nahezu unmöglich.« (vgl. ebd.)
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Wenn Vergangenheit und Gegenwart ausschließlich von der Zukunft
her verstanden und daher in einer für das Handeln zweckmäßigen, lügenhaften Art und Weise verändert werden, hat man das, »was realistisch ist,
in seine vorwirkliche Potentialität zurückverwandelt und damit den politischen Raum nicht nur der stabilisierenden Kraft des Realität beraubt,
sondern in ihm auch den Punkt vernichtet, von dem aus man handelnd
erfolgreich eingreifen kann, um etwas zu ändern oder etwas Neues zu beginnen« (ebd.: 84f.). Es kommt zu Stagnation und Lähmung. Es kommt zu
jener sterilen, auf sich selbst zurückgeworfenen Selbstbehauptung, man
»halte Kurs«, obwohl die Realitäten vor Ort dem längst widersprechen. Je
mehr man aber an einer ideologisch festgelegten illusionären Position festhält, auch um das Image zu bewahren, desto mehr entfernt man sich von
der sozialen und politischen Realität. Dies kann zu weiteren Fehlentscheidungen führen, die erneut in eine Richtung treiben, die sich von der realistisch gewünschten weiter entfernt. Wunsch und Realität – und dadurch
auch illusionäre Wunsch-Wahrnehmung und Realität – sind auseinander
getreten und befinden sich nicht mehr in einem (selbst)kritischen Dialog.
Die Zeugen in den Untersuchungsausschüssen, vor allem aus den Verfassungsschutzorganen, aber auch aus den Polizeieinheiten und der Politik, haben wirklich geglaubt, sie können uns belügen. Sie können es tatsächlich nur, sofern wir es zulassen und wir uns nicht belügen. Sie haben
von Anfang an gesagt, es gebe keine V-Leute in der unmittelbaren Nähe
der Mordgruppe. Tatsächlich gab es Dutzende im Umkreis der Mordgruppe
und weitere Dutzende, die man für die Anwerbung vorgesehen hat. Sie haben gesagt, sie seien überrascht. Es gebe keinen Terror. Es fehlten Bekennerschreiben – sie haben ihre Überraschung in vielen Variationen gefasst,
fast so viele wie die Sprache phantasievoll zulässt. Sie haben dem BKA geglaubt, selbst dem hochrangigen Terrorexperten Michael Brümmendorf,
der die Adressliste vor sich liegen hatte und zu schreiben wagte, sie sei
nicht relevant.
Die Ausschussmitglieder in den Parlamenten haben sich allzu oft nicht
entschließen können, das Bundesamt systematisch herauszufordern und
zu befragen. Sie haben stattdessen immer wieder hingenommen, was die
Zeugen an Einschätzungen von sich gaben. Sie hätten gar nicht anders können, als dies zunächst anzuerkennen. Sie haben sich damit der Blockade gefügt, auch einige der seriösesten und klügsten. Es sei eben deren Einschätzung. Sie brauchten sie nicht infrage zu stellen. Denn »die Fakten« gelten.
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4. Verselbständigte Macht – Aus den autoritären Kampfzeiten
der 1950er Jahre
Vierte These: Was einmal als Konsequenz aus der Verselbständigung der
Gestapo zur Abtrennung des Verfassungsschutzes von der exekutiven
Funktion der Polizei geführt hatte, hat sich weitgehend in das Gegenteil
verkehrt: in die systematische Unkontrollierbarkeit, Verfassungswidrigkeit und damit die Vermeidung (Abtrennung) jener Kontrolle, die durch
das Trennungsgebot einmal herbeigeführt werden sollte.
Längst rangiert das Vertrauen in den Verfassungsschutz weit unten. Vor
allem aber: Seine Unkontrollierbarkeit verschärft das Sicherheitsproblem.
Man weiß nie, ob der Verfassungsschutz etwas weiß, vor allem aber nicht,
ob er selbst die Dinge wie im Fall Thüringen angestachelt hat oder tatsächlich der Sicherheit dient. Das, was scheinbar Sicherheit gewährt, ist eine
Blackbox ohne Kontrolle. Die Formen des organisierten Schweigens mögen
für Geheimdienste typisch sein. Sie haben aber auch mit der spezifischen
deutschen Geschichte zu tun (siehe dazu Kapitel 4). Was im Deutschland
der 1950er Jahre allerdings hinzugekommen ist, ist, dass man sich in vielem an den Vorbildern der Besatzungsmächte orientiert, aber ein Personal eingesetzt hat, das in den Terrorstrukturen des Nationalsozialismus sozialisiert worden war. Es gab keine innere Reform an Haupt und Gliedern,
so wie dies in den frühen 2000er Jahren mit Verve und Mut der damalige
Chef des Bundeskriminalamts, Jörg Ziercke, immerhin durchaus mit einigem Erfolg für sein Amt versucht hat. Vielmehr wird vom Bundesamt eher
banal dekretiert, man sei von Anfang an »Dienstleister der Demokratie«
(Hans-Georg Maaßen) gewesen.

Der Bundesamtsskandal im Fall Werner Pätsch 1963.
Gegenwart einer belasteten Vergangenheit
In »Betrifft Justiz« Nr. 117/März 2014 analysiert der Richter am Bundesverwaltungsgericht, Dieter Deiseroth, unter dem Titel »Illegale Dienst- und
Staatsgeheimnisse und ihre Enthüllung – Lessons learnt?« am Beispiel des
Verfassungsschutzbeamten Werner Pätsch und des Skandals um ihn die
Problematik, ob man bei schweren Gesetzes- und Rechtsverletzungen des
Amtes dieses öffentlich rügen darf. Werner Pätsch hatte die umfangreichen Ausspähaktivitäten der Bürger durch das BfV unter Hubert Schrübbers (von 1955 bis 1972 dessen Präsident) und die Ausbreitung von durch
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den Nationalsozialismus belasteten Beamten im Bundesamt angeprangert.
Dies ist ihm nicht gut bekommen, weshalb – nach den Erfahrungen Anfang
der 1960er Jahre – Dieter Deiseroth für ähnliche Konfliktlagen einen eigenen Schutz der Beamten, die mit ihren Beobachtungen an die Öffentlichkeit treten, in einem Whistleblower-Gesetz fordert:
»Das BGH-Urteil in Sachen Pätsch wies und weist dennoch den Weg für
den in einem demokratischen Verfassungsstaat gebotenen rechtlichen
Umgang mit Enthüllungen exekutiven Verfassungs- und Gesetzesbruchs:
Es gibt jedenfalls ›einen Kernbereich des Verfassungsrechts, bei dessen
Verletzung jeder das Recht haben muss, sofort und ohne jeden Umweg
die Öffentlichkeit anzurufen, auch wenn dies zwingend zur Preisgabe von
Staats- oder Amtsgeheimnissen führt‹.« (Deiseroth 2014)81

Deiseroth weiter: »Ein schwerwiegender Verstoß staatlicher Stellen gegen ›die Grundwerte des demokratischen Verfassungsstaates, wie sie durch den
Rechtsbegriff der ›verfassungsmäßigen Ordnung‹ umrissen sind‹, berechtigt ›zur
unmittelbaren öffentlichen Rüge‹ durch öffentliche Bedienstete. (…) Beamte und
Angestellte können sich in ihrer Rolle als Bürger bei der öffentlichen Enthüllung
eines schweren Verstoßes staatlicher Stellen gegen die ›verfassungsmäßige Ordnung‹ auf das für ein demokratisches Gemeinwesen konstitutive Grundrecht der
Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) stützen. Denn bei einer solchen
Meinungsäußerung geht es nicht um eine dienstliche Amtshandlung, für die Beamte sich ja nicht auf Grundrechte berufen könnten. (…) Zudem zählen Menschenrechtsverletzungen keinesfalls zu den Staatsaufgaben, die vor einer kritischen Öffentlichkeit geheim gehalten werden müssen. Der demokratische Souverän, also
die Bürgerinnen und Bürger, müssen in einer Demokratie, die diesen Namen verdient, davon erfahren, wenn die gewählte Regierung und ihre Amtsträger die ihnen obliegende zentrale Verfassungspflicht schwerwiegend verletzen, für die sie
zudem einen Amtseid geleistet haben: ohne jede Ausnahme das geltende Recht
zu beachten. Aus Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit sollten deshalb die
rechtlichen Voraussetzungen dafür im öffentlichen Dienstrecht und ggf. in einem
Whistleblower-Schutzgesetz ausdrücklich normiert werden. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn der neu gewählte Deutsche Bundestag sich dieser Aufgabe mit allem gebotenen Ernst und Elan annehmen würde. Die Enthüllungen u.a. über das
Wirken der NSA und anderer Nachrichtendienste geben gerade auch in Deutschland dazu alle Veranlassung.«
81
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Black Boxes in der Black Box. Das Amt ohne checks and balances
Die besondere Geheimhaltung hat zu einer spezifischen Entwicklung im
Bundesamt beigetragen: Es gab immer wieder gegeneinander abgeschottete Abteilungen, gewissermaßen kleine Autonomien, die dem Zugriff der
Zentrale und einer transparenten Managementführung, die es im Bundesamt bisher nicht gab, entzogen blieben. Jedenfalls haben die gegeneinander
abgeschotteten Gruppen und Abteilungen auch intern zur Intransparenz
geführt. Vielfach wussten die nebeneinander her arbeitenden Abteilungen nichts voneinander, kannten nicht einmal ihre Nachbarabteilungen.
Und lange Zeit gab es nicht einmal eine räumliche Transparenz im Fall einer Brandgefahr. Auch die Leitung wusste in der Regel nicht, wer was mit
wem an Geheimnissen zusammengetragen hat. Dies trug zu einem gegeneinander isolierten Wissen bei, das jedenfalls für eine Analyse von Gefahrensituationen suboptimal ist.
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Kapitel 3:
NSU-Resultate – zwischen Aufklärung
und Blockade. Vier Thesen
1. Erbitterter Krieg um Aufklärung gegen den Staat im Staat
Erste These: Es handelt sich um einen Machtkampf von Teilen der Sicherheitsbehörden, vor allem der Verfassungsschützer, gegen Aufklärung und Wahrheit. Dieser Machtkampf ist nicht entschieden und bewirkt angesichts einer in Wellen aktiven Öffentlichkeit ein anhaltendes
Aufklärungsinteresse, das noch wächst, wenn es stärker blockiert wird.
Unsere Darlegung hat gezeigt: Der gewalttätige Rechtsextremismus und
seine Radikalisierung in den Terror innerhalb des letzten Vierteljahrhunderts ist durchzogen von einem Netzwerk an Verbindungsleuten der Geheimdienste (und zu geringerem Teil der Polizei). Es ist gewissermaßen mithilfe des Ultraschallverfahrens klar geworden: Die dunklen Adern dieses
Netzwerks haben sowohl den neonazistischen, gewaltbereiten Rechtsextremismus als auch deren Verbindung zur organisierten Kriminalität weitgehend durchzogen. Es handelt sich um ein aufeinander bezogenes doppeltes Netz. Dies hat zu einem politisch-kulturellen Klima kompakter Abwehr
und Verachtung gegenüber den Opfern geführt und sie und insgesamt die
türkische Minorität in Deutschland zu (potenziellen) Tätern gemacht. Zuständige und ein Teil der Medien haben sie im Sinne eines rassistischen
Vorurteils gegen die türkische Minorität abgewertet.
Dieses Netz ist mit einem in der Republik einmaligen Aufwand angerissen, teilweise aufgedeckt worden. Der Kampf um Wahrheit ist zugleich der
Grund für die Vertiefung eines seit einem Vierteljahrhundert verdeckten
und nun seit sechs Jahren offenen Machtkampfs in und zwischen den Institutionen und der Öffentlichkeit – eines Machtkampfs zur Eindämmung
eines Staats im Staat.
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Untersuchungsausschüsse auf Bundes- und Landesebene82
Auf der anderen Seite haben Abwehr und Geheimhaltung von Wissen Zuständige in den Parlamenten und die Öffentlichkeit dazu gebracht, zivilcouragiert in kaum dagewesener Weise auf Aufklärung und Konsequenzen zu bestehen.
Nach der Aufdeckung des NSU Ende 2011 hat es bis Herbst 2017 jeweils
zwei Untersuchungsausschüsse des Bundestags, zwei in Thüringen und Baden-Württemberg und NSU-Untersuchungsausschüsse in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, Sachsen und in Brandenburg gegeben. Sie haben
zum Teil weitreichende Erkenntnisse zu Art und Ausmaß rechtsextremer
und rechtsterroristischer Netzwerke und ihrer Taten vorgelegt und immer
wieder als Nebenergebnis tiefe und verstörende Einblicke in das bracchiale
Eigenleben der Dienste und Konsequenzen für Politik, Polizei, Justiz und
die Öffentlichkeit gebracht. Allein der im Frühjahr 2017 vorgelegte Bericht
des Landtags Nordrhein-Westfalen ist ein kompetentes Who’s who des gewalttätigen Rechtsextremismus, seiner Hintergründe und seiner Wirkungen. Die Untersuchungen der Parlamente sind Ausdruck des öffentlichen
Drucks zur Aufklärung und zeigen zugleich die Blockade durch Teile der Sicherheitsbehörden.
Weitreichende Erkenntnisse des Thüringer Untersuchungsausschusses
(2012-2014): Sabotage der Aufklärung durch Teile der Sicherheitsbehörden
»Der NSU-Ausschuss des Thüringer Landtages hat Ende August 2014 in seinem
Abschlussbericht dem Verfassungsschutz vorgeworfen, grundlegende
Standards missachtet zu haben. Doch damit nicht genug – der Bericht redet
sogar von Sabotage. Der Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages
hat die jahrelange Fahndung nach der Terrorzelle ›Nationalsozialistischer
Untergrund‹ als ›Fiasko‹ und ›Desaster‹ bezeichnet.«83
Siehe in Bezug auf die Bundestagsuntersuchungsausschüsse die Einleitung.
Aus: N-TV: NSU-Fahndung – nur Pannen? »Verdacht auf gezielte Sabotage
liegt nahe«, 17. August 2014. Dort heißt es weiter: »Bei der Suche nach den mutmaßlichen Neonazi-Terroristen Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
seien derart viele falsche Entscheidungen gefällt oder ›einfache Standards‹ missachtet worden, dass der ›Verdacht gezielter Sabotage oder des bewussten Hintertreibens des Auffindens der Flüchtigen‹ nahe liege. (…) Das Dokument, das der
Nachrichtenagentur dpa vorlag, umfasst 1800 Seiten und ist damit deutlich umfangreicher als der Abschlussbericht, den der NSU-Untersuchungsausschuss des
Bundestages vorgelegt hatte. Verabschiedet wurde der Thüringer Bericht einstim82

83
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2. Aufklärungsblockade durch das BfV –
mit Deckung des Innenministeriums
Zweite These: Die Zuständigen, vor allem im Bundesamt, gewissermaßen
eine staatliche Seilschaft, waren durch ihre Strategie der Infiltration so in
Wissen und (indirekter) Beteiligung an den Morden verstrickt, dass jede
weitere Information sie näher an den Offenbarungseid bringen würde.
Sie sind unter allen Umständen auf ihr Schweigekartell angewiesen. So
ist es die Sorge um die Existenz einer (längst brüchig gewordenen) Säule
mig mit den Stimmen aller Landtagsfraktionen. CDU und Linkspartei haben zusätzlich ergänzende Sondervoten abgegeben.
Nach ihrem (des Trios) Untertauchen 1998 habe es bei der wenig später anlaufenden Fahndung derart viele Unstimmigkeiten gegeben, ›dass es dem Ausschuss
nicht mehr vertretbar erscheint, hier nur von ›unglücklichen Umständen‹, ›Pannen‹ oder ›Fehlern‹ zu sprechen, heißt es in dem Erfurter Bericht. Dabei beruft
sich der Ausschuss auf zahlreiche Zeugenaussagen, vor allem von früheren Polizei-Ermittlern und Staatsanwälten. Eine Polizistin habe berichtet, man habe sich
nicht ›erklären können, warum die Gesuchten auch nach fast vierjähriger Fahndung nicht aufgreifbar waren‹. Die Beamten hätten sich immer wieder ›Gedanken
gemacht, wie es passieren kann, dass drei Personen mit einem Mal in der Versenkung verschwinden können‹. Den früheren Chef der Geraer Staatsanwaltschaft,
Arndt Koeppen, zitiert der Bericht mit der Vermutung, die Zielfahnder der Polizei seien immer wieder ›verraten worden‹. ›Wenn die sich irgendwo angepirscht
und versucht haben, jemanden festzunehmen, seien die Zielpersonen vorher offenbar gewarnt worden.‹ Polizeifahnder hätten sich gewundert, dass ›immer,
wenn man an eine Adresse komme‹, an der man Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt vermutet habe, ›die gerade weg gewesen‹ seien. Der Ausschuss wirft den
Verfassungsschutzämtern außerdem die ›mittelbare Unterstützung‹ und ›Begünstigung‹ rechtsextremer Strukturen vor. Beispielhaft nennt der Bericht den Gründer des rechtsextremen ›Thüringischen Heimatschutzes‹ (THS), Tino Brandt, der
als V-Mann für den Verfassungsschutz tätig war. An ihn seien ›neben Sachmitteln
übermäßig hohe Prämien ausgereicht‹ worden. Ein weiteres Beispiel sei der Thüringer Sektionsleiter der inzwischen verbotenen Organisation ›Blood & Honour‹
(Marcel D., d.V.), der ebenfalls als V-Mann tätig war. Es sei ›zu vermuten‹, dass
die Behörde über ihn ›Einfluss auf die Aktivitäten des ›Blood & Honour‹-Netzwerks genommen hat‹. (...) Verantwortlich für das Scheitern bei der Suche nach
dem NSU-Trio sei aber nicht allein der Verfassungsschutz. Eine Mitschuld treffe
auch Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt. Beide hätten ›eigene Erkenntnisse nicht mit Nachdruck verfolgt‹. Regelrechtes Versagen wirft der Ausschuss
dem Thüringer Innenministerium vor, weil zumindest bis zum Jahr 2000 dessen
Fachaufsicht ›faktisch nicht existiert hat‹.«
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in der Sicherheitsarchitektur, die die Zuständigen in den Verfassungsschutzorganen antreibt, die Blockade hinzunehmen oder mitzutragen.
Im Fall des BfV handelt es sich nicht nur um einen Staat im Staat, sondern inzwischen um die Außerkraftsetzung des gewaltengeteilten, demokratischen Rechtsstaats durch ihn.
Dieser Prozess hat die Basislegitimation des demokratischen Rechtsstaats,
auch infolge einer Anpassungsleistung der Mehrheiten in den Parlamenten, nicht der Oppositionen, und einer allzu schläfrigen Öffentlichkeit, angegriffen. In Zeiten, in denen autoritäre, ins Neofaschistische reichende
Bewegungen in Teilen der Gesellschaft Fuß zu fassen beginnen, ist eine solche Schwächung der Funktionsmechanismen des demokratischen Rechtsstaats brandgefährlich.

3. Bundesanwaltschaft unter Einfluss
Dritte These: Die Beweisführung der Bundesanwaltschaft hat sich auf vor
allem drei Personen, das Trio, fixiert und so ihre Beweisführung selbst
geschwächt. Offenbar war es das Interesse der Bundesanwaltschaft, in
der Analyse jede Art von Weiterungen auf weitere Mittäter und Unterstützer und nicht zuletzt auf V-Leute, die ein Bundesanwalt einmal als
»Fass ohne Boden« bezeichnet hat, mit allen Risiken für die Urteilsfindung zu blockieren.84
Die Ermittler und ihre federführende Bundesanwaltschaft sind während der
Ausschussarbeit des Bundestags kritisiert worden. Es habe eine Vor-Festlegung auf eine Täterschaft ausschließlich von Böhnhardt, Mundlos und
Zschäpe gegeben. Die Antworten der Bundesanwaltschaft auf die Frage
nach Mittätern und Helfern seien mehr als ernüchternd gewesen. Sie waren absolut auf die Triothese festgelegt, obwohl es starke Hinweise auf das
Gegenteil gegeben habe. Dies galt insbesondere – ein Schwerpunkt der
Aktivitäten von Clemens Binninger – in der Frage des Mordes an der Polizistin Michèle Kiesewetter, für den Zeugen nach dem Mord bis zu sechs
Täter teils blutverschmiert gesehen haben. Man hat diese Personen nicht
wirklich ermittelt.
84

Siehe dazu das Interview mit Yavuz Narin im Kasten auf den folgenden Seiten.
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»Sorge vor zuviel Aufklärung«
Nebenklagevertreter im NSU-Prozess wirft Bundesanwälten Vertuschung
vor. V-Mann könnte bei Auswahl von Anschlagszielen geholfen haben. Ein
Gespräch mit Yavuz Narin von Christiane Mudra, in: Junge Welt vom 4.8.2017.
»Die Bundesanwaltschaft sieht in ihrer Beweiswürdigung die Mittäterschaft
von Beate Zschäpe und die Beihilfe zu neun Morden durch Ralf Wohlleben
und Carsten S. bestätigt. Zugleich verteidigen die Staatsanwälte ihre Theorie einer ›isolierten Vereinigung aus drei Personen‹ und bezeichnen Erkenntnisse zu NSU-Unterstützern an den Tatorten als ›Irrlichter‹. Wie beurteilen
Sie das bisherige Plädoyer im NSU-Verfahren?
In Hinblick auf die angeklagten Personen hat die Bundesanwaltschaft das
Nötigste getan. Ihre beiläufigen Äußerungen sind hingegen völlig verfehlt
und unangebracht. Zum einen wurde weder Beweis erhoben über Unterstützer und Mittäter, zum anderen war es gerade die Bundesanwaltschaft,
die ihre Anklageschrift so eng gefasst und jede darüber hinausgehende Beweiserhebung verhindert hat.
Ihre Klientinnen, die Witwe und die Töchter des 2005 in München ermordeten Theodoros Boulgarides, waren bei den Plädoyers anwesend. Wie war
ihre Reaktion?
Meine Mandantinnen sind natürlich erleichtert, dass dieses Mammutverfahren nun ein Ende finden soll. Aber auch sie waren irritiert über die
unsachlichen Angriffe der Vertreter der Bundesanwaltschaft gegen die Anwälte der Nebenklage.
Wie erklären Sie sich diese Angriffe, nachdem gerade Ihre Beweisanträge die Anklage entscheidend gestützt haben? So etwa die Erkenntnis, dass
Zschäpe im Jahr 2000 am Ausspähen einer Berliner Synagoge beteiligt war?
Ich hätte ja nicht gleich eine Liebeserklärung erwartet. Allerdings war es
die Bundesanwaltschaft, die solche Erkenntnisse bewusst nicht in das Verfahren einführen wollte, obwohl der Sachverhalt der Behörde bekannt war.
Die ›Synagogenbesucher‹, darunter der mutmaßliche V-Mann Jan Werner,
hatten laut Observationsbericht des sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz in einer Wohnung übernachtet, die der Lebensgefährtin des
Chefs von ›Blood and Honour‹ Deutschland, Stefan L., gehörte. Von diesem wissen wir seit einigen Wochen, dass er für das Bundesamt für Verfassungsschutz tätig war. Vielleicht hatte die Bundesanwaltschaft Sorge vor
zuviel Aufklärung.
Im Plädoyer hieß es gleich zu Beginn, es gebe keine Anhaltspunkte für
eine strafrechtliche Verstrickung staatlicher Behörden. Wie bewerten Sie
dies angesichts Dutzender V-Personen im Umfeld des Trios und der Tatsache,
dass die Bundesanwälte selbst das Geständnis des Beamten ›Lothar Lingen‹
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zurückhielten, der im November 2011 vorsätzlich mehr als 2.000 Aktenseiten zu V-Personen des Bundesamts für Verfassungsschutz schreddern ließ?
Die Bundesanwaltschaft hat sich ja gerade bemüht, solche Erkenntnisse
zu vertuschen. (…)
Wären solche Erkenntnisse nicht verfahrensrelevant gewesen?
Die Anklage wäre dadurch nicht gefährdet gewesen. Unabhängig davon
hat die Nebenklage immer wieder versucht, entsprechende Beweisanträge
einzubringen. So etwa zum V-Mann Ralf Marschner aus Zwickau, der Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt in seiner Abrissfirma beschäftigt und Autos angemietet hatte, die an zwei Tattagen nach München und Nürnberg gefahren
sind, wo die Morde an Herrn Kilic und Herrn Özüdogru verübt worden waren.
Marschner ist seit 2013 trotz neuer Erkenntnisse nicht vernommen worden.
Jedenfalls liegen uns keine Vernehmungen vor. Die Bundesanwaltschaft führt
aber angeblich weitere Ermittlungsverfahren, zu denen wir nichts erfahren.
Gegen acht weitere mutmaßliche NSU-Unterstützer, darunter der V-Mann
Thomas Starke und der mutmaßliche V-Mann Jan Werner, wird noch ermittelt. Was sind Ihre Erwartungen?
Ich erwarte davon angesichts des bisherigen Verhaltens der Bundesanwaltschaft die Einstellung der Verfahren beziehungsweise deren kontrollierte Verjährung.
Was ist Ihre Gesamtschau auf die vier Jahre NSU-Prozess im Hinblick auf
den angestrebten Rechtsfrieden?
Mit der dogmatischen Ausblendung offenkundiger Verstrickungen von
V-Personen und Verfassungsschützern handelt die Bundesanwaltschaft verantwortungslos. Sie muss sich daher nicht wundern, dass das Vertrauen in
die Sicherheitsbehörden – nicht nur der Opfer, sondern der gesamten Bevölkerung – erodiert. Gleichzeitig sehe ich in dem Verhalten einen Freifahrtschein für Neonazis und andere Schwerkriminelle, die sich ermutigt
fühlen dürften, dem NSU nachzueifern. Das ist ein nicht hinnehmbares Sicherheitsrisiko.«

Bundestag gegen Bundesanwaltschaft – die fünfstündige
Vernehmung des Jochen Weingarten
Jochen Weingarten ist vom zweiten NSU-Untersuchungsausschuss des
Bundestags am 12. Juni 2016 fünf Stunden lang über die Haltung der Bundesanwaltschaft vernommen worden. Er hat – ein eloquenter Jurist – die
Strategie der obersten Anklagebehörde kenntlich gemacht. Es ging ihm um
eine minimale Aufklärungsstrategie der Anklagebehörde.
Thomas Moser schreibt dazu: »Jochen Weingarten ist einer derjenigen,
die die operative Arbeit tun. Der 46-Jährige arbeitet seit 2004 beim Ge-
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neralbundesanwalt. Seit November 2011, nach dem Auffliegen des NSUTrios, beschäftige er sich ›fast ausschließlich‹ mit den Ermittlungen zum
›Nationalsozialistischen Untergrund‹. Für das Sammelverfahren ›NSU/Unbekannt‹ ist er verantwortlich. In München ist Weingarten einer der anfänglich vier Prozessvertreter seiner Behörde, jetzt sind es noch zwei, manchmal
drei. (…) Clemens Binninger, CDU-Abgeordneter und Ausschussvorsitzender, formulierte ohne Umschweife die Zweifel des Ausschusses an der amtlichen Darstellung: ›Können die ganzen Taten nur von zwei Personen begangen worden sein oder ist der NSU mehr als ein Trio?‹ Er wollte wissen,
ob denn an irgendeinem der 27 Tatorte DNA-Spuren von Böhnhardt oder
Mundlos gefunden wurden. Weingarten musste gestehen: ›Mir sind keine
bekannt.‹ Binninger weiter: ›Wurden an den vier Tatwaffen – Radom, Tokarew, Česká, Bruni – DNA der zwei Männer gefunden?‹ Weingarten: ›Bin
mir nicht sicher, aber präsent ist mir das nicht.‹ Umgekehrt wurden allein an den Tatorten in Eisenach (Wohnmobil, in dem die zwei Uwes tot
aufgefunden wurden) und Zwickau (abgebrannte Wohnung des Trios) 43
DNA-Spuren gesichert, die nicht zugeordnet werden können. Hinzu kommen ungeklärte DNA-Spuren aus den Taten vor 2011. Zum Beispiel an einer der Tatwaffen im Polizistenmord von Heilbronn. Oder an der Kleidung
des Polizeibeamten Martin Arnold, der den Anschlag, dem seine Kollegin
Michèle Kiesewetter zum Opfer fiel, überlebte. BAW-Vertreter Weingarten
bestätigte den Befund, versuchte ihn aber zu verharmlosen: ›Offen gesagt,
DNA-Spuren stehen nicht im Fokus unseres Problembewusstseins. Eine ungeklärte DNA-Spur an der Kleidung eines Opfers macht mir keine Sorge.‹
Binninger: ›Mir schon.‹ Ungeklärt ist bis heute auch die Auswahl der Opfer.
›Warum diese konkreten Personen?‹, wollte der Ausschuss wissen. Weingarten: ›Kann ich nicht beantworten. Für uns sind das Repräsentanzopfer
aufgrund ihrer Herkunft.‹ Für die Abgeordnete Irene Mihalic, Bündnisgrüne,
reicht das nicht: ›Wenn nicht klar ist, wie die Opfer ausgewählt wurden, wie
kann man dann mögliche Unterstützer in den Tatstädten ausschließen?‹
Weingarten: ›Ich werde den Teufel tun, es auszuschließen. Aber wir haben
keine Anhaltspunkte dafür.‹ Binninger: ›Warum tauchen die konkreten Opfer nicht in den Ausspählisten auf?‹ Weingarten: ›Kann ich Ihnen nicht erklären. Das ist eines der schwarzen Löcher.‹« (Moser 2016)
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Die Marschner-Ermittlungen – ein verfassungspolitischer Skandal
Mit diesem Verständnis gehen die obersten Ermittler auch an den brisanten Fall Ralf Marschner heran (s.a. S. 47). Man brauche die Kooperation und
die kommunikative Verbindung zwischen dem Kerntrio und dem Verfassungsschutz nicht aufzuklären und könne dies auch nicht, da das der Verfassungsschutz verbietet: Die oberste Anklagebehörde wollte das engste
Umfeld des NSU-Kerntrios nicht aufklären. Sie akzeptiert die Komplettblockade desjenigen, der mindestens ein Mitglied des Kerntrios beschäftigt
hat, des in der Schweiz lebenden Spitzen-V-Manns des BfV, Ralf Marschner. Nach Weingarten ist der Fall Marschner komplett geheim. Auch er
kam nicht an alle wichtigen Akten heran. Dies ist dann aber eine glatte, der
Wahrheit nicht förderliche Selbst-Unterordnung, ja Selbstaufgabe der Eigenständigkeit der Anklagebehörde. Sie ist noch nie so drastisch vom Bundestag ans Tageslicht gezerrt worden.
Nach den bisherigen Erkenntnissen ist klar, dass Ralf Marschner in den
sieben Jahren, in denen er und das NSU-Trio in Zwickau in einer überschaubaren, einander bekannten Neonaziszene verkehrten, sich gesehen
und erlebt haben. Dies gilt insbesondere für Uwe Mundlos, der unter einem Decknamen beim Marschner-Bau beschäftigt war. Es gilt für das bezeugte »Kuschelverhältnis« zwischen Beate Zschäpe und Ralf Marschner.
Das heißt, wir haben davon auszugehen, dass Marschner einen Teil des Trios
oder das ganze Trio kannte, und dass er Bericht erstattete. Wir müssen annehmen, dass Teile des Bundesamts für Verfassungsschutz damit das Trio
in einer entscheidenden Phase, der Phase der Ermordung von mindestens
neun Menschen, davon Michèle Kiesewetter, kannten und von dem, was
immer sie getan oder unterlassen haben, Kenntnis hatten.85
»Insgesamt gibt es bisher vier Zeugen, die über einen Kontakt des Trios
mit Marschner berichteten. Bei allen bezweifelt die Behörde die ›Validität‹
(O-Ton Weingarten) der Aussage. Sprich: Sie werden abgewertet und Fall für Fall
wegdefiniert. Auch bei dem jüngsten Zeugen Arne-Andreas E., dem Bauleiter
eines Auftraggebers von Ma., der in einer ARD-Fernsehdokumentation von
Anfang April 2016 sagte, sich an Uwe Mundlos in der Bautruppe zu erinnern. Laut
Weingarten dauerten die Ermittlungen diesbezüglich an, weshalb er in öffentlicher
Sitzung nichts dazu sagen wollte. Nur so viel: Die ›Wiedererkennungsleistung‹ des
Zeugen sei ›hochproblematisch‹. E. hatte Mundlos auf einem Foto erkannt, das
ihm Journalisten vorgelegt hatten. Was Weingarten hinterher in geschlossener
Sitzung den Abgeordneten erzählte, ist nicht bekannt. (...) Dann ist da noch der
Zeuge Jens G., Rechtsextremist, Bekannter und Mitarbeiter Marschners – und
85
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Der Ausschuss, vor allem sein Vorsitzender Clemens Binninger, war
ebenso wie der angehörte Weingarten von höchster eloquenter Höflichkeit. De facto aber war es ein fünfstündiges Kreuzverhör mit einer Botschaft: Der operative Chefankläger ist den Vorgaben einer dem Bundesministerium des Inneren nachgeordneten Behörde, dem Bundesamt für
Verfassungsschutz, gefolgt und hat sich schlicht nicht für Sachverhalte interessiert, die in der entscheidenden Phase der Mordserie von Bedeutung
sind. Er hat zur Kenntnis gegeben, dass Vernehmungen nicht das Ziel der
Aufklärung zum Gegenstand hatten, sondern Scheinbefragungen waren,
in den Worten von Herrn Weingarten »Nicht-Befragungen«. Binninger:
»Wenn die Vernehmungen in dieser Qualität weitergehen, werden wir
noch lange nach Leuten, die etwas wissen, suchen müssen.« Weingartens
Antwort: »Ich habe Verständnis für die Art und Weise der Nicht-Befragung.«
Er sagt tatsächlich »Nicht-Befragung«. Der Oberstaatsanwalt in Diensten
der Bundesanwaltschaft, angesiedelt beim Bundesgerichtshof, bekennt,
bewusst nicht oder nur zum Schein zu ermitteln.
Vom Untersuchungsausschuss ist herausgearbeitet worden, wie wenig
systematisch der Generalbundesanwalt Marschner und das Umfeld erfasst
hat. Weingarten hat im Grunde mitgeteilt, wie wenig wichtig ihm dieses
engste Umfeld war. Offen wird daher die Vermutung im Untersuchungsausschuss geäußert, dass die Firma Marschner-Bau »ein Honigtopf« zur
Erfassung und Kontrolle von Rechtsextremisten war.86

früherer Nachbar des Trios. Jens G. wohnt in der Polenzstraße 5 in Zwickau, schräg
gegenüber der Polenzstraße 2, wo Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe sieben Jahre
lang, von 2001 bis 2008, untergekommen waren und Zschäpe einen engen Kontakt
mit den Nachbarn pflegte. Ausgerechnet in jener Zeit wurden neun der zehn
Morde verübt, der Nagelbombenanschlag in Köln und neun von 15 Banküberfällen.
Alles vorbereitet in der Wohnung Polenzstraße 2, ohne dass irgendjemand etwas
mitbekommt? Bei seiner Vernehmung sprach Jens G. den Satz, er habe ›die drei
nie bewusst gesehen‹. Dann endet die Vernehmung. Der Ausschuss will von
Weingarten wissen, warum nicht weitergefragt wurde. Zum Beispiel, wen Herr
G. denn ›bewusst gesehen‹ habe.« (Moser 2016)
86
Siehe dazu auch die Passagen aus dem Abschlussbericht zum 2. NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags, Votum der Partei Die Linke
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Verfassungsschutzämter und Aufklärungsblockade

»Die Verfassungsschutzämter des Bundes und der Länder – insbesondere
Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen – haben
die bei den Geheimdiensten vorliegenden Informationen zum Aufund Ausbau militanter, mit Waffen, Sprengstoff und Rohrbomben
bewaffneter neonazistischer Strukturen in den 1990er Jahren und nach
der Jahrtausendwende sowohl der Öffentlichkeit verschwiegen als auch
in Teilen gegenüber den Strafverfolgungsbehörden zurückgehalten. Dies
betrifft insbesondere das Netzwerk des NSU, die ›Nationalrevolutionären
Zellen‹ (NRZ), die ›Nationale Bewegung‹ (NaBe) sowie mehrere mit ›Combat
18‹ verbundene Gruppen u.a. in Dortmund und Schleswig-Holstein. Das
Ergebnis des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages
belegt eindeutig, dass die Inlandsgeheimdienste davon ausgingen, sie
könnten militante Neonazi-Strukturen dadurch kontrollieren, dass sie
neonazistische Führungskader als V-Leute führen, die dann im Übrigen auch
noch in zahlreichen Fällen vor Strafverfolgungsmaßnahmen geschützt wurden. (So erklärte der ehemalige stellvertretende Leiter des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes Burkhard Schnieder am 20. August 2015 als
Zeuge vor dem NSU-Untersuchungsausschuss im nordrhein-westfälischen
Landtag, ›dass damals eine etwas andere Philosophie geherrscht hat, Organisationen von oben herab zu steuern und sie zu befrieden oder in irgendeiner Form unter Kontrolle zu bekommen‹.)«
»Nach dem Ende der Beweisaufnahme geht die Fraktion DIE LINKE von
einer besonderen Mitverantwortung der Verfassungsschutzämter des
Landes Thüringen und des Bundes dafür aus, dass (…) Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt zwischen März 1998 und Oktober/November 2001 nicht
festgenommen wurden. In diesem Zeitraum gab es mehr als ein Dutzend
Telekommunikations-Überwachungsmaßnahmen und Observationen durch
Verfassungsschutzämter und Polizei bei bekannten Unterstützer*innen
von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe. Aus diesen konnten das LfV
Thüringen und das BfV Rückschlüsse auf die genauen Aufenthaltsorte und
Unterstützer*innen ziehen. (…) Dieses Wissen haben die Geheimdienste den
Strafverfolgungsbehörden nicht im vollen Umfang zur Verfügung gestellt. (…)
Das mutmaßliche NSU-Kerntrio (...) und seine engsten Unterstützer*innen
waren ab 1998 von mindestens 40 V-Leuten, Gewährspersonen und
Informanten von Geheimdiensten und Polizeibehörden umringt. Die
Telefonnummern von fünf dieser V-Personen hatte Uwe Mundlos auf einer
Liste von knapp 30 engen Freunden und ihm bekannten bundesweiten
Führungskadern der Neonazibewegung eingetragen: (Unter anderen ein)
langjähriger Führungskader der ›Gesinnungsgemeinschaft der Neuen
Front‹ (GdNF) und des ›Fränkischen Heimatschutzes‹, von 1987 bis 1998
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V-Mann des LfV (…); Thomas R. aus Halle/S., seit den frühen 1990er Jahren
zunächst in der Nationalistischen Front (NF), dann u.a. als Anti-Antifa-Aktivist
bundesweit in den Netzwerken der Freien Kameradschaften aktiv, von 1992
bis 2011 V-Mann ›Corelli‹ des BfV. (…) Dennoch haben die bundesdeutschen
Geheimdienste – allen voran das BfV – seit der Selbstenttarnung des NSU
gebetsmühlenartig behauptet, erst im November 2011 von der Existenz
des neonazistischen Terror-Netzwerkes erfahren zu haben. Inzwischen ist
jedoch unstrittig belegt, dass sowohl Verfassungsschutzbehörden als auch
Strafverfolgungsbehörden seit dem Sommer 1998 darüber informiert waren,
dass Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und (…) auf der Suche nach Waffen
waren, um ›weitere Überfälle‹ zu begehen und dabei von ›Blood & Honour‹Aktivist*innen sowie Polizei und Verfassungsschutz bekannten Neonazis aus
Thüringen unterstützt wurden. Ebenso unstrittig lagen den Geheimdiensten
mit dem ›Weißen Wolf‹ und dessen Dank an den NSU in der Ausgabe Nr. 18
spätestens ab dem Jahr 2002 Hinweise auf den NSU und dessen ungewöhnlich hohe Spenden für militante Neonazi-Publikationen vor. (…) Die Geheimdienste – allen voran das Bundesamt für Verfassungsschutz – verfolgen vor
allem ein Ziel: Die Aufklärung zu blockieren und zu verschleiern, wie umfassend die Geheimdienste über die Aktivitäten von Uwe Böhnhardt, Uwe
Mundlos und (…) sowie ihrer Polizei und Verfassungsschutz bekannten Unterstützer*innen im Zeitraum von 1998 bis 2011 tatsächlich informiert waren.«
Zitate aus dem Abschlussbericht zum 2. NSU-Untersuchungsausschuss des
Bundestags, Votum der Partei Die Linke

4. Verurteilungen in München sind ein unzureichender Beitrag
zum Rechtsfrieden
Vierte These: Der Münchner NSU-Prozess ist durch das Verhalten des
Bundesamts für Verfassungsschutz und der Bundesanwaltschaft geschwächt worden. Der Rechtsstaat ist durch die inzwischen für jedermann sichtbare, unverhältnismäßige Blockade von zur Aufklärung verpflichteten Institutionen in eine erhebliche Schieflage geraten.
Das Münchner Oberlandesgericht dürfte gleichwohl die zentral Beschuldigten verurteilen. Die Parlamente sollten auf ihren Untersuchungsausschüssen bestehen – und nicht zuletzt die Familienangehörigen der Opfer auf ihrem Recht, auch wenn sie dazu zum Europäischen
Gerichtshof ziehen müssten. Denn die Verurteilung der Angeklagten ist
ein unzureichender Beitrag zu Aufklärung und Rechtsfrieden.
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Die Fiktion vom isolierten Terrortrio. Wahrnehmungs-Verengungen
der höchsten Anklagebehörde im Kleinkrieg
Der Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn ist, wie in
Kapitel 1 ausführlich dargestellt, nach dem bisherigen Stand der Indizien
nicht unmittelbar von dem Trio oder einem Teil des Trios ausgeführt worden. 14 Phantombilder verweisen auf andere Täter oder Mittäter, keines
auf die unmittelbare Täterschaft des Trios. Denn diejenigen, die Phantombilder haben zeichnen lassen, sind seriöse Zeuginnen und Zeugen, die unabhängig voneinander auf eine Täter- oder Mittäterschaft von blutverschmierten Männern hinweisen. Dies gegen alle Evidenz für irrelevant zu
erklären und auf der Fiktion vom isolierten Trio zu bestehen, ist ein Akt
eines empirieresistenten Dogmatismus, ein Akt aus dem Arsenal der Verschwörungsannahmen.
Seit der Debatte Anfang 2013 über die Täter und Mittäter am Attentat
von Heilbronn ist indes die These vom allein handelnden Trio als Mythos
zusammengebrochen. Die Anklagebehörde vertritt daher an mindestens
einer entscheidenden Stelle eine Fiktion und verhält sich ideologisch. Im
Prozess ist nicht nur nachgewiesen worden, dass es mehr Akteure gab, sondern dass V-Leute am NSU-Netzwerk systematisch beteiligt waren. Nach
wie vor wird dies von der Anklagebehörde und den Verfassungsschützern
mit allen Mitteln der Verdeckung und der Vorenthaltung von Akten bestritten. Das Verhalten des Generalbundesanwalts ist ein Beispiel für Verengung und Borniertheit: Die Anklageschrift, die man ohne wesentliche Veränderung im Prozess durchziehen will, geht bei allen zehn Morden und den
beiden Anschlägen von einem isolierten Trio und damit de facto von der
alleinigen Verantwortung der Überlebenden Zschäpe aus. Die Täterschaft
des Trios ist indes bisher bei einer Reihe von Tatorten nicht schlüssig und
nicht vollständig nachgewiesen worden.
Auch die Rolle des Verfassungsschutzmitarbeiters Andreas Temme bei
dem Mord an Halit Yozgat in Kassel im Jahr 2006 (s. S. 68ff.) ist zumindest hoch dubios und die Blockade der Polizeiermittlungen durch den
damaligen Innenminister Bouffier ungesetzlich. Es wird nicht angemessen ermittelt. Dies sind nur wenige Beispiele dafür, was auch nach über
vier Jahren NSU-Prozess ungeklärt ist und nach Maßgabe der Anklagebehörde offenkundig ungeklärt bleiben soll. Die Anklagebehörde konzentriert sich auf die These vom Trio, das für alle Taten verantwortlich sei.
Sie kann dies nicht belegen, außer mit allgemeinen Reflektionen über die
ideologische Ausrichtung, gewissermaßen die Annahme einer Verschwö-
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rung, die empirische Evidenz nur noch sekundär braucht. Aber die These
vom Trio ist eine Fiktion.

Offener Kampf um Deutungshoheit in der Phase der
Schlussplädoyers. Das V-Mann-Desaster
In der Presseerklärung von Nebenklagevertretern zum Zwischenstand bei
den Plädoyers des GBA am 1. August 2017 heißt es: »Die Bundesanwaltschaft
hat mit ihrem Plädoyer versucht, die Deutungshoheit über den NSUKomplex zurückzuerlangen. Sie hat sich aber nicht darauf beschränkt, ihre
lange überholte ›Trio‹-These auszubuchstabieren, sondern gleichzeitig all
diejenigen diffamiert, die ihre Sichtweise nicht teilen, wie unter anderem
Obleute der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, Journalisten
und Nebenklägervertreter. (...) Oberstaatsanwältin Greger ging so weit zu
behaupten, einige Nebenkläger hätten ihren Mandanten ›versprochen‹,
es hätte an den Tatorten ›rechte Hintermänner‹ gegeben. Dafür hätten
angeblich weder die Ermittlungen des BKA, noch die Untersuchungsausschüsse, noch das Gerichtsverfahren in seinen 374 Hauptverhandlungstagen Anhaltspunkte erbracht. Diese haltlose Behauptung unterstellt einigen
Anwälten standeswidriges Verhalten, spricht den Mandanten ihr eigenes
Urteilsvermögen ab und führt die Öffentlichkeit in die Irre. Zugleich sind
diese Angriffe Ausdruck der Schwäche der Argumentation der Bundesanwaltschaft, es bleibt ihr nicht mehr als die bloße Behauptung: Die Bundesanwaltschaft und das Bundeskriminalamt haben nicht nur aus Sicht der Nebenklage nicht alles getan, um weitere Unterstützer insbesondere an den
Tatorten zu ermitteln. Auch der zweite Untersuchungsausschuss des Bundestages hat dies mit deutlichen Worten einstimmig festgestellt (Deutscher Bundestag, Beschlussempfehlung und Bericht vom 23.6.2017, Drs.
18/1950, S. 945-947). Die Aufarbeitung des NSU-Komplexes auf Grundlage
dieser mangelhaften Ermittlungen hat daher keineswegs ergeben, dass örtliche Unterstützer des NSU nicht existierten. Vielmehr ist gesichert, dass
die Bundesanwaltschaft nach solchen Verdächtigen nicht mit der notwendigen Intensität gesucht hat. (…)
Damit stellt es eine schlicht nicht belegte Behauptung der Bundesanwaltschaft dar, dass der NSU keine örtliche Hilfe beim Ausspähen der z.T. versteckten Tatorte hatte. Mindestens weitere 17 Schusswaffen, der Sprengstoff und die Munition müssten nach dieser Logik allein von Unwissenden
gekommen sein. Das Lied ›Döner-Killer‹ wäre ohne Kenntnis vom NSU entstanden und der an rechte Szenemagazine versandte so genannte NSU-
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Brief wäre von keinem der Adressaten verstanden worden, usw. Das verzweifelte Festhalten der Bundesanwaltschaft an der These vom isolierten
›Trio‹ trotz einer Vielzahl entgegen stehender Hinweise und offener Fragen lässt sich im Wesentlichen durch zwei zentrale Motive erklären: Je
größer das wissende Netzwerk von Unterstützern war, umso größer ist
die Wahrscheinlichkeit, dass die Behörden über ihre zahlreichen V-Leute
um den NSU herum Kenntnis von dessen Existenz und Taten hatten. Zugleich verschleiert die These vom abgeschotteten Trio das Ausmaß militanter Nazistrukturen in Deutschland. Damit wiederholen die Sicherheitsbehörden ihr Verhaltensmuster, das erst die dreizehnjährige Existenz des
NSU mit ermöglichte.«

Yavuz Narins Kritik
Der Anwalt der Nebenklägerin Yvonne Boulgarides, Yavuz Narin, erklärte
gegenüber den Stuttgarter Nachrichten am 1. August 2017 (im Folgenden
leicht gekürzt), dass teilweise die Nebenkläger erst beweiserhebliches Material, das der Bundesanwaltschaft vorlag, in den Prozess hatten durchsetzen müssen, um so umfassender die Verantwortung der Angeklagten zu
belegen und zugleich auf einer umfassenderen, urteilsrelevanten Aufklärung auch der mit dem NSU-Komplex verstrickten V-Leute zu bestehen.
Narin: »Zahlreiche Beweisanträge der Nebenklage dienten dazu, die Anklage zu erhärten. So kam heraus, dass das NSU-Trio eine Synagoge in Berlin ausspähte. Zschäpe war dabei erkannt worden, als sie mit einem Stadtplan hantierte. Das ist der erste Nachweis, dass Zschäpe sich aktiv an den
Taten von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos beteiligt hat. Die Bundesanwaltschaft wusste von diesem Sachverhalt, weigerte sich aber bis zu meinem Antrag, diesen Beweis selbst ins Verfahren einzuführen. (…) Vielleicht,
weil Zschäpe und Mundlos nicht alleine waren, sondern von einem Mann
und einer Frau begleitet wurden. Der Mann war Sektionschef des rechtsextremistischen Blood & Honour Sachsen. Jan Werner ist eine mutmaßliche
V-Person des Landeskriminalamtes Berlin – und heute auch Beschuldigter
in einem weiteren NSU-Verfahren des Generalbundesanwaltes. Vermutlich dürfte er aber nie angeklagt werden: 2014 hatte die Bundesanwaltschaft selbst – angeblich aus Versehen – Beweismittel zu Jan Werner vernichtet. (…) Ein Ermittler des Bundeskriminalamtes sagte im Prozess aus,
dass in seiner Behörde davon ausgegangen werde, Werner sei V-Mann, übrigens wie nahezu alle Führungskader von Blood & Honor. Die Bundesanwaltschaft hatte seinerzeit – gegen Bedenken der Polizei – deren Anwer-
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bung forciert. (Als V-Mann berichtete auch Thomas Starke), der dem NSU
Sprengstoff, Waffen, Geld und Unterschlupf besorgte. Oder Marcel Degner, der die Terroristen mit Geld versorgte, das bei Neonazi-Konzerten eingenommen wurde. Wenn wir Opferanwälte den Namen Degner im Prozess nur ansprachen, brach ein Sturm der Entrüstung der Staatsanwälte
über uns herein. Daher sind wir sehr zufrieden, dass die Bundesanwälte
Degners Namen im abschließenden Plädoyer etwa fünf mal erwähnten.«87
Der Anwalt weist darauf hin, dass die Bundesanwaltschaft auch offenbar absichtlich Akten als nicht existent dargestellt hat, obwohl sie davon
wusste: Die Bundesanwältin »Greger behauptete, es existierten keinerlei
Hinweise, dass der Mann (der die wichtigen V-Leute-Akten im Bundesamt
geschreddert hatte) vorsätzlich gehandelt habe. Die Akten wurden uns
vorenthalten. 2016 – als praktischerweise die Tat gerade verjährt war –
erfuhren wir aus dem Bundestagsuntersuchungsausschuss, dass Verfassungsschützer ›Lothar Lingen‹ bereits 2014 bei der Bundesanwaltschaft
gestanden hatte, die Akten wegen der Verstrickung zahlreicher V-Leute
vorsätzlich vernichtet zu haben.«88
Narin erwähnt auch Folgendes: »Im Falle des als Terrorhelfer beschuldigten Jan Werner hat sie (die Bundesanwaltschaft) noch 2014 – angeblich
aus Versehen – Beweismittel vernichtet. Im Falle des Verfassungsschutzbeamten Lothar Lingen hat sie im Prozess Anträge der Nebenklage mit der
Begründung diskreditiert, es hätten sich keine Anhaltspunkte für ein vorsätzliches Handeln des Mannes ergeben. Erst durch den (zweiten) Untersuchungsausschuss des Bundestags erfuhren wir, dass Lingen vorsätzlich
geschreddert hatte, um die Verstrickung des Bundesamts für Verfassungsschutz zu verschleiern.
Selbst der hessische Verfassungsschützer Andreas Temme, gegen den
momentan wegen Falschaussage ermittelt wird, soll laut Bundesanwaltschaft 2006 rein zufällig am Tatort des Mordes an Halit Yozgat in Kassel gewesen sein. Wenn die Bundesanwaltschaft das tatsächlich glaubt, leidet sie
unter Realitätsverlust. 2014 hatte ich über einen Beweisantrag ein Dokument des hessischen Verfassungsschutzes in den Prozess eingeführt, aus
dem hervorgeht, dass Temme zwei Wochen vor seiner Anwesenheit am
Tatort angewiesen worden war, die »Česká-Morde« dienstlich zu bearbeiYavuz Narin, »Bundesanwälte haben gelogen«, Interview mit den Stuttgarter Nachrichten, 1.8.2017.
88
Ebd.
87
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ten. Temme stritt im Prozess ab, die Dienstanweisung je gesehen zu haben.
Vor wenigen Monaten tauchte im hessischen Untersuchungsausschuss das
Original auf. Von Temme persönlich gegengezeichnet!«89

Zwischenfazit
1. Die Fixierung auf das Trio und de facto auf die beiden handelnden Täter
ist für den Prozess und sein Urteil riskant. Für das Attentat auf die beiden Polizisten in Heilbronn ist im ersten wie im zweiten Untersuchungsausschuss des Bundestags durch eine Kette von Indizien überzeugend
nachgewiesen, dass es zumindest andere Mittäter bzw. Täter gegeben
hat, die die Mordtat ausgeführt haben. Davon willkürlich zu abstrahieren, oder sogar, wie der Ankläger Herbert Diemer, die Arbeit der Untersuchungsausschüsse des Bundestages zu desavouieren, schwächt die
öffentliche Legitimität eines möglichen Urteils und die Glaubwürdigkeit
der obersten Anklagebehörde. Diemer verkündete am 25.7.2017 in den
ersten Sätzen seines Plädoyers vor dem Oberlandesgericht in München:
»Die Auswahl der Personen selbst geschah auch hier (im Fall Kiesewetter/Arnold, d.V.) willkürlich. Alle anderen Spekulationen selbsternannter Experten, die so tun, als habe es die Beweisaufnahme nicht gegeben, sind wie Irrlichter, sind wie Fliegengesumme in den Ohren.«90 Ein
dogmatisch-dreister Satz insouveräner Verachtung der Bemühungen
des Parlaments.
2. Mehr noch: Die Bundesanwaltschaft wollte auch durch Vernichtung von
Beweismitteln und durch Ignorieren die Rolle der V-Leute bis auf wenige Ausnahmen aus dem Prozess heraushalten, obwohl schon in der
Entwicklung des Thüringer Heimatschutzes und damit auch des Trios vor
1998 mit Tino Brandt und anderen und nach 2000 mit dem Chef-Spitzel des BfV, Ralf Marschner, berichtsfreudige V-Leute im unmittelbaren
Umfeld des Trios aus- und eingingen. Eine genauere Rekonstruktion ihres Verhaltens hätte Wissen und Beteiligung staatlicher Instanzen an
der Entwicklung zum NSU gewissermaßen gerichtsnotorisch gemacht.

Yavuz Narin, »Sorge vor zuviel Aufklärung«, Interview in: junge welt vom
4.8.2017.
90
Zit. nach Nebenklage NSU-Prozess, 25.7.2017, Protokoll; www.nsu-nebenklage.de/blog/2017/07/26/25-07-2017-protokoll/.
89
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3. Dies erst hätte Folgen für einen Umgang mit dem Rechtsterror, den wir
angesichts neuer Gefahren des Terrorismus zur Sicherheit der Bevölkerung nötig hätten.

Die Verurteilung der Angeklagten
Mithilfe der Nebenkläger und der Verhandlungen erscheint – Stand November 2017 – trotz der prekären Anklageerhebung allerdings absehbar, dass
die Hauptangeklagte Beate Zschäpe u.a. wegen gefährlicher Brandstiftung
in ihrer Wohnung in der Frühlingsstraße und vermutlich wegen Planung
der Taten des NSU (siehe Ausspähaktion der Synagoge in der Rykestraße
in Berlin) zu einer langen Haftstrafe verurteilt werden dürfte. Es spricht
nach der Kette an Indizien einiges dafür, dass die Hauptangeklagte eine lebenslange Haftstrafe erhält (und sogar eine Sicherungsverwahrung diskutiert wird). Ihr wird insbesondere die Brandstiftung in ihrer gemeinsamen
Wohnung sowie ihre Mittäterschaft in einer terroristischen Vereinigung
angelastet. Dem dient, dass ihr mithilfe der Nebenklage die Beteiligung an
Ausspäh- und Planungsvorhaben für Attentate vorgehalten wird, ebenso
ihre integrierte Rolle innerhalb der terroristischen Vereinigung. Auch das
Gerichtsgutachten hält Beate Zschäpe für voll verantwortlich und keineswegs für die von manchen gezeichnete uninformierte Hausfrau. Immerhin war sie das auch nicht in den Anfangsjahren ihrer gemeinsamen Zeit
mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in Jena, wo sie sich teils gewaltradikaler als jene beiden Bundesgenossen verhielt.
Ebenso ist mit einer Verurteilung von Ralf Wohlleben zu einer langjährigen Haftstrafe zu rechnen, da ihm die Beschaffung der Tatwaffe nachgewiesen sein dürfte. Das gleiche gilt für Carsten S. mit dem erheblichen Unterschied, dass er ein umfangreiches Geständnis abgelegt hat, und wohl unter
Jugendstrafrecht fällt. Auch die beiden weiteren Beschuldigten, André E.
und Holger G., dürften, folgt man den ersten Plädoyers, verurteilt werden.
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Kapitel 4: Autoritäre Erbschaft. Skandale
aus 60 Jahren. Ein kurzer Rückblick91
1. NSU – Kein Ausnahmefall
Die mit diesem ergänzenden Kapitel verbundene Absicht ist es, in einem
kursorischen Rückblick daran zu erinnern, dass der NSU-Skandal keineswegs ein Einzelfall ist, nicht einmal eine Ausnahme. Vielmehr hängt er mit
einer unaufgearbeiteten Kette an Irritationen und Skandalen zusammen,
die insbesondere auf die Entstehung des Verfassungsschutzamtes selbst
zurückweist: auf seinen Black-Box-Charakter, seine fehlende Fachaufsicht,
das interne Chaos und ein Verständnis der Institution, sich im faktischen
Ausnahmezustand so ungefähr alles leisten zu können, was ihm als Realisierung des Staatswohls oder der Staatsräson dient.
Das heißt nun überhaupt nicht, dass die damaligen Verhältnisse auch
nur annähernd mit den heutigen vergleichbar sind, sehr wohl aber, mit
welcher Erbschaft aus einer autoritären nach-nationalsozialistischen Geschichte wir es bis heute zu tun haben.
Immerhin waren nach dem Zweiten Weltkrieg nach wie vor große Mehrheiten vom Nationalsozialismus und seinem Antisemitismus eingenommen
und keineswegs in der »Stunde Null« demokratisiert. Es kam unter Adenauer alsbald zu Straffreiheitsgesetzen selbst für KZ-Täter. Vielleicht noch
entscheidender mag gewesen sein, dass die Bundesrepublik als Front- und
Anti-Staat zum Ostblock und insbesondere zur DDR begriffen wurde, und
die entsprechenden halbgeheimen und geheimen Institutionen in einem
eher apokalyptisch wahrgenommenen möglichen Krieg der Sowjetunion
oder gar Bürgerkrieg einzusetzen waren. Deswegen gab es entsprechende
Geheiminstitutionen, oft mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten
und unter Ausnutzung der besonderen Kampfbereitschaft jener Nationalsozialisten, die ohnehin im Kampf gegen den Bolschewismus ihre Kernideologie besaßen.
Wir berichten im Folgenden kurz über die Stimmung und die Einstellungen damals, die Versuche der Neo-Nationalsozialisten, sich zu organisie91
Ich danke Thomas Skelton-Robinson für seine umfassenden Einblicke nicht
nur zum Linksterrorismus.
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ren, den Kampf dagegen und über die parallele Nutzung von Neo-Nationalsozialisten für geheime Kommandostrukturen und eben auch -aktionen.
In diesem unübersichtlichen Geflecht entstanden der Bundesnachrichtendienst und insbesondere der Verfassungsschutz, der zunächst Staatssicherheit hatte heißen sollen und als kämpfende Verwaltung gegen die Gefahren von links, den Kommunismus, organisiert wurde. In der Praxis wurde
diese Institution aber allzu oft auch zum Kampf gegen die als gefährlich interpretierten Sozialdemokraten der 1950er und 1960er Jahre eingesetzt.

2. Rechtsautoritäre Traditionen in der jungen Bundesrepublik
und die frühen Verfassungsschutz-Skandale
Straffreiheit für Gestapo und Einsatzgruppenführer –
eine Frage nationaler Ehre
Gesellschafts- und politikgeschichtlich hat die eindringliche Studie von
Norbert Frei (1996) das Ausmaß freigelegt, in dem mit den ersten Anfängen ehrlichen Entsetzens über die Verbrechen des NS-Regimes und von
der gerade etablierten Bundesrepublik unter Adenauer aufgeräumt worden ist. »Vergangenheitspolitik« ist für Frei nichts anderes als die Abwehr
der Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit in der ersten Hälfte der
1950er Jahre. Frei spricht von einem »Triumph« des »Beschweigens«, dessen Ausmaß, Tiefe und Bedeutung historiographisch nicht einmal in Ansätzen erforscht sei.
Diese Vergangenheitspolitik dürfte zu einer kollektiven Entlastung auf
Kosten der Fähigkeit beigetragen haben, sich in die Opfer von Krieg und
Vernichtungsmaschinerie einzufühlen – ja, sich überhaupt in andere einzufühlen. Stattdessen setzten sich Politik und Öffentlichkeit in »selbstverständlicher Pauschalität« für die Freilassung und Integration der von den
Alliierten verurteilten Kriegsverbrecher und NS-Täter ein (vgl. Frei 1996:
16) – für Frei das »vielleicht überraschendste, in jedem Fall bestürzendste
Ergebnis« seiner Arbeit. Dass es ein solches Maß an gesellschaftlicher Unterstützung sogar schwerstens kompromittierter einstiger »Führer« gab, ist
für diesen nüchternen Historiker vermutlich »Reflex und Konsequenz der
hohen sozialen Bindekraft des Nationalsozialismus« (ebd.). Frei vermutet,
dass »das Nachwirken der ›volksgemeinschaftlichen‹ Bindung zu Anfang
der 50er Jahre, das noch weithin Unverarbeitete und Unaufgeklärte der
›jüngsten Vergangenheit‹ und die an vielen Beispielen erkennbare Wahr-
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nehmungsverweigerung« es den vergangenheitspolitischen Akteuren offenkundig erleichtert hat, selbst Positionen durchzusetzen, die in ihrer Skrupellosigkeit unüberboten sind.
Denn gleich nach dem beeindruckenden Gründungsakt – der Ausarbeitung des Grundgesetzes durch den parlamentarischen Rat 1948/49 und
der knapp gewählten Adenauer-Regierung als Neubeginn – begann man,
das Heer der sogenannten Mitläufer politisch zu amnestieren und sozial
zu integrieren. In einem Rausch der Entlastung kam es zunächst 1949 zur
»Bundesamnestie«, dann 1950 zu den Empfehlungen des Bundestages zum
Abschluss der Entnazifizierung, 1951 zum sogenannten 131-Gesetz zur Entlastung des Berufsbeamtentums und schließlich 1954 zum »zweiten Straffreiheitsgesetz« (nach der Bundesamnestie von 1949, ebd.: 18).
Schon das 1949 durchgesetzte Straffreiheitsgesetz amnestierte alle vor
dem 15. September 1949 begangenen Taten eines bestimmten Schweregrads. Es bezog sich genauso auf nicht-politische Delikte aus der Schwarzmarktzeit wie auf noch nicht verjährte Straftaten aus der NS-Zeit. Und es
begünstigte jene, die es im Frühjahr 1945 vorgezogen hatten, sich durch
Annahme einer falschen Identität der Internierung und Entnazifizierung zu
entziehen: die sogenannten Illegalen. Frei glaubt, dass Zehntausende von
NS-Tätern davon profitierten, insbesondere die Schergen aus der Reichskristallnacht. Es sei nicht auszuschließen, dass sogar nazistische Verbrecher so davonkamen.
Frei weist auf die Intensität hin, mit der die Bundesregierung, die Bonner Politik insgesamt, die Publizistik, die Kirchen, die alten militärischen,
wirtschaftlichen, bürokratischen Eliten auf eine »Lösung des Kriegsverbrecherproblems« drängten – in krassem Kontrast zu den halbherzigen Bemühungen um die Opfer der Täter (ebd.). Die ohnehin erfolgreiche Entlastungsstrategie wurde unter dem Druck der FDP und der weit rechts
stehenden Deutschen Partei in der Forderung um die Freilassung auch der
letzten Kriegsverurteilten hysterisch überboten, als dies zu einer »Frage
der nationalen Ehre stilisiert« worden war. So kam es zu immer neuen Begnadigungswellen, »auf denen zuletzt sogar zum Tode verurteilte Einsatzgruppenführer in die Freiheit schwammen«. Dies »trug maßgeblich dazu
bei, dass der fundamentale Unrechtscharakter des NS-Regimes und seines Angriffskrieges ausgeblendet werden konnte« (ebd.).
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Neo/Alt-Nazis der ersten Stunde unter Druck …
Dabei gab es die Anzeichen eines Terrors von Rechts und gewaltbereiter
Neonazis von Beginn der Republik an. Unmittelbar nach der Gründung der
Republik entstand ein Sammelbecken neonazistischer Kräfte in der Sozia
listischen Reichspartei mit Otto Ernst Remer als einflussreichem Akteur,
jenem Remer, der als Kommandeur des »Wachbataillons Großdeutschland« wesentlich an der Niederschlagung des Aufstands gegen Hitler vom
20. Juli beteiligt war und dann bis in die 1990er Jahre verschiedene neonazistische Gruppen ideologisch unterstützte. Sein Parteivorsitzender, Fritz
Dorls, verherrlichte im Mai 1950 die Zeit von 1933 bis 1945 als Höhepunkt
einer »revolutionären Entwicklung des Abendlandes« und die Konzentrationslager und Gaskammern als »revolutionäre Methodik« dieser Epoche
(vgl. Röpke/Speit 2013: 24).
Nach dem Verbot der SRP im Dezember 1952 arbeitete der Vorsitzende
für den deutschen Verfassungsschutz. Und bereits kurz nach dem Verbot
fand sich die »Reichsjugend« dieser gerade verbotenen Partei mit Teilen
der Deutschen Unitarischen Jugend und der Vaterländischen Jugend zur
Wiking-Jugend zusammen, einer der wichtigsten, einflussreichsten neonazistischen Kinder- und Jugendverbände bis zu ihrem späten Verbot 1994
– mit den späteren Chefs Roul und Wolfgang Nahrath. Röpke und andere
beschreiben die Nähe zu Gewalt, Waffen und Terror mithilfe eines Technischen Dienstes (TD) dieser Organisation, der bis 1994 agierte (ebd.: 25).
Parallel wurde der Bund Heimattreuer Jugend (BHJ) wichtig. Beide Gruppen ordneten sich dann der 1964 gegründeten Nationaldemokratischen
Partei Deutschlands (NPD) zu.
Die Naumann-Affäre 1953
Eine Formation um den ehemaligen Staatssekretär im Goebbels´schen Propagandaministerium, Werner Naumann, hatte schon 1952/53 versucht, die
nordrhein-westfälische FDP zu unterwandern, geriet aber an die britischen
Besatzungskräfte und wurde zerschlagen (vgl. Funke 2002). Im Januar 1953
verhafteten britische Sicherheitsoffiziere in Düsseldorf, Solingen und Hamburg sechs z.T. ranghohe frühere Mitglieder der NSDAP (Frei 1996: 361) –
als Rädelsführer einer Partei, die Pläne zur Wiederergreifung der Macht
in Westdeutschland schmiedeten. Verhaftet wurde dabei auch Naumann,
der noch im November 1952 gesagt hatte: »Ob man eine liberale Partei am
Ende in eine NS-Kampfgruppe umwandeln oder mit einer föderalistischen
Gemeinschaft großdeutsch handeln kann, möchte ich bezweifeln, wir müs-
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sen es aber auf einen Versuch ankommen lassen. [...] Gäbe es keine FDP,
müsste sie noch heute gegründet werden.« (zit. n. ebd.)

… und für »Gladio« und Geheimdienste benutzt
Aber parallel gab es – eher zufällig durch die Aussage eines ehemaligen
SS-Offiziers der Öffentlichkeit mitgeteilt – eine von US-Geheimdiensten
unterstützte politische Widerstandsgruppe, die im Falle eines russischen
Angriffs Sabotageakte gegen die Sowjets durchführen sollte. Sie sollten
beim etwaigen Einmarsch den Guerillakampf von Staats wegen aufnehmen. Es handelte sich um den von Rechtsextremen dominierten Bund Deutscher Jugend (BDJ) unter der Leitung eines Paul Lüth, der diese Organisation mit Geheimdienstleuten schon 1950 in Frankfurt am Main gegründet
hatte (nach Maegerle/Röpke/Speit 2013: 29). Daneben wurde die Untergrundsektion »Technischer Dienst« (TD) des BDJ gegründet, ebenfalls, um
eine bewaffnete Widerstandsbewegung gegen den Bolschewismus aufzubauen (ebd.). Der ehemalige Abwehroffizier der Wehrmacht, Dieter von
Glahn (Hannover), war für die Geheimstrukturen des TD in Norddeutschland zuständig. Sie waren mit Unterstützung der US-Armee während der
Korea-Krise zur »Entlastung« gebildet worden, ehe sie Ende 1952 aufgedeckt und 1953 verboten wurden. Später erwies sich, dass sowohl BDJ wie
TD erste Versuche eines europaweiten, bewaffneten Geheimdienstnetzwerkes namens »Gladio« waren (ebd.: 30).
Auch nach dem offiziellen Verbot des BDJ existierte die geheime Struktur unter dem Namen Stay Behind weiter. Auch der Bundesnachrichtendienst war von 1959 bis zum Frühjahr 1991 in dieses europaweite Gladio-Netzwerk eingebunden (ebd.: 31) Der BND hatte die geheime Struktur
auf deutschem Boden übernommen. Mit den Vorläufern des BDJ und TD
hatte man vorhandene Neonazi-Strukturen als potenziellen Druck gegen
den Kommunismus genutzt.92 Es waren eben rechte Antikommunisten und
92
Vgl. ARTE-Dokumentation »Gladio – Geheimarmeen in Europa« von 2010. In
Teil 6 dieser Dokumentation heißt es: »Die für Geheimdienste zuständige Regierungsstelle und damit auch die Regierungschefs aller Parteien von 1953 bis 1990
hatten Kenntnis von dieser Geheimstruktur, nicht aber das Parlament.« Jerzy Montag, MdB Bündnis90/Die Grünen, und Mitinitiator einer parlamentarischen Anfrage
zum Thema, resümiert: »Es ist eine langjährige Geschichte der Vertuschung und
Verheimlichung, statt der Öffnung und Erklärung. ... Es gab nie das Bedürfnis oder
das Interesse der Regierungen oder der Sicherheitskräfte, mit dieser Vergangenheit reinen Tisch zu machen.« Vgl. auch Ganser 2008.
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Rechtsradikale, die in den Augen der Amerikaner als besonders zuverlässig galten. Noch ominöser ist, dass der Verfassungsschutz Niedersachsen
nach der Enttarnung des TD dessen Sympathisantenkarteien komplett
übernommen hat – so Dieter von Glahn (siehe ebd.: 31). In Personen wie
Friedhelm Busse, Manfred Röder oder dem späteren Wehrsportgruppenchef Karl-Heinz Hoffmann hatten sie ihre frühen ideologisierten Anhänger.

Alte Seilschaften aus SS-SD und NSDAP im BfV
Strukturen der Geheimhaltung wie im Bundesamt für Verfassungsschutz,
wie wir sie im NSU-Komplex wahrnehmen, sind gewiss solchen Diensten
eigentümlich. Aber sie haben auch mit der Vorgeschichte des Bundesamts,
seiner Gründung und Entwicklung in den 1950er Jahren zu tun. Ab Mitte
der 1950er Jahre gelangten – wie schon zuvor in BKA und BND – ehemalige
Nationalsozialisten wie Hubert Schrübbers ganz offiziell in leitende Stellungen des Amtes. Constantin Goschler und Michael Wala beschreiben in
der Süddeutschen Zeitung vom 9./10. März 2013, wie man alte Seilschaften an, bzw. in der Nähe des Bundesamts zu integrieren versuchte:
»Mit Unterstützung des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen
und vermittelt durch das Bundesinnenministerium sollte 1954 zunächst die
Gründung eines gemeinnützigen Vereins vorgetäuscht werden. Das Bundesamt entschied sich jedoch schließlich, eine Scheinfirma mit dem Namen
›Dokumentenforschung‹ einzurichten. Gustav Halswick, SS-Sturmbannführer im Reichssicherheitshauptamt, von 1943 Kriminaldirektor und Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD in Paris bis August 1944, leitete die
Firma und konnte von September 1955 an etwa 40 Forscher einstellen. Finanziert wurde das Unternehmen vollständig vom Bundesamt. Nach dem
Ende der westalliierten Kontrolle der Personalpolitik zogen damit nun Personen in das Amt ein, deren Vergangenheit das BfV in große Bedrängnis gebracht hätte, wenn diese Zusammenhänge bekannt geworden wären. (…)
Die meisten ehemaligen ›freien Mitarbeiter‹ setzten ihre bisherige Tätigkeit (nun) im Bereich der Ermittlung in der Abteilung IV, Spionageabwehr,
als so genannte Haus-Kapelle weiter fort.«
Dabei war vielleicht nicht einmal die kaum verarbeitete nationalsozialistische Gesinnung das Entscheidende, sondern die Art und Weise autoritärer Geheimhaltung, vor allem aber die Ausrichtung des Amts: Danach
waren nicht etwa, wie im Grundgesetz vorgesehen, die Träger der Rechte,
die Individuuen, zu schützen, sondern der Staat, oder in den Worten von
Goschler und Wala, der Staatsschutz an der inneren Front des Kalten Kriegs.
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Dies hieß zurzeit der Adenauer-Ära nicht nur die entschiedene Bekämpfung
der Gefahren des Kommunismus, sondern auch der Sozialdemokratie. Für
große Teile des damaligen Verfassungsschutzes war es gar nicht denkbar,
dass die Sozialdemokratie an die Regierung kommen könnte. (Dem entsprachen Wahlparolen Konrad Adenauers 1957, die die Sozialdemokratie in die
Nähe Moskaus rückten.) Man diente gewissermaßen als kämpfende Geheim-Verwaltung der Regierung und schützte so die Ordnung des Staates.
Eine Bunkermentalität, von der sich das Amt nie befreit hat, und die bis
heute zu beobachten ist. Während andere Ämter immerhin dreißig Jahre
später eine Debatte zuließen, war davon im BfV nichts zu sehen.93
Die Machtstruktur organisierten Verschweigens – aus den autoritären
Kampfzeiten der 50er Jahre
Im Deutschland der 1950er Jahre wurde vielerorts ein Personal eingesetzt,
das in den ruchlosen Terrorstrukturen des Nationalsozialismus sozialisiert
worden war. Bis weit in die 1960er Jahre war das Bundesamt für Verfassungsschutz – von Skandalen begleitet – durchsetzt von ehemaligen Nationalsozialisten, die nichts anderes gelernt hatten, als mit allen (!) Mitteln,
ohne rechtsstaatliche Grenzen gegen den genau definierten inneren und
im Zweifel äußeren Feind zu kämpfen. In den 1950er Jahren wurde dabei
vor allem die Gefahr beschworen, von einem Feind aus dem Osten überrannt zu werden, mit dem man im (Kalten) Krieg stand. Noch bis in das Jahr
1972 leitete ein ehemaliger aktiver Nationalsozialist, Hubert Schrübbers,
der für die Haftstrafe einer Jüdin, die später vergast wurde, verantwortlich war, das Bundesamt.
Er wurde erst durch eine Skandalisierung in der Öffentlichkeit von diesem Amt abberufen und durch Günter Nollau ersetzt. Dieser hat sich später in der Affäre um den DDR-Spitzel im Kanzleramt, Günter Guillaume,
der 1974 zum Sturz von Bundeskanzler Willy Brandt führte, nicht mit Ruhm
bekleckert.
Es herrschte also in den formativen ersten zehn bis zwanzig Jahren der
Bundesrepublik eine kaum aufgebrochene autoritäre Mentalität in Teilen
der Bevölkerung, ein wütender – gegen die Sozialdemokratie gerichteter
– »Antikommunismus« und Antisemitismus und ein immenser Spielraum
des Inlandsgeheimdienstes. Eine Struktur ohne innere Fachaufsicht, ohne
93
Inzwischen gibt es die Studie Goschler/Wala 2015, aber nur für einen eingegrenzten Zeitraum.
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äußere Kontrolle durch Parlament und Öffentlichkeit, eben ohne checks
and balances mit den Gefahren einer Institution außer Kontrolle.

3. Staatsaffären um V-Leute. Verstrickungen in den Terror
seit den späten 1960er Jahren
Von Westberlin über Peine und Bad Zwischenahn bis zum Celler Loch
Ein Aufschwung gewaltbereiter und potenziell terroristischer Strukturen
von Rechts ergab sich seit Ende der 1960er Jahre, gewiss auch als Reaktion auf eine Entwicklung zu mehr Liberalität, vor allem im Kontext der
Studentenbewegung und der umstrittenen Entspannungs- und Annäherungspolitik der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt, der später
neue Ostpolitik genannten Ausgleichsversuche mit dem verpönten autoritären Kommunismus des Ostblocks. Hinzu kam: Nach der Niederlage der
NPD 1969 – sie war nicht in den Bundestag gekommen – spaltete sich ein
aktionistischer Flügel ab, der illegale Methoden befürwortete und aus dem
sich in den folgenden Jahren neonazistische Kampf-Gruppen entwickelten.
Zunächst mit der »Aktion Widerstand« gegen die neue Ostpolitik (»Willy
Brandt an die Wand«) (Maegerle 2013: 38) und mit der Europäischen Befreiungsfront (EFB), die im Mai 1970 Anschläge anlässlich des Treffens von
Willy Brandt mit dem Ministerpräsidenten der DDR, Willi Stoph, geplant
hatte. Ekkehard Weil – der mit der EFB in Verbindung stand – hatte am 7.
November 1970 einen sowjetischen Wachsoldaten vor dem Ehrenmal in
Berlin-Tiergarten niedergeschossen und nach seiner mehrjährigen Haft
1979 einen Brandanschlag auf die Geschäftsstelle der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins und später Sprengstoffanschläge auf Geschäftsund Wohnhäuser von Menschen jüdischen Glaubens in Wien und Salzburg verübt (ebd.).
Niedersächsische Verfassungsschützer hatten hierbei eine prominente
Rolle, und der aus Westberlin nach dem 2. Juni 1967 gewissermaßen strafversetzte Hans-Joachim Prill und sein geheimdienstlicher Ziehsohn Helmut
Jüllich wollten in Hannover zeigen, was sie konnten. Sie setzten den vom
Nationalsozialismus begeisterten Hans-Dieter Lepzien in Peine und Braunschweig und den ebenfalls begeisterten Werner Gottwald in Bad Zwischenahn und Oldenburg zur Radikalisierung des neonazistischen Lagers hin zu
bewaffnetem Terror nahezu über ein Jahrzehnt systematisch ein. Ihr größtes Gesellenstück aber war schon – nach dem Abtritt von Prill – das von
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ihnen selbst betriebene Sprengstoffattentat auf das Celler Gefängnis: das
»Celler Loch«, dessen Herstellung sie Linksterroristen in die Schuhe schieben wollten. Sie fielen dann doch selbst hinein, weil ihre Machenschaften
aufgedeckt wurden.

Werner Gottwald alias Reiser – ein langjähriger Agent Provocateur
im niedersächsischen Verfassungsschutz94
Der 1926 in Breslau geborene und wegen Betrugs in 17 Fällen verurteilte
Extrem-Nationalist Werner Gottwald ließ sich 1972 in Oldenburg zum Verbindungsmann des niedersächsischen Verfassungsschutzes machen. Er
gründete schon 1972 im Auftrag des Verfassungsschutzes in Oldenburg
die Nationale Deutsche Freiheitsbewegung (NDFB), die an die Lehren aus
Adolf Hitlers »Mein Kampf« anknüpfte.
Wenig später befand er sich bereits als Generalsekretär dieses Vereins
in intensivem Kontakt zu seinem V-Mann-Führer Schulenburg alias Kurt
Ellbergen, auch Eddi genannt. 1975 hob er die militante, auf Bewaffnung
ausgerichtete illegale NSDAP-Nachfolgeorganisation in Wiesbaden aus der
Taufe. Nahezu alle namhaften Neonazis seiner Zeit werden dabei sein:
Thies Christophersen, Michael Kühnen (Aktionsfront nationaler Sozialisten), Manfred Röder (Freiheitsbewegung Deutsches Reich), Erwin Schönborn (Kampfbund deutscher Soldaten), Paul Otte und V-Mann Hans-Dieter Lepzien, Friedrich Busse, Wolf-Dieter Eckardt und Gary Lauck (Gössner
2003: 119). Sie wollen als neue NSDAP die Zusammenarbeit aller nationalen Kräfte zu einer gewaltigen Kraft, einschließlich Bewaffnung. Es gibt die
Vierteljahresschrift NS Kampfruf und Aufkleber mit Aufdrucken wie »Kauft
nicht bei Juden« und »Kampf den Juden Parteien KPD SPD CDU CSU FDP!«.
Dass Gottwald »berichtsehrlich« war, ist dadurch beeindruckend belegt, dass Anfang der 1980er Jahre an die 2.000 Seiten die Öffentlichkeit
erreichten. Dieses Konvolut zeigt zugleich, dass die Verfassungsschützer
diese Organisierung des neonazistischen Lagers bewusst leugneten. Einige
Zeit vor der Veröffentlichung seiner Berichte in der taz Anfang der 1980er
Jahre wurde einer der professionellsten V-Leute Niedersachsens aufgedeckt. Er starb 2002 im Alter von 76 Jahren in Oldenburg.

94

Ich folge dem hierzu einschlägigen Abschnitt aus Rolf Gössner 2003.
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Rechtsterrorist Paul Ernst Otte und V-Mann Hans-Dieter Lepzien
Im September 1980 kam es gegen die Gruppe um Paul Ernst Otte und
Hans-Dieter Lepzien zum Gerichtsverfahren vor dem Staatsschutzsenat
des Oberlandesgerichts Celle – und zur Aufdeckung von Lepzien als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes.
Otte wurde wegen Rädelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt und Anfang 1981
zu insgesamt fünf Jahren und sechs
Monaten verurteilt. 1984 wurde er
durch einen Gnadenakt des Bundespräsidenten Karl Carstens vorzeitig entlassen. 1924 geboren, war
er in der NS-Zeit Scharführer der
Reiter-Hitler-Jugend gewesen. Nach
der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft wurde er, bis zu ihrem
Verbot 1952, Mitglied der SozialisPaul Otte, Quelle: Der Spiegel 39/1984,
tischen Reichspartei. Auch danach
zit nach AIB 88, 12.9.2010
blieb er ein überzeugter Natio
nalsozialist und war auf Schießplätzen in Peine aktiv. Nach Gründung der
NPD 1964 betätigte er sich als deren Schatzmeister in Braunschweig. Und
er war 1975, als sich die ehemaligen Nationalsozialisten im Sinne verstärkter Militanz und auch Bewaffnung neu organisierten, u.a. in der illegalen
NSDAP/AO dabei. Seit etwa Mitte der 1970er Jahre plante er aufsehenerregende Anschläge auf öffentliche Gebäude, auf DDR-Grenzanlagen, auf
Lastkraftwagen im Transitverkehr nach Westberlin sowie Attentate bzw.
Attentatsversuche auf Richter, Staatsanwälte, Politiker und jüdische Bürger wie Simon Wiesenthal oder Heinz Galinski.
Hans-Dieter Lepzien war Mitte der 1970er Jahre schnell der zweite Mann
in der »Otte-Gruppe« geworden. 1968, mit 25 Jahren, Mitglied der NPD
und 1975 wegen fortgesetzter Steuerhinterziehung verurteilt, gehörte
er zum Neonazikreis der »Otte-Gruppe« (vgl. Gössner 2003: 103). Man
kannte sich aus gemeinsamen NPD-Zeiten. Seit Februar 1976 war er Kontaktmann der niedersächsischen Verfassungsschutzbehörden (ebd.: 102).
Als überzeugter Nazi ließ er sich die V-Mann-Tätigkeit etwas kosten: Der
Verfassungsschutz kaufte ihn regelrecht ein. Trotz der vorgegebenen Restriktionen war Lepzien in der 1975 gegründeten NSDAP Aufbauorganisa-
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tion ab März 1977 Sicherheitsbeauftragter von »NSDAP-Gauleiter« Otte,
dem späteren »NSDAP-Stabschef« für Deutschland (ebd.: 105).
Gemeinsam mit Otte wurde aus der Schweiz Sprengstoff besorgt. Aus
dieser Gruppe heraus wurde am 2. September 1977 ein Bombenanschlag
vor der Staatsanwaltschaft in Flensburg verübt. Der Anlass war die Anklage
der dortigen Staatsanwaltschaft gegen den (späteren) Rechtsterroristen
Manfred Röder aus Hessen. Ebenfalls 1977 kam es zu einem Anschlag am
Amtsgericht Hannover. Lepzien hatte laut Anklageschrift jemanden beauftragt, Rohrbomben anzufertigen und übergab eine solche am 1. Oktober
1977 dem Neonazi aus der berüchtigten »Hansa-Gruppe«, Michael Kühnen.
Über deren Nutzung wurde geschwiegen. Mit diesen Übergaben war eine
terroristische Untergrundvereinigung, die genannte »Otte-Gruppe«, die
auf die Ausführung von Sprengstoffanschlägen gerichtet war, entstanden.95
Im Verfahren wurde Lepzien auch die systematische Verbreitung von
neonazistischem Propagandamaterial vorgeworfen, vor allem aber dem
Verfassungsschutz, an der Gründung dieser Terrorgruppe beteiligt gewesen zu sein. Der damalige Vizechef der niedersächsischen Behörde, Peter Frisch, hat das nach außen mit dem Hinweis, der V-Mann sei »leider
aus dem Ruder gelaufen«, gewissermaßen eingestanden, wenn auch nur
halbherzig. Der Verfassungsschutz ist wegen dieser ganzen Angelegenheit
Folgt man der 79 Seiten dicken Anklageschrift, dann scheint Lepzien eine geradezu klassische Agent-Provocateur-Rolle gespielt zu haben. Er »... verkaufte in
zwei Fällen Schußwaffen an Personen aus der rechtsradikalen Szene ohne Waffenschein ..., begeisterte sich über Ottes Pläne, Sprengstoffanschläge zu verüben,
besorgte zusammen mit Otte in Zürich das Schwarzpulver für den Bombenbau ...,
übergab bei einem ›konspirativen Treffen‹ in seiner Peiner Wohnung mit den anderen Mitgliedern der Gruppe eine Bombe an den im Bückeburger Neonazi-Prozeß
verurteilten Michael Kühnen und drängte den Mitangeklagten und Bombenbauer
Wolfgang Sachse zum Bau einer noch größeren Bombe.« (Bombe vom V-Mann.
Staatsschutz mischte mit, in DIE ZEIT vom 21.11.2012) Die Anschläge selbst wurden lange Zeit den Linksextremisten angelastet – damals wie auch beim Celler
Loch ein üblicher Versuch, nicht zuletzt des Verfassungsschutzes.
»Als Verfassungsschutzmitarbeiter war Hans-Dieter Lepzien etwa seit 1975 am
konspirativen Aufbau der amerikanischen NSDAP (Gary Laucks) in der Bundesrepublik beteiligt. Er war mit dem Anführer der ›Aktionsfront nationaler Sozialisten‹
(ANS) Michael Kühnen freundschaftlich verbunden. Im sogenannten Otte-Prozeß
machte H. D. Lepzien seine Verbindungen zum Landesamt für Verfassungsschutz
Niedersachsen publik. Der Leiter des Amtes Helmut Jüllich mußte daraufhin seinen Hut nehmen.« (taz, 10.2.1981)
95
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scharf von profilierten Landespolitikern angegriffen worden. Mit guten
Gründen, denn Gössner kann zeigen, dass es eine Kontrolle des V-Manns
Lepzin durch einen Werner L. gegeben hat, der darüber den Berliner Verfassungsschutz informiert hat. Der benachrichtigte wiederum den niedersächsischen Verfassungsschutz, ohne dass dies angemessene Konsequenzen gezeitigt hätte, sodass Werner L. darüber völlig konsterniert war (vgl.
ebd.: 109-111).
Immerhin hat das Gericht Lepzien als V-Mann u.a. wegen Beihilfe zum
Herbeiführen von zwei Sprengstoffexplosionen, Vergehen gegen das Waffengesetz und wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung zu insgesamt drei Jahren verurteilt. Es war eines der wenigen Male, wo ein Gericht über das Verhalten des Verfassungsschutzes indirekt geurteilt hat.
Lepzien habe die von der Terrorgruppe ausgehende Gefahr in ganz erheblichem Maße mit herbeigeführt oder zumindest gesteigert (ebd.: 112). Der
Verfassungsschutz habe die warnenden Hinweise aus dem Berliner Verfassungsschutz vom Sommer 1977, also vor der Gründung einer terroristischen Vereinigung, nicht ernst genommen (ebd.: 114). Der Hamburger
Kriminologe Fritz Sack erklärt noch schärfer, dass dieser frühe Einsatz eines Instruments der sozialen Kontrolle durch die staatlichen Behörden einige der später als terroristisch verfolgten Handlungen erst ermöglichen
und vorbereiten half. Der Weg in den Terrorismus sei durch diese und andere Geheimeinsätze mit provokativem Charakter zumindest beschleunigt worden (ebd.: 117).
Lepzien wurde in diesem Prozess zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. 96

Terrorist Otte, Dutschke-Attentäter Bachmann und Wolfgang Sachse
Nach den Recherchen des Journalisten Tobias von Heymann war Paul
Otte ein Bekannter des Dutschke-Attentäters Josef Bachmann (vgl.
Antifachistisches Infoblatt 88, 12.9.2010). Heymann konnte Ermittlungsakten der Berliner Polizei mit Stasiakten vergleichen, durch die er auf einen
weiteren neonazistischen Akteur im Umfeld von Otte, nämlich auf Wolfgang Sachse, gestoßen ist. Bachmann hatte ausgesagt, dass er im März
96
CILIP – Bürgerrechte und Polizei Nr. 28 (Heft 3/1987). Im Umfeld der rechtsradikalen Szene wurden noch weitere Namen von VfS-Mitarbeitern bekannt, die an
Straftaten beteiligt waren. So Armin Peil (Hamburg), Michael F. (Hamburg), der in
einen Fememord-Prozess gegen die Aktionsfront Nationale Sozialisten (ANS) verwickelt war, und Udo Albrecht aus der WSG Hoffmann (ebd.).
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1962 vier Wochen in Jugendarrest saß und das Urteil sich auch auf den
Vorwurf des unerlaubten Waffenbesitzes erstreckte, weil er »zu dieser Zeit
eine Gaspistole besaß«, die er von Wolfgang Sachse für ungefähr 35 DM
gekauft hatte. Sachse hatte sie zu einer scharfen Waffe gemacht, indem er
den Lauf durchbohrt hatte. Unter anderem mit Wolfgang Sachse habe er
auf einem Schießplatz bei Peine mehrfach scharfe Munition verschossen
und sich so im Schießen geübt. Interessant ist nun, dass dieser Wolfgang
Sachse nach den Recherchen von Tobias von Heymann einer der Bombenbauer der Braunschweiger Gruppe warund deswegen später mit Otte wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor Gericht stand.
Der oben genannte Hans-Dieter Lepzien habe diesen Schießstand der Polizei gut gekannt und laut Stasi-Akten auch Polizisten mit Munition versorgt.
Doch ausgerechnet Wolfgang Sachse fehlt in den Akten der Berliner Polizei in der Liste der (eingehend) Vernommenen. Mehr noch, auch Paul Otte
taucht in den Ermittlungsakten kein einziges Mal auf. Dies wäre zu klären
gewesen. Womöglich hätte eine frühe angemessene Ermittlung auch vor
der Entwicklung zu einer terroristischen Vereinigung bewahren können.

Celler Loch 1978: Verfassungsschützer machen enthemmt weiter
Als am 25. Juli 1978 ein Loch mit rund 40 Zentimeter Durchmesser in die
Außenmauer der Justizvollzugsanstalt Celle gesprengt wurde, sollte damit ein Anschlag zur Befreiung von Sigurd Debus vorgetäuscht werden,
der als mutmaßlicher Terrorist der Roten Armee Fraktion im Celler Hochsicherheitsgefängnis einsaß. Angeblich wollte man mithilfe dieser verdeckten Operation unter »falscher Flagge« einen Informanten in die RAF einschleusen. Erst 1986 wurde bekannt, dass nicht linksradikale Terroristen
für den Anschlag verantwortlich waren, sondern der Verfassungsschutz
und die GSG 9. Die von den Medien als Täter vorgestellten Personen waren V-Männer. Ulrich Neufert wurde für seinen Artikel über diese Affäre
in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 1986 mit dem »Wächterpreis
der deutschen Tagespresse« ausgezeichnet.97
Der damalige grüne Landtagsabgeordnete Jürgen Trittin fragte 1987 im
Parlament Niedersachsens, wie wenig zufällig die Aktion Celler Loch war:
»Wurde in den 70er Jahren unter dem Vorwand der Terorismusbekämpfung die exekutive Kontrolle der Geheimdienst ausgeschaltet und haben
97

Vgl. Ellersiek/Becker 1987; Trittin 1990; Spoo 1992.
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Gedenktafel
an der JVA Celle
Quelle: wikipedia
Celler Loch,
heruntergeladen
am 21.11.2017

diese weit jenseits ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Kompetenzen und
Grenzen agiert?
Inwieweit haben sich die Geheimdienste hierbei verselbständigt?
Inwieweit ist (dies) von höchsten politischen Stellen gedeckt worden?
Inwieweit ist die Justiz bei ihrem gesetzlichen Auftrag der Aufklärung
von Straftaten von den Diensten in die Irre geführt worden?
Hat sich der Anspruch parlamentarisch-politischer Kontrolle des Geheimdienstes verwirklichen lassen, oder wurde diese Kontrolle nicht nur
ausgeschaltet, sondern dazu benutzt, Mitwisser (und Mittäter) zu schaffen?
Und was ist schließlich die hinter dieser Art der ›Terrorismusbekämpfung‹ stehende innere Logik? Gibt es nicht ein Konzept, das weit über das
bloße Anstiften und Ermuntern zu Straftaten hinausging?«98
In die Aktion Celler Loch waren also Akteure des niedersächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz verwickelt, die teilweise zuvor ihre Fähigkeiten gewissermaßen im Westberliner Landesamt für Verfassungsschutz
erlernt hatten, u.a. der stellvertretende Präsident Jüllich. Er hatte offenkundig beim Celler Loch als stellvertretender Landesamtschef 1977 eine
zentrale Funktion, während Hans-Joachim Prill, nachdem er in Westberlin
nicht mehr haltbar war, auch in Niedersachsen in seiner Leitungsfunktion
als unfähig erklärt wurde. Man war sich auch nicht zu schade, diese Aktion gleich ganz hoch zu hängen und den zuständigen Innenminister, WilUwe Behnsen/Jürgen Trittin, Das »Celler Loch« – »Terrorbekämpfung« und
die Kontrolle des Verfassungsschutzes, in: Bürgerrecht & Polizei (Cilip) Nr. 27, Heft
2 (September 1987), S. 69-78, hier S. 71 – Ich danke Thomas Skelton-Robinson für
diese Fundstelle.
98
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fried Hasselmann, sowie den Ministerpräsidenten Niedersachsens, Ernst
Albrecht, in die Information zur Planung des Attentatsversuchs einzubeziehen, die das dann auch souverän in der Öffentlichkeit verteidigten.

4. Braune 1980er Terror-Jahre
Die Jahre 1980/81 waren braune Terrorjahre, auch wenn diese Tatsache
von der etablierten Politik etwa durch den damaligen CDU-Innenminister
von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, bestritten wurde. Er bestritt auch
das Untersuchungsergebnis der Sinus-Studie, nach der 13% der Wahlbevölkerung ein ideologisch geschlossenes rechtsextremes Weltbild hätten.
(Maegerle u.a. 2013: 52) Unter den Rechtsextremen gab es eine fast mythologische Verehrung der Gewalt und den unerschütterlichen Glauben
an ihre konfliktlösende, reinigende Kraft (ebd.: 52). Ziellos scheinende Attentate wie München und Anschläge auf Asylantenunterkünfte entsprechen daher, so die Autoren der Studie, der entsetzlichen Logik rechtsextremer Gewaltsamkeit. Der »Höhepunkt« dieser Jahre rechten Terrors war
das Attentat auf das Oktoberfest am 26. September 1980.
Brutal und »erfolgreich« waren ebenso die Terrorakte im Kontext der
Deutschen Aktionsgruppen (DA) um Manfred Röder aus Hessen, etwa durch
Raimund Hörnle und Sibylle Vonderbrügge, die in der Nacht zum 22. August 1980 in Hamburg einen Anschlag auf ein Flüchtlingsheim verübten
und dabei zwei Vietnamesen töteten. Schließlich wurden die Behörden
Röders habhaft und verurteilten ihn 1982 als Rädelsführer einer terroristischen Vereinigung zu 13 Jahren Haft. Wegen seiner Propaganda gegen
die Wehrmachtsausstellung in Erfurt kam er erneut vor Gericht. Damals –
1996 – waren Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und der NSU-Unterstützer
Ralf Wohlleben unter den Besuchern (ebd.: 48).

Oktoberfest-Attentat: Vertuschung der Gruppen-Tat durch den
höchsten Verfassungsschützer Bayerns, Hans Langemann?
Am 26. September 1980 explodierte um 22.19 Uhr in einem Papierkorb
am Haupteingang des Oktoberfestes in München eine Rohrbombe. Es war
ein Feuerlöscher, in dem eine britische Mörsergranate steckte, die mit
TNT befüllt war. Der Restraum enthielt Schrauben und Nägel. In kurzer
Zeit starben 13 Menschen, 211 wurden verletzt, 68 davon schwer. Eine
verbrannte Leiche in der Nähe des Papierkorbs wurde alsbald als Gundolf
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Köhler identifiziert, Anhänger der Wehrsportgruppe Hoffmann. Gleichzeitig gab es mindestens einen Zeugen, der Köhler mit mehreren Männern
in der Nähe des Papierkorbs gesehen hatte. Die Sicherheitsbehörden blieben jedoch bei der Einzeltäterthese, obwohl es zwischen Köhler und zwei
Männern aus dem rechten Spektrum unmittelbar vor der Tat einen heftigen Streit gegeben hatte.
Ein Mann, dessen Kinder am 26. September 1980 in den Tod gerissen
worden waren, sagte Folgendes aus: »›Er hat geblutet, aber ich habe keine
Wunde gesehen. Er hat gesagt: Papa, mir ist kalt. Dann hat jemand den
Jungen mitgenommen. Dann habe ich weitergesucht und kam an diese
Stelle. Hier war ein Bratwurststand. Und da lehnte meine Tochter. Bei ihr
war alles offen und herausgerissen. Dann hat sie gesagt: Papa, hilf mir, es
tut so weh. Dann hat sie ihre Augen zugemacht und sie war tot.‹ Neben
diesen beiden Kindern starben noch 11 weitere Menschen, 211 wurden
verletzt, viele von ihnen schwer. Über 30 Jahre sind seit dem Attentat vergangen, das ist eine lange Zeit. Laut dem staatsoffiziellen Narrativ war für
den Anschlag ein Einzeltäter, Gundolf Köhler, verantwortlich, ein Student
mit Verbindungen zur rechten Wehrsportgruppe Hoffmann (…). Er soll die
Bombe alleine gebaut und gezündet haben – zu diesem Ergebnis kamen damals die Behörden.«99 Dabei wäre es nötig gewesen, im Umfeld der Wehrsportgruppe Hoffmann100 und der Rechtsterroristen Peter Naumann und
Lembke nach Mittätern zu forschen. Immerhin gab es zwei Personen, die
als potentielle Mittäter infrage kamen.101
Marcus Klöckner, Oktoberfest-Attentat: »Der blinde Fleck«, in: Telepolis
vom 23. Januar 2014. Die von Klöckner zitierten Aussagen stammen aus einem
Dokumentarfilm.
100
Rainer Fromm, Autor eines einschlägigen Werks zur »Wehrsportgruppe
Hoffmann« (1998), sieht insbesondere in der Wehrsportgruppe Südtirol sowie im
Freundeskreis »Wehrsportsportgruppe Hoffmann« verschiedene Geheimdienste,
den italienischen, den der DDR und den westdeutschen Inlandsgeheimdienst, beteiligt. Aufgrund der Aufklärungsblockade nicht nur der Geheimdienste, sondern
auch der Bundesanwaltschaft sind nur wenige von ihnen enttarnt worden. Für das
Oktoberfestattentat seien die Hinweise zahlreich, dass Gundolf Köhler das Attentat nicht alleine vorbereitet hat und auch nicht allein zum Tatort gekommen ist.
Die Indizien hierfür haben dazu beigetragen, dass die Bundesanwaltschaft sich
gezwungen sah, Ermittlungen neu aufzunehmen. Gundolf Köhler war über einen
Freund, Axel H., eng mit der Wehrsportgruppe Hoffmann verbunden.
101
»Am 27. September 1980 gestanden zwei inhaftierte Rechtsextremisten
den Ermittlern: Der rechtsextreme Waffenexperte Heinz Lembke habe den ›Deut99
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Es kam zu Strafverfahren, bei denen klar wurde, dass die Neonazis sich
auf den Tag X vorbereiten wollten, um der kommunistischen Eroberung
des Westens und des mittleren Ostens durch Bürgerkriege und Guerillastrategien entgegenzuwirken. Das galt im besonderen Maße auch für die
Wehrsportgruppe Hoffmann, die terroristischen Deutschen Aktionsgruppen (DA) des Manfred Röder und die Waffenhortung des Försters Heinz
Lembke, bei dem im Laufe der Untersuchung eine ganze Kette von unterirdischen Lagern für Waffen und Sprengstoff entdeckt wurde. Als er bereit
schien, davon zu berichten, fand man ihn am nächsten Tag erhängt im Gefängnis. Als am Tag nach dem Oktoberfest die Polizei Raimund Hörnle und
schen Aktionsgruppen‹ im August 1980 militärischen Sprengstoff und Zünder gezeigt und angeboten, sie in deren Gebrauch auszubilden. Er habe auch von Waffendepots im Wald gesprochen. Nach einer ergebnislosen Hausdurchsuchung bei
Lembke am 29. September wurde diese Spur nicht weiterverfolgt. Lembke wurde
nicht verhört und im Abschlussbericht von 1982 zu Köhler nicht erwähnt. Erst
nach einem zufälligen Waffenfund im Oktober 1981 wurde Lembke festgenommen und gab über 20 seiner Waffendepots preis. Ein Depot, das er nicht preisgeben wollte, wurde nicht gefunden. Im November 1981 beging er nach offiziellen Angaben Suizid.
2008 berichtete Tobias von Heymann von zwei Mitgliedern der verbotenen
Wehrsportgruppe Hoffmann, die wahrscheinlich oder bewiesen zum Umfeld Köhlers gehörten und eine Beteiligung an den Attentaten behauptet hatten. Die eine
Person war ein gewisser Stefan Wagner. Dazu von Heymann: ›Am 2. August 1982
lieferte er sich nach einer Schießerei mit Geiselnahme eine stundenlange Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei legte er gegenüber Geiseln eine Art Geständnis ab und bezichigte sich selbst der Teilnahme am Münchner Attentat. Dann erschoss er sich – ähnlich wie bei einem Amoklauf.‹ Der andere Mann war Walter
Ulrich Behle, ein V-Mann des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen, der zur
Zeit der Bombenexplosion an einer Überführung von Geländewagen in den Nahen
Osten, allem Anschein nach für die PLO, teilnahm. Dieser hatte sich im Oktober
1980 nach Damaskus abgesetzt und äußerte dort in einem glaubhaft bezeugten
Gespräch gegenüber Karl-Heinz Hoffmann, dem Gründer der Wehrsportgruppe
Hoffmann, folgendes: ›Ja, deswegen kann ich nicht mehr nach Deutschland zurück, wir waren das selbst.‹ Als Motiv für den Anschlag vermutet der recherchierende Autor Tobias von Heymann, dass die Täter eine False-flag-Aktion beabsichtigten: Sie wollten eventuell den Anschlag linksextremen Terroristen in die Schuhe
schieben und so die Politik der sozialliberalen Koalition bei der Bundestagswahl
am 5. Oktober 1980 angreifbar machen. Die Nutznießer wären damit die Unionsparteien und ihr Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß gewesen.« (Wikipedia Oktoberfestattentat, eingesehen am 3.10.2017)
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Sibylle Vorderbrügge, beide DA-Mitglieder, befragte, berichteten sie, dass
Heinz Lembke ihnen Sprengstoff aus verschiedenen Waffen-Walddepots
angeboten hatte (vgl. Stern vom 21. Januar 1982). Die Befragung des im Gefängnis befindlichen Chefs der Aktionsgruppen, Manfred Röder, bestätigte
Lembkes Planung zu Attentaten u.a. auf eine Polizeischule in Gorleben.102

Kommando Omega103
Den nächsten Coup plante das Kommando Omega. Die geheime Truppe war
von Kurt Wolfgram zusammen mit Ludwig Uhl im Frühjahr 1981 in Frankreich gegründet worden. In Paris hatten sie sich zu der Gruppe Omega zusammengefunden. Der Name, hieß es später in einem Gerichtsverfahren,
sei »so ein wunderbarer, nichtssagender Ausdruck, der weder links noch
rechts einzuordnen« sei. Die Gruppe plante laut Spiegel, Verräter aus den
eigenen Reihen zu liquidieren, Staatsanwälte und Richter durch Anschläge
zu ermorden und Gedenktage an die Verbrechen der NS-Zeit lautstark zu
stören. Wolfgram plante am Tag der Nürnberger Urteile, mit einer Luftmine
eine Autobahnbrücke hochzujagen – das Vorhaben misslang. Am Abend
des 20. Oktober 1981 brachen fünf Omega-Mitglieder von Friedhelm Busses Wohnung in der Nähe von München auf. Kurz nach Antritt der Fahrt
wurde der Citroën aber von der Polizei in München gestellt. Als aus dem
Wagen eine Handgranate auf den Boden fiel und detonierte, eröffneten
die Beamten das Feuer. Durch die Schüsse wurden Kurt Wolfgram und Ludwig Uhl getötet. Im Auto befanden sich neben drei Maschinenpistolen acht
Handgranaten, eine Pistole, eine Luftmine und jede Menge Munition – und
ein Neonazi, der kurz zuvor aus einem Camp der Wehrsportgruppe Ausland im Libanon geflüchtet war. In Busses Garage wurden später zudem elf
Stangen Sprengstoff und ein paar Kisten Munition gefunden. Am nächsten
Tag nahmen Polizisten in der belgischen Stadt Gent vier weitere Aktivisten
des Kommando Omega fest, die sich dort bei einem Gesinnungskameraden versteckt hielten. Sie hatten Blanko-Führerscheine und Pässe sowie

102
1980 hatte die DA eine Ausstellung über Auschwitz in Esslingen (21. Februar) bombardiert, eine Schule in Hamburg (27. Februar 1980), ein »Bundessammellager« für Asylsuchende in Zirndorf (30. Juli), ein Migranten-Hostel bei Stuttgart (7. August), eines in Lörrach (17. August) und eines in Hamburg (22. August), in
dem zwei Vietnamesen getötet wurden. Roeder wurde am 1. September gefasst.
103
Der folgende Abschnitt basiert auf Maegerle/Röpke/Speit 2013.
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Kontaktadressen von Gleichgesinnten in Frankreich, Belgien, Spanien und
Irland bei sich. Gewehre mit Schalldämpfern wurden ebenfalls gefunden.
Eine andere Färbung erhält das Geschehen, wenn man weiß, dass der
iranische V-Mann Ahmed Famili im Haus von Busse verkehrte und sich an
dem geplanten Überfall durch die Beschaffung von Autos beteiligt hatte.
Famili war 1979 von der Münchener Polizei wegen Drogenhandels verhaftet
worden und hatte während der Haftzeit begonnen, zunächst für die Polizei
und dann für den Verfassungsschutz als V-Mann mit dem Ziel zu arbeiten,
Anhänger des Khomeini-Regimes auszuspionieren. Hinzu kommt, dass der
für den Raubüberfall vorgesehene Citroën vom bayerischen Verfassungsschutz für Famili bereitgestellt worden war. Bevor Famili das Auto übergab, hatte die Polizei einen Sender installiert. Durch den V-Mann wusste
der bayerische Verfassungsschutz von dem geplanten Raubüberfall und
observierte, wie die Gruppe ihre Waffen in das Auto lud. Eine SEK-Einheit hat das Auto dann in Waldperlach, einem Stadtteil von München, gestoppt. Als eine Handgranate – absichtlich oder nicht – zur Explosion kam,
erschoss die SEK-Einheit Wolfgram und Uhl und verwundete den Mittäter Peter Fabel schwer.

Heinz Lembke und Peter Naumann
Bis heute ist im Zusammenhang mit den Waffendepots bei Uelzen auch von
den bereits erwähnten Organisationen Gladio und Stay Behind die Rede
(s.S. 165). Der Spiegel vom 11.4.2005 bezeichnete diese beiden Geheimorganisationen als ein »gespenstisches europaweites Netzwerk«, das bis
Anfang der 1990er Jahre existierte. NATO-Geheimtrupps wie Gladio und
Stay Behind kooperierten während des Kalten Krieges in acht westeuropäischen Ländern mit rechtsextremen Terroristen und Verbrechern, um
Widerstandsaktivitäten im Falle eines östlichen Überfalls organisieren zu
können. Bei der Aushebung von Lembkes Waffenlager in der Lüneburger
Heide wurden 1981 auch die Fingerabdrücke von Peter Naumann gefunden. Der »Nationalist der 1. Stunde«, wie ihn die NPD heute noch vorstellt,
war ab 1975 im Nationaldemokratischen Hochschulbund aktiv. Bereits 1974
experimentierte der Diplom-Chemiker aus Wiesbaden, Spitzname »Bombenhirn«, mit Sprengstoff. Dabei verletzte er sich schwer an der Hand, die
seitdem verstümmelt ist. Naumann lernte nach eigenen Angaben 1977 den
zurückgezogen lebenden Forstmeister Lembke kennen, und beide verübten
ein Jahr später einen Sprengstoffanschlag auf die antifaschistischen Denkmalanlagen für die zivilen Erschießungsopfer eines SS-Massakers in der
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Fosse Ardeatine in der Nähe von Rom. Von Lembke will Naumann vor dessen Tod auch Sprengstoffmaterial für Anschläge auf die damalige Grenze
zur DDR erhalten haben.104

Fragen aus dem Bundestag
Im Bericht des 2. NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags heißt es:
»(D)ie Fraktion DIE LINKE und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (haben) aufgrund der anhaltenden Weigerung des BfV, offen zu legen, welche Informationen dort von V-Leuten in der Wehrsportgruppe Hoffmann
zum Oktoberfestattentat vorlagen und ob es sich bei dem 1981 in der Untersuchungshaft verstorbenen Neonaziwaffendepothüter Heinz Lembke
um einen V-Mann handelte, im März 2015 Organklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Eine Entscheidung steht bislang noch aus. Im
Kern geht es bei der Klage jedoch darum, ob der Rechtsstaat und seine Ansprüche bei der Strafverfolgung hinter den Quellenschutzinteressen der
Geheimdienste zurückzustehen haben oder ob das Aufklärungsinteresse
und -recht des Parlaments und der Strafverfolgungsbehörden angesichts
der Schwere der Straftat höher zu bewerten ist als das Prinzip des Quellenschutzes. Der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kann daher
eine erhebliche Bedeutung auch für den NSU-Komplex zukommen.« (vgl.
Bundestags-Drucksache 18/12950, S. 1160)
Ebenso irritierend ist die Zurückhaltung von Akten des Verfassungsschutzes zu Erkenntnissen zum Erlanger Doppelmord: Der Vorsitzende der jüDas Landgericht Flensburg veruteilte 1982 drei Aktivisten aus dem Kreis der
NSDAP /AO zu Freiheitsstrafen auf Bewährung. Die Angeklagten hatten 1979 einen Sprengstoffanschlag auf eine Freimaurerloge in Hamburg vorbereitet. Laut
Flensburger Staatsanwaltschaft waren die Vorbereitungen weit gediehen. Die
Gruppe hatte die Loge bereits ausspioniert und ausgerechnet, dass sie 120 Liter
Benzin, drei Flaschen Propangas und drei elektrische Zeitzünder für die Zerstörung des Gebäudes benötigte. Der mutmaßliche Kopf der Gruppe, der ehemalige
NPD-Kreisvorsitzende von Nordfriesland, Ernst-August Möller, wurde aber nur zu
einer Geldstrafe verurteilt. Mitglieder der sechsköpfigen Gruppe hatten bei dem
NATO-Manöver »Bold Guard« im September 1978 ein britisches Militärfahrzeug
überfallen, um Waffen zu erbeuten. Ihnen fiel dabei ein Tresor mit Geheimdokumenten der NATO in die Hände, darunter Telefonlisten und Raketencodes. Auf
Möllers Hof in Schrapenbüll lagerten sie den brisanten Fund und versuchten damit, den Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß aus alliierter Haft in Berlin-Spandau freizupressen. »Tauschen Safe für die Freiheit Rudolf Heß«, ließen sie die britische
Armee mit Absender »Werwolf Deutsches Reich« wissen. Doch der Coup platzte.
104
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dischen Kultusgemeinde in Erlangen, Shlomo Levin, und seine Lebensgefährtin Frida Poeschke wurden am 19. Dezember 1980, mutmaßlich durch
Uwe Behrendt, erschossen.105

30 Jahre danach
Nach den anhaltenden Forschungen von Ulrich Chaussy und dem Opferanwalt Werner Dietrich sah sich die Bundesanwaltschaft durch öffentlichen
Druck herausgefordert, doch noch einmal die Ermittlungen – angeblich aufgrund der Aussage einer Frau – wieder aufzunehmen. Lange Zeit kam dabei
nichts Neues heraus, im Gegenteil: Das Aktenmaterial wurde dem Opferanwalt nur begrenzt zugänglich gemacht. Inzwischen gesteht das BfV ein,
dass doch mehrere Personen als Täter infrage kämen. In tz vom 1.4.2017
heißt es: »(Das BfV) verfügt über Anhaltspunkte für weitere Täter neben
dem lange Jahre als Alleinschuldigen vermuteten Rechtsextremen Gundolf
Köhler. ›Es gibt in der beim BfV geführten Sachakte ›Sprengstoffanschlag
am 26. September 1980‹ Hinweise auf und Recherchen nach weiteren Tätern außer Gundolf Köhler‹, habe das Bundesamt nun mitgeteilt (...). Neu
ist die These von mehreren Tätern an sich nicht. Angehörige, Opfervertreter, aber auch Politiker verschiedener Parteien hatten stets bezweifelt, dass
ein einzelner Täter am Werk war. Allerdings hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz lange geschwiegen. Nach Angaben der Bild gab das Amt die
nun veröffentlichten Informationen erst nach einem Rechtsstreit und einem entsprechenden Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen preis. Brisant ist seit langem die Frage nach möglichen V-Leuten im
Umfeld des oder der Attentäter. Informationen dazu veröffentlichte das
Bundesamt allerdings nicht.«
Das BfV scheint trotz der Aufforderung des Generalbundesanwalts seine
Aktenbestände über das Oktoberfestattentat nicht an die Ermittlungsbehörde weitergegeben zu haben. Im Februar 2015 hatte die Fraktion der LINKEN in einer kleinen Anfrage gefragt, ob die Bundesregierung ausschließen
könne, dass Mitglieder der Wehrsportgruppe Hoffmann als V-Personen für
deutsche Geheimdienste tätig gewesen sind. Die Bundesregierung verweigerte zwar die Antwort auf diese Frage, aus der Antwort auf andere Fragen
Vgl. Kleine Anfrage der Abgeordneten Martina Renner und der Fraktion DIE
LINKE zu Erkenntnissen zum Erlanger Doppelmord an Frida Poeschke und Shlomo
Lewin, BT-Drs. 18/11249; »Neonazi erschoss Rabbiner, Verfassungsschutz hält Akten zurück«, »Bild« vom 19.5.2017.
105
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wurde jedoch deutlich, dass sowohl im BND als auch im BfV sogenannte
Quellenmeldungen, also Berichte von V-Personen mit Bezug zum Oktoberfestattentat vorliegen.106 Auf eine erneute Anfrage im April 2016 teilte die
Bundesregierung der LINKEN Abgeordneten Martina Renner mit, dass bislang lediglich der BND, nicht aber das BfV seine Akten dem Generalbundesanwalt zur Verfügung gestellt habe, wobei das BfV laut Bundesregierung über den größten Teil der fraglichen Meldungen verfügt.
Es wäre nicht verwunderlich, wenn die befassten Institutionen, also vor
allem die Bundesanwaltschaft und das BfV, erneut jeweils ein Stück weit
dem öffentlichen Nachfragedruck entgegenkommen, Ermittlungen anberaumen und diese dann unter so restriktiven Bedingungen erfolgen, dass
alsbald die Ermittlungen wieder abgeschlossen werden, ohne dass es zu
neuen Erkenntnissen kommt. Das wäre ein Muster, das schon zuvor in dieser Schrift beschrieben worden ist.

5. Verstrickung in den »linken« Terror durch den
Verfassungsschutz?
Agents Provocateurs. Die »nützlichen Idioten« um Mahler, Baader
und Kunzelmann. Die ungeklärte Rolle ausländischer Geheimdienste
Die Rolle des Agent Provocateur Peter Urbach aus dem Westberliner Verfassungsschutz war legendär und aufgrund der Kooperation einer Minderheit in der Westberliner Studentenbewegung auch erfolgreich.107 »S-Bahn
Peter« (Peter Urbach) hatte sich spätestens seit Frühjahr 1967, also schon
vor dem 2. Juni 1967, in der »Kommune I«, in den Kreisen des »Republikanischen Clubs« und des SDS durch seine handwerklichen Fähigkeiten unentbehrlich gemacht und am 11. April 1968 beim Angriff auf die Springer-Zentrale in Berlin mit dem Bereitstellen von Molotowcocktails eine zentrale
Rolle gespielt (Kraushaar 2010: 105f.). Urbach inspirierte einige aus dem
Kreis der Kommune für gewaltsame Aktionen und versorgte sie mit Waffen und Sprengstoff. Hermann von Rohde, dem Mitbegründer der »Roten
Pressekorrespondenz«, bot er etwa eines Tages mit den Worten, dass man
im Falle eines Aufstands doch bewaffnet sein müsse, eine Kiste mit nicht
weniger als 50 Polizeipistolen an. Das hätte stutzig machen müssen, doch
106
107

Vgl. Wikipedia, Oktoberfestattentat, heruntergeladen am 25.6.2017.
Vgl. zum Charakter dieser Bewegung Funke 2017.
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alle gingen ihm auf den Leim, darunter auch der eigentliche RAF-Begründer Horst Mahler.108
Interessant dabei ist: Trotz eindringlicher Warnungen, dass es sich bei
Urbach um einen Spitzel handeln könnte, vertraute Mahler ihm auch weiterhin. Doppeldeutig heißt es bei Kraushaar weiter: »Diesem Umstand war
es schließlich zu verdanken, dass Andreas Baader im April 1970 verhaftet
werden konnte. Urbach hatte ihm eine Falle gestellt und Baader war, durch
Mahler dazu verleitet, hineingetappt. Der von Grünhagen installierte Verfassungsschutz-Agent (Urbach) hatte also erheblichen Einfluss auf die Entstehung des linken Terrorismus.« (ebd.: 106)109
Interessant ist auch die Beobachtung von Uwe Soukup hinsichtlich der
Befreiung von Andreas Baader im Mai 1970. Die Anstaltsleitung hat am
gleichen Tag, als von Ulrike Meinhof und Horst Mahler ein Freigang Baaders zu wissenschaftlichen Zwecken beantragt wurde, Hinweise auf eine
bevorstehende Befreiung Baaders erhalten. Trotzdem genehmigte sie die
Ausführung. Mitarbeiter der Abteilung 1 der politischen Polizei kannten
die Pläne und wiesen den Anstaltsleiter darauf hin (Soukup 2017: 163).
So unverzeihlich die Steine-»Schlacht am Tegeler Weg« demonstrierender Studenten am 4. November 1968 wegen des politisch motivierten Ehrengerichtsverfahrens gegen den damals linken Anwalt Horst Mahler war,
so irritierend bleibt, dass in absichtsvoller Provokation ein Lastwagen voller Steine an die Demonstration herangefahren war und die Steine auf die
Fahrbahn entladen hatte (ebd.: 267). Diese Steine werfenden Demonstranten haben die Wahrnehmung der Öffentlichkeit gegenüber der Polizei
gedreht, ebenso – negativ – gegenüber den Teilen der APO, die sich daran beteiligt hatten.110
»Im März 1969 waren plötzlich kleine, handgebaute Bomben da.« (Koe
nen 2001: 173) »Geliefert hatte diese Sprengsätze wiederum der Staatsschutzagent Peter Urbach, der klassische Typ des Agent Provocateur. Zu108
Mahler sind wohl selbst einige auf den Leim gegangen, wie die spätere zur
RAF gezählte A.
109
Darüber war schon 1971 breit in der Presse informiert worden, worauf
Kraushaar hinweist: Neubauers Bombenpolitik. Die V-Mann-Affäre wird immer dubioser, Berliner Extra Dienst, 8.5.1971, fünfter Jahrgang, Nummer 36, S. 2; Serke/
Seufert/Unger: Der Spitzel des Senators, Stern, 30.5.1971; Dalldorf, Bomben vom
Verfassungsschutz, konkret, 3. Juni 1971. Vgl. genauer zu den Lügen des Grünhagen, etwa in Sachen Astrid Proll: Kraushaar 2010: 106f.
110
Vgl. dazu Funke 2017: 75.

Funke_NSU.indd 183

27.11.2017 09:15:07

184

Kapitel 4: Autoritäre Erbschaft. Skandale aus 60 Jahren.

erst Molotowcocktails, dann die Bomben, später wurden es die Pistolen
– bis in die Gründungsphase der RAF hinein. Dass die Westberliner Polizei
damals nicht nur Fallen gestellt hat, sondern dass ihre Organe mit ganz eigener krimineller Energie die ›Szene‹ bis an die Schwelle des Terrorismus
und darüber hinaus getrieben haben, muss bis zum Beweis des Gegenteils
als gesichert angenommen werden. (…)« (ebd.: 173f.)
Der Beamte und erfolgreiche Agent Provocateur Peter Urbach stellte
auch Explosivmaterial für den Attentatsversuch am 9. November 1969 im
jüdischen Gemeindehaus in der Westberliner Fasanenstraße bereit. Ungefähr um diese Zeit warnte Tilman Fichter zusammen mit Jürgen Horlemann
Horst Mahler eindringlich vor Peter Urbach. Die Antwort Horst Mahlers
war, er habe jüngst von eben diesem Verfassungsschutz-Mitarbeiter seine
Waffe erhalten. Man darf annehmen, dass die Entstehung der RAF vom
Verfassungsschutz Westberlins »begleitet« worden ist. Der seinerzeitige
Innensenator hieß Kurt Neubauer, der Verfassungsschutz-Präsident Eberhard Zachmann. Schließlich ist davon auszugehen, dass die westalliierten
Sicherheitsbehörden in Westberlin davon wussten und die dortigen Behörden und die zuständigen Politiker nicht vor dieser Eskalation warnten.
Die Gestalt des Peter Urbach geistert durch alle Erinnerungen und Darstellungen, ohne dass bis heute aufgeklärt und (vor allem) Rechenschaft
abgelegt worden wäre, was der Berliner Verfassungsschutz mit dieser kriminellen Politik der bewaffneten Provokation – die noch mehr Opfer hätte
fordern können – bezweckt hat.
Der 9. November 1969 – die Bombe im Jüdischen Gemeindezentrum
in der Fasanenstraße
Peter Urbach hat, wie gesagt, auch Explosivmaterial für das gescheiterte Attentat am 9. November 1969 bereitgestellt. Bundessenator Dietrich Spangenberg soll den damaligen Chef des Berliner Verfassungsschutzes für ein
vollkommen verlottertes Individuum gehalten haben, berichtet Hubertus
Knabe in seinem Buch »Der diskrete Charme der DDR« (zitiert nach Soukup 2017: 163). Tilman Fichter erinnert daran, dass Dieter Kunzelmann dem
damals drogenabhängigen Albert Fichter das Sprengstoffmaterial mit dem
Auftrag übergeben hatte, es (ausgerechnet) am 9. November 1969 im jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße in einem dort aufgehängten
Mantel zu deponieren. Kunzelmann verband dies mit einem wüsten antisemitischen Pamphlet, das er an anderer Stelle auslegen ließ. Er versuchte
damit auch den Republikanischen Club zu diskreditieren. Am Tag danach
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soll Kunzelmann erneut Albert Fichter aufgefordert haben, einen antisemitischen Text auf die Erinnerungsstätte an die nationalsozialistischen Verbrechen am Steinplatz zu schreiben. Als dieser zögerte, hielt ihm Dieter
Kunzelmann eine Pistole an den Kopf und drohte ihm. Nur durch das beherzte Dazwischentreten einer dritten Person ließ Kunzelmann davon ab.
Er war zuvor wegen seines unkontrollierten Auftretens aus dem SDS ausgeschlossen worden und scheint sich am Bruder von Tilman Fichter zu rächen versucht haben. Das war ein antisemitisches Verbrechen, aber es hat
nicht im Ansatz die Mehrheit des SDS und schon gar nicht der Studentenbewegung repräsentiert.
Die Tupamaros in Westberlin, die als Erste Terror propagiert haben und
zugleich antisemitisch waren, bestanden aus wenigen Aktiven, u.a. einer
damaligen Freundin von Kunzelmann. Sie hat ein entsprechendes Flugblatt unter die Mitglieder einer Versammlung im Republikanischen Club
gestreut. Es gab Äußerungen von Kunzelmann, die in der Agit 883 abgedruckt worden sind. Tilman Fichter, und vor allem der ganz überwiegende
Teil des Republikanischen Clubs (RC), des SDS und breite Kreise der damaligen Studentenbewegung verurteilten die Ablegung der Bombe im jüdischen Gemeindehaus ohne jede Einschränkung – so sehr, dass die Gruppe
um Kunzelmann enttäuscht ihre Konsequenzen in der weiteren Untergrund-Arbeit gezogen hat.
In »Die Bombe im jüdischen Gemeindehaus« (Kraushaar 2005b) ist dies
rekonstruiert worden – was Anerkennung verdient. Weniger Anerkennung
verdient, dass in diesem Buch ähnlich wie in »Rudi Dutschke, Andreas Baader und die RAF« (Kraushaar 2005a) ein wie ein Mantra formulierter Generalverdacht gegen die 68er-Revolte formuliert wird. Kraushaar lässt Matthias Walden zu Wort kommen, der darauf hinweist, dass die Linke immer
mehr an die Seite der Feinde Israels geraten sei (Kraushaar 2005b: 33). Er
beschreibt den »Republikanischen Club« und dessen Aufruf vom 30. April 1967 zur Unterstützung des Clubs als Aufruf mit einem düsteren Bedrohungsszenario (ebd.: 40), ohne dies zu begründen. Es ist diese Einstimmung,
die meines Erachtens problematisch ist, zumal der »Republikanische Club«
Repräsentanten eines breiten Spektrums – von der IG Metall (Lothar Pin
kall) über Politikwissenschaftler wie Ekkehard Krippendorf bis zum ehemaligen AStA-Vorsitzenden Knut Nevermann und der RIAS-Redakteurin Marianne Regensburger – im Vorstand hatte – eben nicht nur Horst Mahler.
Der Autor beschreibt selbst, dass es um die relevante Revitalisierung der
revolutionären Tradition des Bürgertums gehen sollte (ebd.: 40f.).
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Auch Kraushaars Informationen und Einschätzungen zu Peter Urbach
haben es in sich. Wie bereits erwähnt, stellt er fest, Urbach habe Andreas
Baader im April 1970 eine Falle gestellt und Baader sei – durch Mahler dazu
verleitet – hinein getappt (ebd.:. 173). Er war überall: im »Sozialistischen Anwaltskollektiv«, im »Republikanischen Club« oder im »Sozialistischen Zentrum« (ebd.: 174). Im März 1969 tauchte Urbach in den sensibelsten Orten
der gesamten Szene auf und bot seine Waffen an (ebd.: 175). Er fuhr mit einem Lkw voller Holzbohlen vor die an der Stephanstraße gelegene Polizeiwache und versuchte sie den Genossen für einen Sturmlauf auf das »Revier
der Bullen« anzudrehen (ebd.). Schließlich erteilte Kurt Neubauer seinem
Verfassungsschutzagenten im Gerichtsverfahren zur Bombe lediglich eine
auf drei Tage beschränkte Aussagegenehmigung, die mit guten Gründen
an ein Theaterstück Becketts erinnert (vgl. genauer ebd.: 176). Kurt Neubauer hätte Schwierigkeiten gehabt, einer erstaunten Weltöffentlichkeit
plausibel zu machen, wie es dazu kam, dass es eine Bombe aus den Arsenalen des Verfassungsschutzes war, die die jüdische Gemeinde zu Berlin
treffen sollte (ebd.: 177).
Kurt Neubauers brachiale Sabotage einer Aufklärung
über den Agenten Urbach
Hinzu kommt, dass alle gegen Urbach eingeleiteten Ermittlungsverfahren
eingestellt wurden, mit einer einzigen Ausnahme, in der es um die ohne
Wissen des LfV Berlin erfolgte Weitergabe eines Jagdgewehrs an eine andere Person ging und wegen der er zu einer Geldstrafe verurteilt wurde
(ebd.: 180). Wir kennen das aus dem NSU-Kontext. Vom damaligen Senator
Kurt Neubauer seien die gegen Urbach erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen bzw. der Sachverhalt entsprechend »richtig« gestellt worden. Es heißt
dann: »Herr Urbach hat am 26.2.1969 zwar bombenähnliche Körper mit
zum sogenannten INFI [Internationales Nachrichten- und Forschungsinstitut] gebracht, diese dort aber nicht verteilt. Er hatte diese zuvor am gleichen Tag von einem anderen Angehörigen der damaligen APO mit der Auflage erhalten, sie zu dieser Besprechung im INFI mitzubringen. (…) Der am
5.3.1969 in der Kommune I aufgefundene bombenähnliche Körper wurde
dort nicht von Herrn Urbach abgestellt. (…) Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass der am 9.11.1969 im jüdischen Gemeindehaus gefundene
bombenähnliche Körper sich am 26.2.1969 vorübergehend im Besitz von
Herrn Urbach befunden hat.« (Schreiben des Senators für Inneres an Doktor Andreas Gerl, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 16. Ja-
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nuar 1981 – zit. n. ebd.: 181) Das ist eine systematische Verharmlosung,
wie auch Kraushaar schreibt. Nur das wird vom Senator bestätigt, was
von dritter Seite auch mit Zeugen oder Zeugnissen belegt werden könnte:
»Die ersten Bomben stammten, daran kann es jedenfalls keinen vernünftigen Zweifel mehr geben, wie anfangs nur vermutet und später vom Senator für Inneres, einem Nachfolger Kurt Neubauers, ebenfalls einem Sozialdemokraten, schließlich eingeräumt werden musste, von dem sich im
Umfeld der Kommune I bewegenden agent provocateur Peter Urbach.«
(ebd.) 1971 enttarnt, wurde Urbach in die USA entsorgt. In einem vom damaligen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Günther Nollau, arrangierten Telefonat zwischen dem SDSler Rainer Langhans und Peter Urbach betonte dieser, über seine Tätigkeit als V-Mann dürfe er nach wie vor
nichts sagen. Als Langhans ihn aber nach seiner Tätigkeit für den Berliner
Verfassungsschutz fragte, entgegnete Urbach: »Rainer, wenn du wüsstest,
wenn du wüsstest!«
Das Intermezzo im BfV: Günther Nollau, Dietrich Genscher und der Sturz
des Bundeskanzlers Willy Brandt
Noch bis heute kann als Skandal gelten, dass der Präsident des Bundesamts
für Verfassungsschutz, Günther Nollau, über Monate den Spion Guillaume
in der Nähe von Bundeskanzler Brandt beließ und letzteren unter Duldung
des vorgesetzten Innenministers Dietrich Genscher »als Köder zum Fang
eines Agenten benutzt« (Michels 2013: 167) hat. Willy Brandt ist über diesen Spion in seiner Nähe gestürzt. Das war im Grunde, nach dem Rücktritt des NS-belasteten Verfassungsschutzpräsidenten Hubert Schrübbers
1972, gleich der nächste Verfassungsschutz-Skandal. Nollau musste 1975
das Amt verlassen.
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6. RAF und Staat – Verfassungsschutz und Mord111
»Der Verfassungsschutz ist eine Figur in der RAF-Geschichte.«
(Thomas Moser)

Grünhagen und Neubauer – die eskalierende Rolle der
Sicherheitsbehörden
Einen bundesdeutschen Geheimdienst-Skandal ohnegleichen, einen Justizkrimi und eine menschliche Tragödie (Stefan Aust) stellt die Affäre
Schmücker dar. Der 21-jährige Student Ulrich Schmücker wurde am späten Abend des 4. Juni 1974 von Mitgliedern der »Bewegung 2. Juni« an
der Krummen Lanke in Berlin erschossen. Der noch immer nicht gänzlich
aufgeklärte Fall ist ein schlecht kaschiertes Desaster Berliner Sicherheitsbehörden. Stefan Aust sagt dazu: »Es gibt Fälle im Leben eines Journalisten, die einen nie wieder loslassen. So ging es mir mit dem Mord an Ulrich
Schmücker. Die Geschichte eines Jugendlichen, der vom Verfassungsschutz
skrupellos als Lockvogel benutzt wurde, um an Terroristen heranzukommen. Der Fall beschäftigte 16 Jahre lang die Gerichte und zeigt geradezu
bilderbuchhaft, wie gefährlich das Spiel mit den Spitzeln ist und wie leicht
Operationen außer Kontrolle geraten können. Wie dann sämtliche Sicherungen durchbrennen und alles, aber auch alles getan wird, um die Wahrheit zu vertuschen.« Die Behörde, bei der sämtliche Sicherungen durchbrannten, war der Berliner Verfassungsschutz, kontrolliert vom Berliner
Innensenator Neubauer (und seinen Nachfolgern) (Soukup 2007: 270).
Bekannt ist, dass Verena Becker seit Anfang der 1980er Jahre mit dem
Verfassungsschutz kooperiert hat. Hat sie es auch vorher getan, vor dem
Mord an Siegfried Buback, oder gar schon 1972? Darauf verweist eine per
definitionem umstrittene Quelle: »Es liegen zuverlässige Informationen
vor, wonach die B. seit 1972 von westdeutschen Abwehrorganen wegen
der Zugehörigkeit zu terroristischen Gruppierungen bearbeitet bzw. unter
Kontrolle gehalten wird. Diese Informationen wurden durch Mitteilung der
Basis dieses Abschnitts ist die eindrucksvolle Rekonstruktion der Rolle von
Verena Becker durch Wolfgang Kraushaar (2010), aus der ich im Folgenden zitiere.
Daneben sind die dazu grundlegenden Erkenntnisse von Stefan Aust (2002), die
präzisen Recherchen Michael Bubacks, des Sohns des ermordeten Generalbundesanwalt Siegfried Buback (2009) und die journalistische Begleitung des wieder aufgenommenen Verfahrens gegen Verena Becker durch Thomas Moser sowie einige eigene Eindrücke aus der entsprechenden Zeit in Westberlin wichtig.
111
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HVA [Hauptverwaltung Aufklärung] von 1973 und 1976 bestätigt.«112 Es ist
nicht mehr als eine Frage, die mit einer Kette von Indizien belegt im Raum
steht. Relevant ist sie durch die nicht geklärten Bedingungen des Mordes an
dem obersten Staatsanwalt der Republik, Siegfried Buback, im April 1977,
und des Rachemords an Ulrich Schmücker, mit dem Verena Becker in den
frühen 1970er Jahren im Kontext der »Bewegung 2. Juni« verbunden war.

Verena Becker und der Verfassungsschutz
Verena Becker wurde in einer radikalen Gruppe, »Die schwarze Braut«, zusammen mit Angela Luther (möglicherweise ebenfalls V-Frau), Inge Viett,
Ingeborg Barz und Waltraud Siepert wohl im Jahr 1970 aktiv (Kraushaar
2010: 31). Sie beteiligten sich an der »Schwarzen Hilfe«, einzelne auch an
Banküberfällen. Angela Luther wird der Bombenanschlag auf das Hauptquartier der US-Landstreitkräfte in Europa in Heidelberg, bei dem drei
Menschenstarben, vorgeworfen (ebd.: 33). Wohl im Jahr 1970 gründete
sich die »Bewegung 2. Juni«, in Abgrenzung gegenüber der als hierarchisch
empfundenen Organisation der »Rote Armee Fraktion« (ebd.: 36). Verena
Becker war in Kontakt mit Michael Baumann und Hans-Peter Knoll und
ließ sich zusammen mit Inge Viett in einer Kommune in der Liebenwalder
Straße für die im Aufbau befindliche »Bewegung 2. Juni« anwerben (ebd.:
36). Über die damalige Zeit schreibt Inge Viett später: »Der Verfassungsschutz geht dort ein und aus, und die Kommandos der politischen Polizei
traten uns beliebig die Türen und Schränke ein. Wolfgang und Ingeborg
aus der Schwarzen Hilfe waren verschwunden. Abgetaucht. Es war ein offenes Geheimnis, dass sie in die Illegalität zur RAF gegangen waren. Aber
niemand wusste Genaues. Der Verfassungsschutz versuchte immer wieder, über die Liebenwalder Kommune ihre Spuren aufzunehmen.« (zit.
nach Kraushaar 2010: 37)
Schon kurz nach dem nordirischen Massaker auf einen Protestmarsch
gegen die Internierungspolitik der Briten (d.h. die Inhaftierung vermeintlich IRA-naher Personen durch die britische Armee ohne Gerichtsverfahren) vom 30. Januar 1972 entschlossen sich Michael Baumann, Hans-Peter
Knoll und vor allem Verena Becker, Harald Sommerfeld und Inge Viett zu
Von Major Siegfried Jonas unterzeichneter Aktenvermerk der Hauptabteilung II/2 vom 2.2.1978 des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit, Archiv
der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, zitiert nach Kraushaar 2010: 11.
112
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einem »Racheakt«. Es kam zur Bombenlegung im Gatower Yachthafen der
Briten. Die Bombe zündete nicht, Opfer wurde Stunden später der Bootsbauer Erwin Beelitz bei der Kontrolle der abgelegten Bombe (ebd.: 42). Beteiligt war nach Kraushaar an diesem und einem weiteren Attentatsversuch neben Verena Becker, Inge Viett und Harald Sommerfeld auch Willi
Räther. Während Räther sich von weiteren Aktionen zurückzog, machten
die anderen weiter und hatten mit Ulrich Schmücker alsbald einen zwanzigjährigen Geschichtsstudenten an ihrer Seite (ebd.: 44). Es kam zu mehr
oder weniger »erfolgreichen« Banküberfällen. Am 11. April beteiligten sich
Schmücker und Sommerfeld an einem Attentatsversuch am Harnackhaus
in Berlin-Dahlem, wo der amerikanische Offiziersclub untergebracht war
(ebd.: 48). Dieser Anschlagsversuch mit Benzin funktionierte nicht. Unbekannt ist, woher die einzelnen Teile kamen, oder ob von anderer Seite daran
manipuliert worden ist (vgl. ebd.: 49). Die Gruppe um Sommerfeld bezichtigte sich gegenseitig der Kooperation mit dem Verfassungsschutz (ebd.).
Die weiteren Überfallpläne funktionierten ebenfalls nicht, so ein Anschlag
auf das türkische Generalkonsulat Anfang Mai 1972 und auch nicht der Anschlag, den sie an der türkischen Botschaft in Bonn verüben wollten. Alle
vier – Viett, Wolfgang Knupe, Sommerfeld und Schmücker – wurden vielmehr verhaftet (ebd.: 53f.).
Die Hinweise auf eine Beteiligung oder ein Wissen des Landesamtes für
Verfassungsschutz sind in diesen Fällen bisher noch umstritten. Aber wir
müssen uns vergegenwärtigen, dass die Kerngruppe der RAF schon vor der
Befreiung Baaders im Mai 1970 nicht zuletzt über Peter Urbach im Visier
der Verfassungsschutzbehörden stand und dass die Kontakte zwischen
der RAF und der sich gründenden »Bewegung 2. Juni« (ebenso mit den
»Tuparamos Westberlin«) eng waren. Es liegt nahe, dass sie diese Kleinstgruppen mit den überall bekannten Wohngemeinschaften längst im Visier hatten, also auch Verena Becker, ob indirekt über Abhöraktionen oder
über V-Leute eines über besondere Spielräume verfügenden Landesamts
für Verfassungsschutz. Und es gab ganze Abteilungen der amerikanischen
Behörden in Lichterfelde, die nicht nur zum Rechtsterror Bereite, sondern
auch überhaupt Aktive in der Studentenbewegung systematisch abhörten
und einzelne Beteiligte darüber klammheimlich informierten.
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Grünhagen macht sich den Jugendlichen Ulrich Schmücker gefügig
In der Untersuchungshaft in Koblenz wird Schmücker zunächst – ohne Ergebnis – von Oberstaatsanwalt Heribert Braun befragt, dann von einem
Herrn Rühl aus dem Landesamt für Verfassungsschutz in Berlin. Der habe
reihum im Gefängnis Gespräche geführt, berichtet Inge Viett: »Oft waren
sie sehr erfolgreich und ich bin nicht sicher, ob dies ein Zufall war oder Ausdruck einer erschreckend hohen Dunkelziffer von IM in der linken Bewegung. Jedenfalls standen fortan Harald Sommerfeld und Ulrich Schmücker
im Dienst des Verfassungsschutzes.« (zit. nach Kraushaar 2010: 56). Rühl
alias Grünhagen hat ein besonderes Interesse an Verena Becker. Er fragt
Schmücker, ob dieser sie nicht kenne, sie sei schließlich mit Inge Viett befreundet. Rühl gelingt es, Schmücker in Widersprüche zu treiben. Er macht
ihn mit Aufnahmen von Erwin Beelitz, dem Todesopfer im britischen Yachtclub, weich und bietet ihm Wohnung, Stipendien und ein schnelles Ende der
Untersuchungshaft an. Am 12. Juni – mehrere Wochen nach Beginn der Haft
– beginnt Schmücker zu reden. Grünhagen treibt ihn und seinen Mithäftling Sommerfeld in Konkurrenz zueinander und erfährt immer mehr, fertigt ein Protokoll an, das Polizei und Justiz nicht zu sehen bekommen würden (ebd.: 57). Schmücker solle auch keine weiteren Aussagen machen. Da
er nicht nach dem Legalitätsprinzip arbeite, wolle er mit Schmücker auch
in Zukunft noch etwas anfangen können (so sein Motiv, ebd.: 58). Im Juli
macht Schmücker umfassende Aussagen. Nun ist er bereit, dem Staatsanwalt sein Geständnis zu Protokoll zu bringen (ebd.: 59). Aufgrund der Äußerungen insbesondere Sommerfelds kann Verena Becker verhaftet werden.
Sie wird unter dem Verdacht der fahrlässigen Tötung und Herbeiführung
einer Sprengstoffexplosion (im Yachtclub) alsbald in Untersuchungshaft
genommen (ebd.: 61).
Im Fall Harald Sommerfeld, der im Frühjahr 1973 wegen Sprengstoffvergehen zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt wird, wird in der Szene wiederholt gefragt, ob Sommerfeld nicht
schon vor seiner Festnahme in Bad Neuenahr mit der politischen Polizei
oder dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet haben könnte. Zumal
seine Sprengstoffattentatsversuche in der Regel scheitern. Ende 1974 werden Willi Räther zu acht Jahren und Verena Becker zu sechs Jahren verurteilt (ebd.: 65).
Kraushaar zufolge war es insbesondere der Leiter der Berliner Sonderkommission, Hauptkommissar Wolfgang Kotsch, vor allem aber auch
ein V-Mannführer des Berliner Landesamts für Verfassungsschutz, Mi-
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chael Grünhagen, die mit verschiedenen Techniken die Berliner Tupamaros-Gruppe schon vergleichsweise früh nach ihrer Gründung erfolgreich zu
infiltrieren vermochten (ebd.: 102). Sie taten dies insbesondere über die
Frauen innerhalb dieser Gruppen und während der Haftzeiten dieser Personen. Diese Methode wurde dann mit Nachdruck praktiziert, als Mitglieder der Tupamaro-Gruppe (auch der Gruppe in München) geschwächt zur
aktiveren RAF überwechselten (ebd.: 103).
Michael Grünhagen war zwischen Mai und Juli 1968 kurz unter dem
Decknamen Michael Hagen in der »Basisgruppe Wilmersdorf« aktiv, versuchte sich unentbehrlich zu machen und fiel bei einer Abschrift der gesamten Mitglieder- und Sympathisantenliste einem Mitglied der Basisgruppe Wilmersdorf, dem Berliner Soziologiestudenten Rudi Sch., auf: Er
verschwand von einem auf den anderen Tag. Im April 1969 hieß es dazu in
einer Ausgabe der Agit 883: »Entlarvt die Agenten der Konterrevolution!«
(ebd.: 105). Statt selbst Kundschafter zu sein, hatte er nun V-Männer zu
platzieren und möglichst effektiv zu führen.
Grünhagen hatte unter dem Namen Peter Rühl zu den in Bad Neuenahr
festgenommenen und in einer Koblenzer Haftanstalt untergebrachten Untersuchungshäftlingen Schmücker und Sommerfeld Kontakt aufzunehmen
versucht (ebd.: 108). Als es am 7. Februar 1973 vor dem Landgericht zum
Prozess gegen den vom Terroristen zum V-Mann umgedrehten Schmücker
kommt, ist klar, dass der Verfassungsschutz mit einer dafür erforderlichen
Stelle der Justiz das Ergebnis dieses Prozesses längst ausgehandelt hatte.
Schmücker wird trotz Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens nur zu
einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. »Seine Geständnisfreudigkeit (so der Gerichtsvorsitzende Geus) lässt befürchten, dass er
nun keine ruhige Minute mehr haben wird. In den Kreisen, in denen er verkehrte, schreckt man vor Bluttaten nicht zurück.« (ebd.: 109) Schmückers
Haftbefehl wird mit sofortiger Wirkung ausgesetzt.

Schmücker an der tödlichen Kette
Er wird nun nach den Vorgaben des Landesamts für Verfassungsschutz als
Lockvogel gegen Inge Viett und Ralf Reinders missbraucht werden, die inzwischen zentrale Figuren der »Bewegung 2. Juni« sind (ebd.: 109). Ihm wird
bedeutet, wegen Gefahr für Leib und Leben Berlin umgehend zu verlassen, So ein Kriminalhauptmeister von der Staatsschutzabteilung. Von ihm
belastete Genossen würden sich an ihm rächen wollen. Er aber glaubte,
sich rehabilitieren zu können. Der erste, der ihn verfolgt, ist Michael Grün-
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hagen. Einen Monat später, am 15. März, wird Schmücker unter dem Namen »Kette« vom Berliner Landesamt für Verfassungsschutz als V-Mann
verpflichtet. Über einen neugewonnenen Bekannten, Götz Tilgner (ebenfalls aktiv in der »Schwarzen Hilfe«), und die gemeinsame Freundin Ilse
Bongartz (»Rote Ilse«, spätere Jandt) aus einer Wolfsburger Kommune gelingt es umgekehrt Inge Viett und Ralf Reinders, an die Aussagen Ulrich
Schmückers heranzukommen, über die sie entsetzt sind. Es kommt zu einer Rechtfertigung beim Treffen in der Kreuzberger Studentenkneipe»Tarantel«, am Gründonnerstag, dem 11. April 1974. Tilgner und die Rote Ilse
sprechen mit Ulrich Schmücker. Mitbekommen hat diese Auseinandersetzung der Bierzapfer »Hartmut«, Deckname »Wien«, ein V-Mann mit dem
richtigen Namen Volker Weingraber Edler von Grodek (ebd.: 112). Tilgner
und Jandt entwerfen einen Frage-Katalog, die Schreibmaschine kommt vom
V-Mann Hartmut. Schmücker versucht zu antworten und verweist auf den
Agentenobmann des Berliner Verfassungsschutzes, Peter Rühl/Grünhagen
– alles unter den Augen des Verfassungsschutzes über »Hartmut«. Andere
aus der »Bewegung 2. Juni« befinden über den Text und erklären, den Verräter umbringen zu wollen (ebd.: 114). Mehr als sechs Wochen später, am
31. Mai, erreicht ein verängstigter Schmücker seinen V-Mann-Führer Rühl/
Grünhagen: Man trifft sich, ohne dass Schmücker Hilfe von Grünhagen
(oder dem Verfassungsschutzsystem insgesamt) gewährt wird: weder die
von Schmücker nachgefragte Pistole, noch ein Angebot zum Abtauchen.
Fünf Tage später, in der Nacht des Pfingstmontags, wird Schmücker erschossen. Zwei US-amerikanische Soldaten finden ihn in der Nähe der Krummen
Lanke. Zuvor ist Ilse Jandt mit ihrem neuen Freund, Jürgen Bodeux, nach
Berlin gereist, während Schmücker Peter Rühl zwar erreicht hat, doch abgewimmelt und auf den 7. Mai verwiesen worden ist. Damit wird sein Hilferuf de facto abgewehrt.
Offenkundig wurde der Mord operativ vorbereitet. Wien, V-Mann des
Anführers Grünhagen, teilt Grünhagen mit, dass er seinen gelben VW-Bus
an Ilse Jandt ausgeliehen habe, den sie am Abend noch einmal brauchen
würde. Der Verfassungsschutz macht sich nun Sorgen um Wien, wie es
bei Kraushaar heißt, und lässt ihn von einem Observationskommando bewachen – wo und wann und mit welchem Ergebnis und welcher Beteiligung an der operativen Vorbereitung des Mords, wird in Kraushaars Buch
nicht angesprochen (ebd.: 115). Man habe Schmücker in Begleitung zweier
unbekannter Männer (!) auf dem Grundstück des leer stehenden Hotels
Rheingold in der Nähe des Berliner Landesamts für Verfassungsschutz ge-
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sehen, einen Kilometer von der Fundstelle entfernt (ebd.: 115). Offenkundig ist dem Toten ein Brief entwendet worden, die Patronenhülse ist entfernt, aber die Tatwaffe, eine Parabellum Kaliber 9 mm, ist vorhanden.
Um Mitternacht, Grünhagen ist im Amt, erhält dieser einen Anruf von seinem V-Mann Wien. Sie verabreden sich in dem am Kurfürstendamm gelegenen Lokal »Drugstore«. Wolfgang W., eines der jüngsten Mitglieder der
Wolfsburger Kommune, habe ihm – Wien – eine Plastiktüte mit der besagten Pistole übergeben (ebd.: 116f.). 24 Stunden danach kommen Grünhagen und Weingraber erneut zusammen. Grünhagen nimmt die Waffe an
sich. Sie bleibt in einem Tresor des Berliner Landesamts 15 Jahre lang unbehelligt liegen (ebd.: 117). V-Mann-Anführer Grünhagen weiß über die
Aktivitäten seiner V-Leute Weingraber und – bis zu dessen Tod –Ulrich
Schmücker Bescheid.

Mitschuld des Verfassungsschutzes am Tod Schmückers
Am Ende des vierten und letzten Schmücker-Prozesses (4. April 1990 bis
28. Januar 1991) erklärte die Vorsitzende Richterin, dass »fundamentale
Garantien des Rechtsstaats nicht gewährt« worden seien und das Landesamt unter Verlassen des ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgabenbereichs
so eng mit den Ermittlungsbehörden zusammengearbeitet und diese in
ihren Entschließungen beeinflusst habe, dass von einer weitreichenden
Steuerung des Strafverfahrens durch eine hierzu nicht berufene Behörde
auszugehen sei (ebd.: 130). Sie erklärte, dass das Landesamt am Tod Ulrich Schmückers mitschuldig sei. Durch die Verpflichtung Schmückers habe
man das Ziel verfolgt, an Informationen aus der »Bewegung 2. Juni« zu gelangen. Um ihn als Lockvogel benutzen zu können, habe man alle Gefahren ignoriert und bewusst mit seinem Leben gespielt. Da Grünhagen seinen V-Mann nicht zu schützen bereit gewesen sei, trage er eine Mitschuld
an dessen Ermordung.
Es war die längste Strafsache in der Geschichte der Bundesrepublik. Zuletzt stand die Frage im Vordergrund, welche Rolle Agenten des Verfassungsschutzes bei dem tödlichen Schuss auf Schmücker gespielt haben.
»Ein Skandal der Justiz, des Verfassungsschutzes und der politischen Führung des Berliner Senats, die das Verhalten des LfV – wenn nicht angeordnet – so doch zumindest gedeckt hat.« (Kraushaar 2010: 131) Der Journalist Wolfram Bortfeldt: »Das Berliner Landesamt für Verfassungsschutz hat
in diesem Mordfall von Anfang an Regie geführt, hat ohne rechtsstaatliche Bedenken Polizei, Gerichte und Verteidiger an der Nase herum ge-
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führt. Einziges Ziel: Die Wahrheit darf nie ans Tageslicht kommen, weil der
Geheimdienst zu sehr in diesem Mordfall verstrickt ist. Um das zu verhindern, ließen die sogenannten Verfassungsschützer kaum einen schmutzigen Trick aus und manipulierten nach Herzenslust. (…) Beweismittel verschwanden, andere tauchten auf wundersame Weise auf. Briefe wurden
gefälscht, Unfälle inszeniert, Zeugen präpariert, Anwälte bespitzelt. Der
Verfassungsschutz agierte quasi im rechtsfreien Raum, weil ihn niemand
kontrollierte.« (zitiert nach ebd.: 131)
Wir sehen ein ähnliches Muster der Aufklärungsblockade wie später im
NSU-Komplex und damit die rabiate Demontage der Funktionen des Rechtsstaats: das Agieren des Verfassungsschutzes in einem rechtsfreien Raum,
ohne jede Kontrolle, mit unkontrollierbaren Gefahren für die Sicherheit
der Anvertrauten, der Bevölkerung.

V-Männer-Kult
Dabei ist das Landesamt in Berlin gewissermaßen die experimentierende
Radikalisierungsstation gewesen: Das LfV verhielt sich wie ein Staat im
Staat, für dessen Mitarbeiter das Legalitätsprinzip keine Geltung besaß
(Kraushaar 2010: 179). Es ist durch seine in der Frontstadt übliche Kalte-Kriegs-Mentalität in starkem Maße ideologisch geprägt gewesen und
dieser Prägung verhaftet geblieben. Seine Tätigkeit wurde vornehmlich
nach Freund-Feind- und Rechts-Links-Kategorien organisiert (so nach 1989
der aufklärende SPD-Politiker Erich Petzold [ebd.: 177]). Es sei ein regelrechter Kult um V-Männer betrieben worden, der andere Wertvorstellungen überlagert habe. Damit habe das Amt der deutschen Rechtspflege
wie sich selbst schweren Schaden zugefügt und den Verdacht in Kauf genommen, kriminelle Handlungen zu unterstützen. Hinzu kommt, dass eine
Manipulation der Staatsanwaltschaft durch den Verfassungsschutz nicht
ausgeschlossen werden könne (ebd.: 178). Entscheidend aber ist, dass die
wirkliche Kontrolle des Verfassungsschutzes in Berlin bei den Alliierten lag.
Kein einziger V-Mann konnte vom Verfassungsschutz eingesetzt werden,
ohne zuvor dafür die entsprechende Genehmigung bei den in Westberlin
stationierten US-Amerikanern eingeholt zu haben (ebd.: 177). Auch Telefone abzuhören, die Post zu kontrollieren, gehörte zum Privileg der Alliierten. Für derartige Einbrüche in die Privatsphäre einzelner Bürger gab es
keinerlei parlamentarische oder richterliche Kontrolle.
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Verena Becker und der Mord an Siegfried Buback 1977
Michael Bubacks Frage klingt mir auch mehr als vier Jahre nach unserem
Aufeinandertreffen bei einer Podiumsdiskussion am 4. Dezember 2012 zum
Thema NSU in Jena im Ohr. Sinngemäß sagte er damals: Spricht nicht alles dafür, dass Verena Becker, die mit dem Mord an meinem Vater zu tun
hat, deswegen geschützt wird, weil sie eine Verbindungsfrau zum Bundesamt für Verfassungsschutz war?113 War sie sogar, so muss man weiter fragen, an dem Mord an seinem Vater am 7. April 1977 in Karlsruhe beteiligt?
1975 wird Becker überraschend freigepresst und trifft in der südjemenitischen Hauptstadt Aden auf RAF-Angehörige, mit denen wiederum die
Freipressung von Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe und anderen in der »Offensive 77« vorbereitet werden wird, u.a. durch eine Bestrafungsaktion unter dem Namen »Margarine«, mit dem Kürzel SB (für
Siegfried Buback) (Kraushaar 2005b: 67/68). Unter der Leitung des Rechtsanwalts Siegfried Haag wird diese Operation vorbereitet. Haag, Becker,
Heißler und andere kehren im Frühherbst 1976 zurück. Dies wird alsbald
den Sicherheitsbehörden ruchbar, insbesondere einem Experten, dem BKA
Beamten Alfred Klaus (ebd.: 69). 1977 erfolgen der Mordanschlag auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback (April), die in eine Mordtat eskalierende Entführung des Bankiers Jürgen Ponto (Juli) und im Herbst die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer zur ebenfalls
fehlgeschlagenen Freipressung von RAF-Häftlingen (ebd.: 70).
Zentrale Ziele der RAF sind Generalbundesanwalt Buback und BKA-Chef
Horst Herold. Insbesondere die kurz zuvor freigelassene Brigitte Mohnhaupt treibt die operativen Planungen voran, die schließlich mit dem Mord
an Buback am 7. April 1977 »erfolgreich« umgesetzt werden (ebd.: 77). NeMDR INFO vom 30.11.2012: »Podium: Rechtsextremer Terror – Verharmlosen, Verdrängen, Vertuschen – vom Versagen von Behörden und der Wut der
Opfer-Familien. Morde, Sprengstoff-Anschläge, Banküberfälle – seit einem Jahr
wird versucht, die Taten der rechtsextremen Terrorzelle NSU aufzuklären. (...) Warum haben die Behörden versagt? Und wie erleben die Angehörigen der Opfer das
Ringen um die Wahrheit? Darüber reden MDR INFO Moderatoren Tim Deisinger
und Katja Schlesinger mit ihren Podiumsgästen: Jörg Geibert, Innenminister Thüringen, Eva Högl, MdB, Obfrau der SPD im NSU-Untersuchungsausschuss, Bernd
Merbitz, Polizeipräsident Leipzig, Yavuz Narin, Anwalt der Familie von Mordopfer Theodoros Boulgarides, Hajo Funke, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt
Rechtsextremismus, Michael Buback, Sohn des von der RAF ermordeten Generalbundesanwalts.«
113
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ben Buback werden zwei Begleiter tödlich getroffen. Am Morgen des 3.
Mai kommt es nach einem Schusswechsel mit Verena Becker und Günter
Sonnenberg in Singen nahe der Schweizer Grenze zur Festnahme.114 Auffällig ist, dass bei der Festnahme Beckers die beim Buback-Attentat benutzte Tatwaffe (bei Verena Becker) gefunden worden ist. Ebenso auffällig ist, dass dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof, Horst Kuhn, zu
den Haftbedingungen mitgeteilt wurde, dass es dem Beamten des Bundeskriminalamts gestattet sei, die Beschuldigte jederzeit zu sprechen und
zwecks Ermittlungshandlungen auszuführen (ebd.: 89). Kraushaar notiert,
dass dieser Richter in der Folge ohnmächtig vor Wut mit ansehen musste,
dass nichts unternommen wurde, um Becker wegen des Mordanschlags auf
Buback und seine beiden Begleiter anzuklagen und vor Gericht zu stellen.
Ein Pfarrer, dem sich Kuhn anvertraut hatte, schilderte viele Jahre später einem Journalisten, Kuhn sei damals der Ansicht gewesen, dass es in
der Angelegenheit Becker nicht mit rechten Dingen zugehen würde. Der
Mann, der zu den am meisten gefährdeten Richtern der Republik zählte,
erkrankte in der Folge, gab sein Richteramt auf und beging schließlich 1989
Selbstmord (ebd.: 89). Die Tatsache, dass Beamte des Bundeskriminalamts
Becker jederzeit ausführen konnten, bedeutete, der Kontrolle durch die
Justiz entzogen werden zu können.
Becker wird alsbald in der Haftanstalt Stuttgart-Stammheim Kontakt zu
der RAF-Gefangenen Baader, Ensslin, Irmgard Möller und Jan Carl Raspe haben (ebd.: 91). Spätestens Ende Juni 1977 befindet sie sich im gleichen Stock
wie die RAF-Gefangenen (ebd.: 92). Der Kontakt zwischen Gudrun Ensslin,
Sabine Schmitz, Ingrid Schubert und Verena Becker ist hergestellt. In der
Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Verena Becker durch das Stuttgarter Oberlandesgericht am 25. August 1977 findet sich keine Anklage wegen
des Attentats auf den Generalbundesanwalt. Die Anklage lautet lediglich
auf versuchten Mord an sechs Polizeibeamten, schweren Raub und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (ebd.: 93).
Wenig später, am 5. September, erfolgt die Entführung Hanns-Martin
Schleyers, Mitte Oktober die Entführung der Lufthansamaschine Landshut mit 82 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern. Wenig später folgt
dann der Tod von Baader, Ensslin und Raspe nach dem Scheitern ihrer FreiNicht ausgeschlossen ist, dass ihnen ein Beobachtungskommando des BND
auf den Fersen war, wie Kraushaar mit Verweis auf die Darstellung eines Journalisten notiert (ebd.: 84).
114
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pressung. Ende November beginnt der Prozess gegen Verena Becker, am
28. Dezember wird das Urteil verkündet. Schon im Frühjahr 1980 stellt die
Bundesanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen Verena Becker wegen des Verdachts einer Beteiligung am Attentat auf Generalbundesanwalt
Buback und seine beiden Begleiter ein (ebd.: 99). 1981 wird sie in Köln in
einer konspirativen Wohnung von Vertretern des Bundesamts für Verfassungsschutz erfolgreich befragt (ebd.: 100).

Zwischenfazit: Schmücker- und Buback-Mord und der Westberliner
Verfassungsschutz
1) Auch wenn es die Grenzen der Vorstellungskraft übersteigt: Der Berliner
Verfassungsschutz war mit seinem V-Mann-Führer Rühl/Grünhagen am
Mord an Ulrich Schmücker mitschuldig. Statt ihn aus der Szene herauszuführen, zog der Verfassungsschutz Schmücker immer tiefer hinein und
gab ihn zum Abschuss frei – wenn das Amt nicht sogar unmittelbar mitgeschossen hat. Jedenfalls war das Wissen und die informationelle Beteiligung umfassend (mit mindestens drei Beteiligten: mit Waldgreber, Bodeux, Grünhagen und offenkundig einem eigenen Observations-Trupp).
Stefan Aust (2002) beschreibt Ulrich Schmücker als einen ernsten, gefühlvollen jugendlichen Studenten, der offenkundig alle Potenziale hatte,
sich aus der Szene zu lösen, statt darin verstrickt und schließlich umgebracht zu werden.
2) Es spricht viel dafür, dass Verena Becker (neben Inge Viett) schon damals zu den treibenden Kräften der »Bewegung 2. Juni« gehörte, sich
mutmaßlich ebenfalls unter der informationellen Kontrolle des Verfassungsschutzes befand und womöglich vom Geheimdienst sowohl an die
Aktivisten der »Bewegung 2. Juni« wie dann, nach deren Schwächung,
in der entscheidenden Phase der »Offensive 77« an die Kerngruppe der
– damals noch außerhalb des Gefängnisses agierenden – RAF herangeführt wurde bzw. darin unterstützt wurde, sich in die verbliebene RAFSzene einzuschleusen. Dazu könnte passen, dass wenige Wochen nach
dem Mord an Buback der Berliner Innensenator Neubauer aus dem Amt
gedrängt wurde – Kollateralschäden sind unvermeidbar.
3) Insgesamt war das Informationsnetz von den Anfängen terroristischer
Personen und Kleingruppen an, gerade in Westberlin dank der freien
Hand, die der dortige Verfassungsschutz und seine US-amerikanischen
Vorgesetzten hatten, ebenso engmaschig wie systematisch ausgestaltet
– von der Erfassung einschlägiger Wohngemeinschaften im Umfeld der
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»Bewegung 2. Juni« bis zum Umfeld der entstehenden RAF. Von Dieter
Kunzelmann über Horst Mahler bis zu den besonders Aktiven um Inge
Viett, Verena Becker und den Jugendlichen wie Ulrich Schmücker und
Harald Sommerfeld dürften die meisten über Abhöraktionen, Zuträger
und vor allem V-Personen erfasst und der Verfassungsschutz über sie
bestens informiert gewesen sein. Das gilt insbesondere für Häftlinge,
die schon in der Haftanstalt erfasst waren und deren Umschluss vom
Verfassungsschutz gefördert wurde.
Der Verfassungsschutz war in der Erfassung operativer Informationen
sehr gut aufgestellt, besonders in Westberlin – und in ihrer Nutzung so
effizient wie rücksichtslos. Eben deswegen war er »erfolgreich«. Er hat
souverän bisher alle Versuche von Exekutive, Legislative oder Judikative
unbeschadet überstanden: jenseits jeder demokratisch-rechtsstaatlichen Kontrolle.
4) Geheimdienste schufen oder stützten linke Terroristen oft als nützliche
Idioten zur Stabilisierung der Kampfaufstellung der gegebenen Ordnung
in den Hochphasen des Kalten Kriegs.

7. Fazit: Strategien der Spannung. Jenseits des Rechtsstaats
These: Sowohl links- als auch rechtsterroristische Gruppen wurden von
verdeckten Ermittlern, Personen des Staatsschutzes und Mitarbeitern
des Verfassungsschutzes nicht nur observiert, sondern teils systematisch durchsetzt. Nur in einzelnen Fällen ist dies enttarnt worden. Zum
Beispiel im Fall Hans-Dieter Lepzien, V-Mann des LfV Niedersachsen,
sowie in den Fällen Peter Urbach, Klaus Steinmetz und dem Verfassungsschutz-Mitarbeiter Grünhagen im Kontext der RAF. Die zuständigen Institutionen – ohne rechtsstaatliche Kontrolle – trugen bzw. tragen wie im Fall Schmücker eine Mitschuld an tödlichen Verbrechen. Sie
gefährden damit die gewaltengeteilte rechtsstaatliche Ordnung und
schwächen ihre Legitimation.
Die Taktik von Verfassungsschutz-Mitarbeitern gegenüber linkem (und
rechtem) Terrorismus scheint nahezulegen, dass sie damit jene, die sie als
Linke begriffen, zu diskreditieren versuchten. In Zeiten des Kalten Kriegs
richteten sich die Aktivitäten vornehmlich gegen die Sowjetunion und ihren vermeintlichen Terror sowie gegen die »fünften Kolonnen« im Wes-
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ten, auch in der Bundesrepublik selbst. Das war gewissermaßen eine Kernvorstellung, so wie sie der Chef der Abteilung Ermittlung und Auswertung
Terrorismus (ET) des Bundeskriminalamts, Gerhard Boeden, 1982 formulierte: »Der gemeinsame Ziehvater der Extremisten auf dem rechten und
linken Flügel des politischen Spektrums sitzt in Moskau. Viele Anzeichen
deuten darauf hin, dass die Geheimdienste der Sowjetunion sowohl die Aktivitäten der Roten-Armee-Fraktion als auch des militanten Rechtsextremismus sowie die Aktionen wesentlicher Teile der sogenannten Friedensbewegung unterstützen und zu steuern versuchen.«115
Es gab einige innerhalb der »Bewegung 2. Juni« und der »Roten Armee
Fraktion«, die sich von der Strategie der Eskalation in den Terror benutzt
sahen. Michael »Bommi« Baumann schrieb über den Verfassungsschutzmitarbeiter Peter Urbach: »Das haben wir nicht mehr gesehen, dass wir da
im Räderwerk ein Paar Marionetten sind. Wenn sie uns selber die Waffen
in die Hand drücken, dann haben sie ein großes Interesse daran, dass sie
auch benutzt werden. Da ist noch nie darüber nachgedacht worden, von
niemandem, außer von Gruppen, die kritisierten, wir heizen den Faschissmus an, um ihren eigenen Trip zu rationalisieren.«116
Immerhin waren Verfassungsschutz-Mitarbeiter und V-Leute verschiedener Sicherheitsinstitutionen in der Unterstützung und logistischen Hilfe
bei der Entwicklung dieser terroristischen Gruppen zum Teil außerordentlich aktiv – so Peter Urbach, der Verfassungsschutz-Mitarbeiter Grünhagen,
und der als Lockvogel missbrauchte Klaus Steinmetz,117 auf den der langjährige Mitarbeiter des BfV, Winfried Ridder, in dem das BfV kritisierenden
Buch »Verfassung ohne Schutz« indirekt, aber deutlich, hingewiesen hat.
Wie bei den Linksterroristen waren auch bei den Rechtsterroristen Verfassungsschutz-Mitarbeiter und V-Leute verschiedener SicherheitsinstituGerhard Boeden, »Moskau steuert den Terror – Gefahr für den inneren Frieden«, in: Deutschland-Union-Dienst Nr. 34 (18.2.1982), S. 3.
116
Baumann 1982: 127. Weiter heißt es bei Baumann: »Sie [das BfV] drücken
uns die Wafffen in die Hand, damit wir ihre eigenen Leute abballern können. Das
ist mir heute noch nicht richtig klar, welche Rolle man in dem Spiel steht. Aber das
sieht anders aus als eine eigenständige revolutionäre Bewegung.«
117
Steinmetz war seit den 1980er Jahren V-Mann des LfV Rheinland-Pfalz. Er
war 1993 in Bad Kleinen, als das mutmaßliche RAF-Mitglied Wolfgang Grams von
Polizeieinheiten erschossen wurde. Die »Panne« – Fehlverhalten und Chaos – war
so gravierend, dass der damalige Innenminister Rudolf Seiters deswegen zurücktrat. 1995 beendete Winfried Ridder seine Tätigkeit im BfV.
115
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tionen in der Unterstützung und logistischen Hilfe der Entwicklung dieser
terroristischen Gruppen zum Teil außerordentlich aktiv. Dafür gab es starke
Indizien in der Wehrsportgruppe Hoffmann (vgl. Fromm 1998), in verschiedenen Gruppen, die die NSDAP wieder ins Leben rufen wollten (Lepzien)
oder beim Oktoberfestattentat. Dabei hoben sich neben dem BfV die Landesverfassungsämter Westberlin, Niedersachsen und Bayern sowie später
Thüringen und Sachsen hervor.

8. Das Déjà-vu des Jahres 2016/17: Breitscheidplatz-Attentat und
Vertuschung des Falls Amri. Ein NSU-Skandal im Schnelldurchlauf
Das vermeidbare Attentat vom 19. Dezember 2016
und die erhebliche Verantwortung des BfV118
Wie ein Déjà-vu erfährt die Öffentlichkeit im 20. Jahr des NSU-Desasters
von den Rechtsfertigungsversuchen der Sicherheitsbehörden, man habe
die Gefahr des Attentäters Anis Amri falsch eingeschätzt, und mehr noch,
ihn nicht mehr auf dem Radarschirmen der verschiedenen Observationen
und Kontrollen erkennen können. Diese These war von Anfang an falsch
und fällt mit jeder neuen Information immer mehr in sich zusammen. Der
Fall Amri erweist sich inzwischen als NSU-Skandal im Schnelldurchlauf: Als
(erneute) Aufklärungsblockade des nach dem Oktoberfestattentat (1980)
furchtbarsten Terroranschlag, dem Attentat vom 19. Dezember 2016 auf
dem Berlin-Charlottenburger Breitscheidplatz.
Es lohnt daher, auf diese überraschende Ähnlichkeit des Versagens der
Sicherheitsbehörden aufmerksam zu machen.
Aus dem 19-seitigen »Bericht des Bundesministerium des Inneren und
des Bundesministerium der Justiz vom 17. Januar 2017: Behördenhandeln
um die Person des Attentäters vom Breitscheidplatz Anis Amri« (im Folgenden zitiert als Bundesbericht 2017) geht trotz seiner Lückenhaftigkeit
klar hervor, dass nicht nur die zuständigen Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen und Berlin befasst waren, sondern durchgängig und zentral die Bundesbehörden, in Sonderheit das BfV und das BKA. Das enorme
Wissen des BfV und weiterer Bundesbehörden erstreckt sich schon im FebVgl. www.hajofunke.de vom 15.6.2017. Teil IV – Eine aktualisierte Fassung
unserer Reihe von »Zwischenrufen« seit dem 24. Dezember 2016. Vgl. »Der Fall
Amri«. »Kulturzeit« von 3sat am 14.6.2017.
118
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Vertrauensperson informiert Ende Februar 2016 und fährt Amri von Dortmund nach
Berlin (Quelle: Kopie eines Dokuments aus dem Bayerischen Rundfunk)

ruar 2016 auf eine schwere Gefährdung der Sicherheit durch die Planung eines Sprengstoffanschlags durch den mit dem IS identifizierten Anis Amri. 119
Es hat u.a. durch begleitende V-Personen, Telekommunikations-Überwachungsmaßnahmen und weitere Ermittlungen umfassende Informatio
nen über den als Gefährder bezeichneten späteren Attentäter gegeben.
Am 16. Dezember 2015 spielt in einer Arbeitsbesprechung zwischen LKA
Nordrhein Westfalen und BKA Amri als Kontaktperson einer Kontaktperson eine
Rolle. Am 11.1.2016 kann Anis mit einiger Sicherheit einer Personalie zugeordnet
werden (vgl. Bundesbericht 2017: 5). Am 12. Januar 2016 erfolgt eine Arbeitsbesprechung beim BKA im Kontext des Ermittlungsverfahrens »Eisbär« zur Person
Anis Amri (Raubtat, Anschlagsplanungen) – unter Beteiligung des LKA Berlin und
des LKA Nordrhein-Westfalen. Am 26. Januar 2016 geht ein Behördenzeugnis des
BfV im LKA Berlin ein: der Hinweis auf ein mögliches Eigentumsdelikt in Berlin zur
Erlangung von Geldmitteln zur Vorbereitung eines Anschlags mit Schnellfeuergewehren durch Amri. Am 4. Februar 2016 erfolgt eine sogenannte Erkenntnisverdichtung u.a. auf der Basis des BfV, zum durch das LKA Nordrhein-Westfalen
mitgeteilten Gefährdungsvorgang (VP Information zur Beschaffung von Schnellfeuergewehren durch Amri). Erkenntnisverdichtung und Bewertung gehen (zurück) an das BfV, den BND, den Generalbundesanwalt und die Länderbehörden
(vgl. ebd.). Am 17. Februar erfolgt dann die Einstufung Amris als Gefährder durch
nordrhein-westfälische-Behörden.
119
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Das zentrale GTAZ (Gemeinsames Terror-Abwehr-Zentrum) hat unter Mitwirkung des BfV insgesamt siebenmal den Fall Amri bearbeitet. Das heißt,
die Verantwortung des BfV, zusammen mit anderen Geheimdiensten und
dem BKA und dem GBA, ist klar und im Bericht dokumentiert.

Anis Amri und Abu Waala. Die Hildesheim-Connection
Wie Recherchen der Zeit120 ergeben haben, hat sich Amri in Hildesheim
mehrfach mit dem salafistischen Prediger Abu Waala getroffen und sogar
als Pizza-Bote gejobbt. Die DIK-Moschee in Hildesheim hatte für das Weihnachtsmarkt-Attentat in Berlin offenbar eine größere Bedeutung, als es der
niedersächsische Verfassungsschutz berichtet hat.
Deswegen stellt sich die Frage noch dringender, warum das in der Hierarchie der Bundesbehörden weit obenstehende Bundesamt für Verfassungsschutz nicht Alarm geschlagen und eine Inhaftnahme des späteren
Attentäters angeregt hat, sondern ihn zusammen mit dem Terrorabwehrzentrum hat laufen lassen. Hat man ihn – wie zuvor als sogenannter Nachrichtenmittler – mit der Inkaufnahme von zwölf ermordeten Personen benutzt? Dies überträfe noch den Skandal der NSU-Staatsaffäre.
»Nachrichtendienstliche Beobachtung durch BfV«
Im »Personagramm« von Anis Amri – erstellt vom LKA in Nordrhein-Westfalen – ist von einer Überwachung durch das BfV die Rede, (spätestens) ab
Oktober 2016, aber ohne einen Endvermerk. Darum muss man von einer
direkten Überwachung bis zum Zeitpunkt des Attentats ausgehen. Auch
die durch das LKA Nordrhein-Westfalen in den Ergänzungen des Personagramms vom Herbst 2016 gemachten exakten Wohnsitzangaben in Berlin
lassen nur den einen Schluss zu, dass Amri dauerhaft überwacht wurde.
Das Personagramm zu Anis Amri wurde – nach rbb-Informationen – von
den Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen erarbeitet. Es spiegelt
den Erkenntnisstand vom 14. Dezember 2016 wider. Die Behörden vermerken darin nicht nur, dass sich Amri wieder in Berlin befinden soll, sondern auch, dass am 13. Oktober eine nachrichtendienstliche Beobachtung
durch das BfV (»PB07/Nachrichtendienstliche Beobachtung durch BfV«)
eingeleitet wurde.121
Vgl. Zeit online vom 5.4.2017: »Ein Anschlag ist zu erwarten.«
Im Bundesbericht heißt es: 13.10.2016: »Erfassung des Amri als ›Foreign
Fighter‹ im Inpol-System bis zum 06.10.2017 und Mitteilung an das BKA hinsicht120
121
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Vermeidung einer Festnahme trotz entscheidenden Wissens
Die glatte Leugnung einer Rolle des BfV in der Öffentlichkeit verweist auf
eine Strategie der Vertuschung. Aber BKA, BND, BfV wussten seit langem,
spätestens seit Anfang November, Bescheid und veranlassten nicht das Nötige, nämlich die Inhaftnahme, sondern ließen Amri laufen. Wie stark die
Bundesbehörden involviert waren, belegt, dass im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum vom 2. November 2016 zusammen mit BKA, BND, BfV behauptet wird, dass – unfassbar! – aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse
kein konkreter Gefährdungssachverhalt erkennbar sei.
Aber auch die Berliner Polizei spielt in dieser Zeit eine unrühmliche Rolle.
So soll Amri, laut Zeugen, als Anführer einer Drogenbande rund um das
Kottbusser Tor massiv mit Rauschgift gehandelt haben. Er wurde sogar
durch Beamte der Berliner Polizei festgenommen, tauchte aber nach wenigen Tagen wieder am Vertriebsort auf. Zahlreiche Eingaben von Geschäftsleuten an die Behörden verhallten ohne eine Reaktion, obwohl es einen
Beschluss der Generalstaatsanwaltschaft Berlin für weitere Maßnahmen
gegen Amri gab, insbesondere wegen seines Drogenhandels (vgl. Abendschau RBB vom 9.6.2017). Inzwischen ist durch den vom Innensenator eingesetzten kundigen Sonderermittler Bruno Jost eine bewusste Manipulation und De-facto-Blockade von relevanten Informationen nachgewiesen
worden. Diese Informationen wären womöglich geeignet gewesen, das Attentat zu verhindern.122
lich der Übermittlung an alle Schengenstaaten und Übermittlung der Zusatzinformation ›Foreign Fighter‹.« (Bundesbericht: 17) »14.10.2016: Steuerung von zusammengefassten Mitteilungen Marokkos zu AMRI (datiert vom 19.09., 11.10. und
13.10.2016) durch das BKA an das LKA NW: MAR(okko) teilt mit: AMRI sei Anhänger des sog. IS und hoffe, sich dem sog. IS in Syrien/Irak oder Libyen anschließen
zu können; führe ein Projekt aus (keine weiteren Informationen), wolle über die
Details aber nicht sprechen. Er bezeichne sein Gastland (DEU) als Land des Unglaubens.« (ebd.: 17f.) – Daran schließt sich die Frage an: Wieso ist eine entsprechende Information an das LKA Berlin ausgeblieben? Wäre sie etwa ein Hindernis
für die laufende Überwachung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz gewesen? Das Hindernis hätte darin bestanden, dass, wie der leitende Staatsanwalt in
Berlin dies öffentlich bekundet hat, man aufgrund andersartiger, angemessener,
den Diensten bekannter Gefahren erneut tätig geworden wäre und so womöglich das Attentat hätte verhindern können.
122
Wir erfahren durch Jost, dass die Irritationen in der Berliner Polizei auf eine
veritable Täuschung des für die Aufklärung des kriminellen Handelns von Anis Amri
zuständigen Polizisten K. zurückgehen. Die ihm zugeordnete Kommissarin W. hat
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Vertuschung
Die Doppeltaktik bestand darin, einerseits die mit Anis Amri verbundene
Gefahr drastisch und offensichtlich zuverlässig zu zeichnen. Im Bundesbericht ist die Rede u.a. von Raubtat, Anschlagsplanungen, Vorbereitung eines Anschlags mit Schnellfeuergewehren, Gutheißung der Tötung von Ungläubigen, Befürwortung der Anschläge von Brüssel und einem möglichen
später geplanten Selbstmordanschlag durch Sprengstoffgürtel.
Doch wird mehrfach jeweils Tage später das völlige Gegenteil behauptet: Er habe sich vom Islam entfernt, er saufe, nehme Drogen, die Gefahr
sei vorbei und nicht aktuell oder nicht gegeben.
Diese einander ausschließenden Informationen stellen eine Art institutio
nellen »Double Bind« dar: Ich warne vor der Gefahr und leugne die Gefahr – und ihr als Polizeien der Länder habt damit zurechtzukommen. De
facto werden die Ermittlungen angehalten und die Gefahr für nicht mehr
gegeben erklärt, obwohl sie wächst, und das mit Wissen der Dienste, erst
recht nach den mehrfachen Bekundungen des marokkanischen Geheimdienstes über die Gefahr, die von dem späteren Attentäter ausgeht. Den
gelieferten Kontaktnummern wurden offensichtlich auch durch den beteiligten BND nicht sachgerecht nachgegangen. Dramatischer, mit den bekannten tödlichen Folgen, kann die Verantwortungslosigkeit der entsprechenden Institutionen nicht dokumentiert werden. Daraus ergibt sich der
in einem Großen Bericht vom 2.11.2016, also fast genau sechs Wochen vor dem
Attentat, die schwerwiegende Drogenkriminalität belegt und eine Anzeige für eine
Inhaftierung an den zuständigen Staatsanwalt gefertigt, den der Vorgesetzte K. nur
hätte abzeichnen müssen. Dies aber ist nicht geschehen. Stattdessen ist die mit
dem Fall befasste Kommissarin W. exakt vom 2.11. bis zum 19.12.2016, dem Tag
des Attentats, über sechs Wochen in Urlaub geschickt worden. Mehr noch: Der
zuständige Kommissar K. hat es gewagt, Wochen nach Attentat und Tod von Anis
Amri einen »kleinen Bericht« anzufertigen, der textlich auf dem großen basiert,
ihn aber entscheidend manipuliert, Entscheidendes weglässt und dies dann in das
Informationssystem der Polizei einspeist. Ein solches Stück aus dem Tollhaus hat
der Polizist K. nicht ohne Auftrag gemacht. Es wird interessant werden, ob der
Sonderermittler auch den Auftrag erhält, den Auftraggeber (besser: die Auftraggeber) ausfindig zu machen oder eben gerade nicht. Es wäre ein Leichtes, jedenfalls, solange Kommissar K. keinen Grund hat, besser zu schweigen. Wie wenig
die Verantwortlichen an einer Aufklärung interessiert ist, zeigen die hektischen
Bemühungen aus dem Bundesinnenministerium, die Aufklärung des Falls zu verzögern und Medien zu veranlassen, möglichst wenig zu berichten. Das galt erst
recht vor der Bundestagswahl im September 2017.
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Kern des Geheimdienstskandals: Man riskiert, jemanden, der ausdrücklich
von Sprengstoffattentaten gesprochen und gegenüber verschiedenen Personen entsprechende Anschlagsplanungen kundgetan hat, auch auf die Gefahr hin laufen zu lassen, dass er zuschlägt.
Dies belegt erneut, dass wir keine Gewähr haben, dass die Geheimdienste das Leben der ihnen Anvertrauten nicht riskieren, um sich größere
Aktionen oder mehr Informationen zu sichern. Mit einem Sicherheitsverständnis, das die Menschen schützt, hat das wenig zu tun, mit einer »Staatsräson«, die im Zweifel auch Leben opfert, sehr viel.
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Kapitel 5: Konsequenzen für die
Demokratische Kontrolle. Vier Thesen

Abschließend stellen wir vor dem Hintergrund der Einbrüche an Sicherheit
durch den Terror des NSU, der verstrickenden Rolle staatlicher Sicherheitsbehörden und einer immer wieder beobachteten Skandalkette bis zum Fall
Anis Amri in vier Thesen einige Konsequenzen vor.
Die Thesen eins und zwei richten sich auf die Notwendigkeit einer demokratischen Kontrolle des Verfassungsschutzes als dem vielleicht zentralen Eckstein einer Reform der Sicherheitsarchitektur; die Thesen drei und
vier – gegen den Zeitgeist – auf eine Idee gesellschaftlicher Sicherheit, die
auf einem Verständnis von weniger Gewalt und größerer Prävention durch
Zivilgesellschaft und Politik basiert.
1. These: Die beschriebene Aufklärungsblockade des Bundesamts für
Verfassungsschutz über seine eigene Tätigkeit ebenso wie über seinen
Quellenschutz für Spitzel, verdeckte Ermittler und Doppelagenten widerspricht dem Demokratiegebot.
Das Demokratiegebot setzt den Rechtsstaat voraus. In ihm schafft sich
der Souverän selbst die Gesetze, die die Herrschaft zu kontrollieren vermögen. Dieser grundlegende Sachverhalt wird dann durch die Exekutive
unterlaufen, wenn bestimmte Arkanbereiche den Abgeordneten der Legislative, den Gerichten und auch der Öffentlichkeit entzogen sind. Bis zur
Verabschiedung der Notstandsgesetze 1968 lag die Geheimdiensttätigkeit
nicht in der Kompetenz der deutschen Verfassung, sondern wurde nach
den Verabredungen mit den Alliierten von letzteren bestimmt, allerdings
nicht ohne bundesrepublikanische Institutionen als ausführende Organe.
Dies sollte mit den Notstandsgesetzen 1968 nachgeregelt werden: Nach
Art. 10 GG können Einschränkungen des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses vorgenommen werden, allerdings nicht ohne eine wenigstens
nachträgliche Kontrolle durch die Judikative (nach Art. 19, Abs. 4, Satz zwei).
Es ist offenkundig das politische Ziel, diesen allergeheimsten Arkanbereich, so wie er ist, unter allen Umständen ohne weitere Kontrolle zu verteidigen. Dafür spricht, dass bisher keine eigenen Vorstellungen zu einer
effizienten Kontrolle vorgesehen sind, sondern stattdessen Ideen zur Straf-
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freiheit für die V-Leute, also einer weiteren Stärkung des absoluten Quellenschutzes. Hinzu kommt, dass, ohne mit der Wimper zu zucken, jeweils
das Bundes- oder Staats- oder Landeswohl angeführt wird, wenn es um
eine auch nur partielle Aufklärung des Sicherheitsversagens in der Mordserie des NSU geht. Dies hat der gegenwärtige Ministerpräsident von Hessen
für sich und für das Land Hessen beansprucht, ebenso die Bundesebene.
Unterlegt ist im Stil autoritärer Selbstherrlichkeit eine Rechtfertigungsideologie staatlicher Stellen, nach der das Staatswohl gebiete, nicht nur
die V-Leute, sondern sich selbst und die Institution vor der Transparenz,
der Öffentlichkeit und vor dem Untersuchungsausschuss zu schützen. Mit
der Vernehmung der in diesem Zeitraum Zuständigen im Bundesamt, insbesondere des Staatssekretärs im Bundesinnenministerium, Klaus-Dieter
Fritsche (am 18. Oktober 2012), wurde klar, dass Blockade und Vertuschung
zentraler Informationen mit einem autoritären Amtsverständnis zu tun haben. Denn Fritsche hat nicht nur seine Verachtung gegenüber der politischen Aufklärungspflicht des Parlaments kundgetan, sondern darüber hinaus die Vertuschung des Bundesamts mit dem absoluten Quellenschutz
verteidigt, obwohl die Aufklärung über Inhalt und Träger der Daten von entscheidender Bedeutung für die Aufklärung des Versagens bei der Mordserie bleibt. Die Begründung für die Blockade ist gravierend: Der absolute
Schutz vom Verfassungsschutz angeworbener Neonationalsozialisten (als
Quellenschutz) geschehe aus einem übergeordneten Staatswohlinteresse.
Angesichts der Unkontrollierbarkeit des Schattenreichs und der schwerwiegenden Folgen für die Sicherheit existiert so eine Schmutz- und Grauzone jenseits des Rechtsstaats, die unserem Verfassungsverständnis zuwiderläuft.123
Ende Mai 2013 einigten sich die Innenminister der Länder auf ihrer Konferenz
in Hannover, den von ihnen bestellten Abschlussbericht der Bund-Länder-Kommission (BLK), u.a. von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich zur »Aufarbeitung des Rechtsterrorismus« eingerichtet und von zwei Juristen und zwei ehemaligen Landesinnenministern verfasst, als geeignete Grundlage für eine derartige
»Reform« zu nehmen. Damit steht fest: Die bisher bereits höchst ineffiziente Kontrolle durch Ministerien und parlamentarische Gremien und die Öffentlichkeit
soll nach den Vorstellungen der Bund-Länder-Kommission im Wesentlichen ineffizient bleiben. Selbst (vom Verfassungsschutz als V-Leute geführte) äußerst aggressive und kriminelle Neonazis sollen de facto Straffreiheit genießen können.
In dem BLK-Bericht heißt es, es gebe »gesetzgeberischen Bedarf, bundesweit einheitliche Rahmenbedingungen beim Einsatz menschlicher Quellen zur verdeck123
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Ein rechtskonservativ-katholischer Carl Schmitt-Experte und Staatsrechtler, dem ich diese Problematik des Inlandsgeheimdienstes anlässlich
einer privaten Feier vorgelegt habe, erkennt die Gefahr der Grauzone (ein
schmutziges Geschäft) an, vertritt aber die Ansicht, dass ein Staat, erst recht
ein starker Staat, sich auch durch die Tatsache eines solchen Geheimdienstes definiere, ja es ihn zu einem gewissen Anteil ausmache. Es bedürfe aber
umso mehr – im Sinne eines Rechtsstaats – einer entsprechend intensiven
und effizienten Kontrolle durch die Exekutive selbst, durch die parlamentarischen Kontrollstrukturen und durch die Öffentlichkeit. Wenn diese Kontrolle trotz der Untersuchungsausschüsse nicht – wie gegenwärtig – funktioniert, verhindert wird oder gar – etwa im Sinne der Straffreiheit solcher
»schmutziger« krimineller Akte von Verbindungsmännern der Inlandgeheimdienste – rechtlich legitimiert bzw. legalisiert wird, führt dies zu einer Krise der staatlichen Kernfunktionen. Ohne eine Aufklärung über die
Exekutive und – in diesem Fall – das Bundesamt und weitere Sicherheitsbehörden wird nicht einmal das Ausmaß dieser Krise sichtbar werden können. Es gibt dann auch keine Kriterien für eine effiziente Kontrolle.
Der Staatsrechtler Ulrich Preuß bezeichnet eine solche permanente Unkontrollierbarkeit als permanenten Ausnahmezustand – aber es sei im
Grunde mehr: Die permanente Unkontrollierbarkeit stehe außerhalb der
Normalität bzw. der Normalitätsvorstellung des Rechtsstaats. Es wäre eine
Institution außerhalb des Rechts, eine extralegale Institution. Obwohl formell in die Legalitätsstruktur des Rechtsstaats quasi-legalisiert, ist sie de
ten Informationsgewinnung zu schaffen«. Konkret sollen Staatsanwaltschaften
die Möglichkeit haben, von der Verfolgung von Vergehen und Verbrechen abzusehen, die V-Leute »in Erfüllung eines nachrichtendienstlichen Auftrags« begehen.
Selbst schwere Straftaten wie der Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz
oder die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung können dann vor Verfolgung geschützt bleiben. Damit würde der Quellenschutz auch rechtlich absolut.
Die vielleicht bekannteste Definition des faschistischen Staatsrechtlers Carl
Schmitt lautet: »Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.« Genau dies würde damit im Bereich der Sicherheitsbehörden faktisch erreicht. Indem die von den Ämtern Geführten keinerlei Strafverfolgung ausgesetzt zu sein
bräuchten, erhalten sie die völlige, von außen unkontrollierte Macht über einen
auf Dauer gestellten rechtsfreien Ausnahmezustand – und damit die Ämter wie bisher gleich mit. Jedenfalls dehnen die bisherigen Reformideen auch der Bund-Länder-Kommission die praktischen wie rechtlichen Funktionen – und damit die Grauund Schattenreichstruktur des Verfassungsschutzes, v.a. auf Bundesebene, sogar
noch aus – wie auch deren Finanzierung.
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facto nicht in die Struktur des Rechtsstaats eingefügt. Unter dem Mantel
eines rechtsstaatlichen Regelsystems ist sie weiterhin eine Institution außerhalb der Legalität – im Grunde eine extralegalitäre Institution.
Es stellt sich ohnehin die Frage, ob es überhaupt zulässig war, diese Struktur mit einem einfachen Gesetz so einzurichten. Im Übrigen: Je prekärer
ein solches Gesetz, umso ausführlicher müssen die Rechtsgrundlagen geklärt sein (Gesetzesvorbehalt). Verschärft wird diese Problematik durch
die Ausdehnung der VS-Befugnisse in den Bereich Organisierter Kriminalität (siehe Andreas Temmes Kontakte zu den Hells Angels, S. 210). Statt
deren Bekämpfung als klare Aufgabe polizeilichen Handelns zu begreifen,
»beobachtet« der Verfassungsschutz – ohne Kontrolle, gleichsam auf eigene Faust –, und dehnt de facto seinen Einfluss aus, während sich der
der Polizei parallel verringert. Mit Folgen für die Gewährung von Sicherheit durch Polizei und Justiz. Über dreißig Mal wurde Tino Brandt angeklagt, ohne ein einziges Mal verurteilt und bestraft worden zu sein – nicht
einmal für die Anstachelung eines rassistischen Beinah-Mords in Gräfenthal. Ähnlich bei Thomas Dienel, der vom LfV offenkundig die Aufforderung erhielt, in den Untergrund zu gehen. Eine schwerwiegende Einschränkung für die demokratische Rechtsstaatskultur. Der Grundsatz »Jeder ist
vor dem Gesetz gleich« ist in mehreren Fällen belegbar und wiederholt,
und wie es scheint systematisch, zugunsten einer De-facto-Straffreiheit
bzw. extremen Strafmilderung, in einem Fall mit der Täuschung der Justiz,
gebrochen worden. Damit haben sich Inlandsgeheimdienste eine eigene,
rechtsstaatsfreie Sphäre geschaffen.
Durch die Entwicklung über Jahre, zum Teil über Jahrzehnte, ist mit den
Mitteln der Täuschung und dem Handeln an den selbstgesetzten Regeln
vorbei (kein Einsatz von Schwerkriminellen, kein Einsatz von Topfunktionären in rechtsextremen Parteien, keine Begehung von kriminellen Taten) ein eigenes, vordemokratisch-autoritäres Klima geschaffen worden.
2. These: Es ist an der Zeit, das Bundesamt für Verfassungsschutz überzeugend unter demokratische Kontrolle zu bringen. Dass es sich Regierungen leisten können, de facto hierzu nichts an Veränderungen vorzunehmen, ist ein dreifaches Schwächezeichen unserer Demokratie: der
exekutiv Zuständigen, der Parlamente und der demokratischen Öffentlichkeit. Die Krise der staatlichen Ordnung, die man durch eine »Verschwörung« des Verschweigens sich zu leugnen bemüht, ist längst da.
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Die Verantwortung des BfV124 hat drei Dimensionen: die erste zeigt sich
in dem Unwillen, angemessen die zugeordneten Dienststellen des Sicherheitsapparats über Gefahren des gewalttätigen Rechtsextremismus zu informieren. Dies geschah zwar, aber eher auf der Basis taktischer Zwänge,
das eine oder andere auch zu veröffentlichen.
Die zweite Dimension ist sehr viel entscheidender: Sie liegt darin, dass
Teile des Bundesamts in den entsprechenden Abteilungen ein doppeltes
Spiel gespielt haben. Sie haben um den Einsatz von zentral und dezentral
geführten, strategisch eingesetzten V-Leuten gewusst und sich selbst verpflichtet, darüber unter allen Umständen zu schweigen, und dies auch so
gut es ging (und es ging recht gut) politisch durchzusetzen. In Letzterem
liegt die eigentliche Verantwortung für das Sicherheitsdesaster in der Frage
der Mordserie des NSU und seines Umfelds.
Schließlich gehört eine dritte Dimension der Verantwortung hinzu: nach
dem Scheitern nicht alles zu tun, um den eigenen Anteil aufzudecken. Die
Selbstkritik des am Amt gescheiterten, der SPD verpflichteten ehemaligen
Präsidenten des Bundesamts, Heinz Fromm, bringt es auf den Punkt: Das
Amt war »borniert und enggeführt« – und er wisse nicht, ob sich das Amt
je davon erholen kann. Vom Amt getäuscht, trat Fromm zurück und wurde
in den entsprechenden Gremiensitzungen von Exekutive und Legislative
von seinem damaligen stellvertretenden Präsidenten, dem langjährigen
operativen Chef des Bundesamts, Klaus-Dieter Fritsche, in seiner Rolle als
Staatssekretär des Bundesministerium des Inneren fallen gelassen. Er hat
sich nicht um eine Schadensbegrenzung für Heinz Fromm bemüht (im Gegensatz zum Schutz der Quellen).125
124
Winfried Ridder hat als langjähriger Beamter des BfV gewissermaßen aus
eigener, intimer Kenntnis – er war 1977 Referatsleiter in der Terrorismusabwehr
im Bundesamt – vor dieser gleichsam systemischen Verselbständigung und dem
Aus-dem-Ruder-Laufen der V-Leute in »Verfassung ohne Schutz« gewarnt. Vermutlich bezieht sich das auf das Desaster von 1993 in Bad Kleinen (s. S. 200). Äußerst
karg fallen allerdings Ridders Hinweise auf »seine« V-Leute aus. Er fordert eine
Überprüfung des verengten polizeilichen Blicks im Umgang mit der Schleyer-Entführung und empfiehlt die Übertragung aller Kompetenzen an den Staatsschutz.
125
Auch Jahre nach seinem Rücktritt ist bisher nicht transparent gemacht worden, ob man die entsprechenden Strukturen, etwa die Rechtsextremismusabteilung, das entsprechende Personal und die gegeneinander abgekapselte Geheimhaltung aufgehoben hat. Der bisherige Einsatz von V-Leuten ist daher ebenso
abzuschaffen wie das Amt in dieser Struktur. Denn es hat schweren Schaden an
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Das Puzzle an rechtsterroristischen Taten und Netzwerken liegt inzwischen klar vor uns – und wie mit einem einfachen Ultraschallgerät auch
die schwarz-blauen Adern des staatlich gestützten Netzwerks. Wir haben die Radikalisierung des Kerntrios des NSU im Jena der frühen 1990er
Jahre, seine Entwicklung zum NSU und der Mordserie zwischen 2000 und
2007 beschrieben und gezeigt, wie der Schatten der Geheimdienste das
NSU-Netzwerk begleitet hat. Der in Sicherheitsbehörden und Teilen der Öffentlichkeit präsente Rassismus hat dazu beigetragen, dass die Aufklärung
der Morde vor allem an griechischen und türkischen Mitbürgern über ein
langes Jahrzehnt blockiert wurde.

Die politische Ordnung hinter der Aufklärungsblockade
»Sichtbar hinter dem NSU-Rätsel wird eine politische Ordnung. Bundesanwaltschaft und Bundesverfassungsschutz sind Teile davon. Es ist diese
Ordnung, die den Skandal nicht aufklären will. Daneben steht eine Gesellschaft, die ihn nicht aufklären kann. Dass er (der Skandal) nicht gelöst wird,
ist ein Sieg dieser Ordnung. Aber dass er auch nach fünf Jahren nicht normalisiert und entsorgt werden kann, ist eine Niederlage dieser Ordnung.
Das heißt: Der Machtkampf wird weitergehen.« (Moser 2017b)
Es ist ein schlechtes Zeichen für unsere politischen Kultur, dass es keinen
Aufstand in der Öffentlichkeit, in den Medien und unter gestandenen Parlamentariern gibt, der ein »Weiter so« dieser Institution ausschließt. Dies ist
gerade ein Thema für Wahlkämpfe, wo es um demokratische, rechtsstaatliche Alternativen gehen sollte: im Sinne einer Verbesserung der politischen
Kultur, besserer Kontrolle und weniger Gefahren für die Sicherheit. Inzwischen sind immerhin durch den öffentlichen Druck – nach dem Beginn der
Debatte um das Versagen der Sicherheitsbehörden im NSU-Komplex seit
2012 – die Zuständigen, also Polizei, Bundesanwaltschaft und Verfassungsschützer, in die Defensive geraten und haben mit der Erklärung, zur Aufklärung beizutragen und im Fall des Oktoberfestattentats und nun des Falls
Amri sogar neue Ermittlungen aufzunehmen, darauf reagiert. Der Druck
ist größer als in den letzten fünf Jahrzehnten, und er ist noch einmal mit
den Skandalen der Sicherheitsbehörden im Falle des Breitscheidplatz-Attentäters vom Dezember 2016 gestiegen. Die Decke des Verschweigens hat
der Sicherheit vor und während der Mordserie erbracht. Es ist auch nach dem Auffliegen des NSU-Netzwerks nicht erkennbar, dass diese veralteten Geheimstrukturen der Optimierung der Sicherheit dienten.
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Risse bekommen. Diese Risse scheinen so bedrohlich, dass in Teilen der Sicherheitsbehörden »Landesverrat!« geschrien wird.
Zu den Konsequenzen zählt ein Ende der Inlands-Geheimorganisation
im Ausnahmezustand und ohne effektive Kontrolle, d.h. eine Reform an
Haupt und Gliedern, die die Abschaffung der V-Leute in der bisherigen
Form zum Ziel hat, die Etablierung einer unabhängigen Kontrollinstitution
und eine Stärkung der Zivilcouragierten in einem Whistleblower-Schutz.
Für die Sicherheitsorgane heute, also etwa die Polizei-Institutionen, und
für die Geheimdienste brauchen wir eine Kontrollstruktur, die demokratisch und unabhängig verläuft, und die systematisch die in den verschiedenen Analysen und Untersuchungsausschüssen aufgedeckten Verselbständigungen unterbindet.126

Im Interesse der Sicherheit der Bevölkerung
Es müsste um eine Form der Kontrolle gehen, die tatsächlich unabhängig von äußeren Einflüssen umfassend stattfinden kann, etwa nach dem
Vorbild des US-amerikanischen Instituts des Sonderermittlers, der selbst,
wenn es nötig erscheint, eine »Grand Jury« einsetzen und eben nicht von
politischen oder exekutiven Strukturen unter Druck gesetzt werden kann.
Schließlich geht es auch um eine Auflösung des Amts in der bisherigen
Struktur.
Dies erscheint umso dringender, als selbst Staatsrechtler – wie Professor Matthias Bäcker (Karlsruhe) in der Anhörung zur Veränderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes 2015 – gegenüber dem bisherigen Gesetz
schwerwiegende verfassungsrechtliche Bedenken geäußert haben. Zu oft,
das ist nun nachgewiesen, war es in das Belieben des Verfassungsschutzsystems gelegt, Ermittlungen anzuhalten oder Informationen nicht an die
Ermittlungsbehörden weiterzugeben. Dies ist nicht transparent und widerspricht allen Regeln des demokratischen Rechtsstaats. Es handelt sich
um eine Institution, deren systematische Mängel noch aus den Abgründen des Kalten Kriegs der 1950er Jahre stammen und die den modernen
Benötigt wird dabei ein Whistleblowerschutz für das BfV auf Basis eines
BGH-Urteils nach dem Fall Werner Pätsch 1963 (vgl. Deiseroth 2014). Hinzuzufügen ist: Die wenigen Korrekturen, die das bisherige Kontrollgremium erfahren hat,
sind nicht zielführend. Schon die Stärkung des Inlandsgeheimdienstes im Gesetz
des Sommers 2015 und die damit verbundene Gewährung eines erhöhten Spielraums des Chefs des BfV zum Einsatz von Verbindungsleuten geht in die gegenteilige Richtung, ebenso das neue BND-Gesetz.
126
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wissenschaftlichen Erhebungs- und Erfassungsmethoden kaum mehr gerecht wird.
Deswegen sollte eine Veränderung des Inlandsgeheimdienstes Gegenstand ernsthafter Erörterungen von Juristen, Wissenschaftlern und der
Politik werden. Ziel müsste meines Erachtens die Auflösung des Inlandsgeheimdienstes in der bisherigen Form sein. Er müsste entweder neu gegründet oder umfassend umstrukturiert werden, und zwar zugunsten
polizeilicher Funktionen in Staatsschutz und Bundeskriminalamt, die auf
geprüfte interne Kontrollen bauen können, die es allerdings noch zu verbessern gilt. Das Frühwarnsystem ist indes sehr viel besser bei entsprechend ausgestatteten wissenschaftlichen Institutionen, wie dem jüngst
neu gegründeten Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) in Jena,
aufgehoben.
Die Vertiefung und Ausweitung des NSU-Skandals bietet Gesellschaft
und Politik noch einmal die Chance, die angemessenen Lehren aus Rassismus und organisiertem Verbrechen zu ziehen und den Druck auf die Sicherheitsbehörden auszudehnen, endlich die nötigen Konsequenzen für
eine Reinigung zu ziehen. Der etablierten Politik sollte klar sein, dass es so
nicht weitergehen kann und es eine Wende braucht. Die Zivilgesellschaft,
die Öffentlichkeit und die nur in Wellen interessierten Medien haben die
Chance, aber auch die Verpflichtung, auf einhundertprozentige Aufklärung
und entsprechende Konsequenzen zu dringen.
Es müssen – um den gegenwärtigen Beauftragten für die Nachrichtendienste des Bundes, Klaus-Dieter Fritsche, in seiner wütenden Widerrede
gegen den Aufklärungsdruck des ersten NSU-Untersuchungsausschusses
des Bundestags vom 18. Oktober 2012 zu variieren – all die Staatsgeheimnisse bekannt werden, um ein Regierungshandeln zur Sicherung der Unversehrtheit und Menschenwürde der ihnen Anvertrauten zu garantieren und
nicht weiter zu unterminieren. Das würde einem wohlverstandenen Staatswohl dienen. Wir alle müssen – um die Bundeskanzlerin in ihrem Versprechen vom 23. Februar 2012 gegenüber den Hinterbliebenen der Opfer zu
paraphrasieren – uns selbst versprechen, alles zu tun, um die Morde aufzuklären, die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken sowie alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran müssen wir – Zivilgesellschaft,
Medien, Politik und dann wohl auch endlich die zuständigen Behörden –
in Bund und Ländern mit Hochdruck arbeiten.
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3. These: Der Schutz vor Grausamkeit, Verachtung und Rassismus korrespondiert mit einem erweiterten gesellschaftlichen Sicherheitsbegriff,
der nicht auf die autoritären Sicherheitsorgane begrenzt ist, sondern
sich als Gesellschaft so im Sinne eines gesellschaftlichen Friedens entwickelt, dass die Funktion von Polizei und Ordnungskräften diesem gesellschaftlichen Befriedungs- und Friedensprozess entspricht.
Vor diesem Hintergrund können die Sicherheitsorgane in einem solchen
demokratisierten, nicht rassistischen Gesellschaftsverständnis selbst angemessen demokratisiert und rechtsstaatlich verantwortlich entwickelt
werden und funktionieren.
Gegenwärtig stärkt die Schwächung der Funktionen des Rechtsstaats
diejenigen Kräfte, die in einem Rambo-Verfahren den Widerstand gegen
die Republik und ihre Fairness gegenüber Flüchtlingen flüchtlingsfeindlich
und rassistisch entfesseln. Zusammen verändert dies die Koordinaten der
Republik noch nicht wie in Weimar, aber es sind immer mehr ausdrückliche Bezüge zum Kampf gegen die Republik wie in Weimar zu beobachten. Die extreme neue Rechte in und nahe der Alternative für Deutschland
(AfD) bezieht sich auf antidemokratische Texte der Weimarer Republik,
die vom Faschismus Mussolinis fasziniert sind, wie auch Teile der extremen neuen Rechten vom heutigen italienischen Neofaschismus fasziniert
sind (Funke 2016).
Eine umfassende Aufklärung ist deshalb dringlich, weil die Gefahr eines
neuen Rechtsterrors mit der Gewaltwelle gegen Flüchtlingsunterkünfte
enorm zugenommen hat. Teile des NSU-Umfeldes beteiligen sich an dieser
Gewaltwelle. Die Journalistin Andrea Röpke hat in der ersten Sitzung des
Bundestagsuntersuchungsausschusses am 17. Dezember 2015 dargelegt,
dass terrornahe Strukturen in Dortmund ebenso weiter existieren wie an
anderen Orten. Um Kleinparteien wie Der Dritte Weg oder Die Rechte ist
ein ideologisch aufgeladenes und gewaltbereites Netzwerk entstanden,
das zudem Kontakte zu Hooligans, Rockern und Kriminellen hält.
Heute, nach fünf Jahren öffentlicher Debatten, machen terroraffine
Netzwerke in ihren zum Teil neu drapierten Formationen gegen Flüchtlinge mobil. Die Mobilmachung von ganz weit Rechts finden wir über
die NPD in Heidenau oder Freital, zuvor schon in Schneeberg, über den
Dritten Weg, eine Art legaler Arm des NSU-Umfelds in Bayern oder Brandenburg, und über die Partei Die Rechte des fortwährend aktiven Christian Worch.
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Uli Jentsch, Hilde Sanft und Eike Sanders haben gefordert, dass der Blick
erneut auf das Problem selbst ausgerichtet werden soll.127 Sie haben Recht.
Denn die terroraffinen Netzwerke der Neonazis sind langfristiger, vielfältiger, gefestigter und international vernetzter, als die Behörden uns dies
weismachen wollen. Es gab und gibt eine im Untergrund agierende gewalttätige Naziszene – einen realen »Neonationalsozialistischen Untergrund«.
4. These: Eine wirksame Gewalteindämmung verläuft ansatzweise dort
positiv, wo Politik und Zivilgesellschaft entschieden gegen die Akteure
entfesselter Gewalt in der Öffentlichkeit vorgehen und Polizei und Justiz
ihre Aufgabe effizient und zeitnah umsetzen.128 Zu einem solchen originär gesellschaftlichen und politischen Ansatz sollten die Sicherheitsbehörden in einer Art Dienstleistung stehen.
Eine solche Politik folgt dem Verständnis einer integrierten Prävention aus
polizeilicher und justizieller Repression, einer öffentlichen Konfrontation
mit rassistischen Thesen (von Thilo Sarrazin bis zur NPD) und einer sozial
sensiblen Integration insbesondere von Jugendlichen, die, wenn sie ohne
Perspektiven bleiben, für die Rechtsextremen anfällig wären.
Im Sinne einer langfristigeren sozialen Prävention ist es wichtig, dass sich
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nicht desintegriert, abgewertet
und alleingelassen oder gar überflüssig sehen. Niemand wird als Rassist geboren. Soziale Integration – vor allem durch Bildung für alle – ist vielleicht
sogar die entscheidende soziale und kulturelle Prävention gegen ein Klima
des Mobbings, der Entwertungen und der Sündenbockjagden. Wie wichtig
dies von früh an ist, zeigt die Studie von Christel Hopf (1995) die nachweist,
dass diejenigen, die in einem freundlichen, zugewandten Klima aufwachsen, nahezu immun gegen Ethnozentrismus und Rassismus sind. Es gehört
daher zu den Kernaufgaben der Eltern, aber genauso sehr auch – ausgleichend – der Kindergärten, Grund- und weiterführenden Schulen, dass es
Hilde Sanft/Eike Sanders/Uli Jentsch, »Reihenweise Einzeltäter. Die Behörden verhindern die Aufklärung des NSU-Netzwerks«, in: rundbrief des apabiz, Oktober 2014.
128
So beispielsweise in Oranienburg durch Stadt und Zivilgesellschaft, wo das
Forum gegen Rassismus und rechte Gewalt mit dem Bürgermeister und weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen und Schulen kooperiert und die Unterstützung der lokalen Öffentlichkeit, der Medien und der Gedenkstätte Sachsenhausen erfährt.
127
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ein solches Klima der gegenseitigen Anerkennung und zugewandten Unterstützung gibt. Es ist eine der Hauptaufgaben der Politik, niemanden zu
demütigen oder allein zu lassen, erst recht keine Kinder. Auch in den Ausstiegsprozessen ehemaliger autonomer Nationalisten in Berlin bei »Exit«
– weniger in zu staatsnahen (oft die Person instrumentalisierenden) Ausstiegsangeboten wie dem gescheiterten »BIG Rex« des LKA Baden-Württemberg – zeigt sich die existenzielle Bedeutung solcher Zuwendungserfahrungen, wie sie oft mit dem Eingehen von Beziehungen oder der Sorge
um Kinder einhergeht.
*
Die Gesellschaft und ihre Bürger stehen erneut vor der Herausforderung,
vor allem sich selbst um eine Aufklärung der terroraffinen Netzwerke zu
kümmern und eine Kontrolle, die diesen Namen auch verdient, durchzusetzen. Auf den Staat ist zu oft – das haben diese Jahre gezeigt – zu wenig Verlass.
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Abkürzungen
ANS
Aktionsfront Nationale Sozialisten
APO
Außerparlamentarische Opposition
BAO
Besondere Aufbauorganisation (der Polizei)
B&H
Blood & Honour
BFE
Beweissicherungs- und Festnahme-Einheit
BfV
Bundesamt für Verfassungsschutz
BIG Rex Beratungs- und Interventionsgruppe gegen Rechtsextremismus
Bundeskriminalamt
BKA
BLKR Bund-Länder-Expertenkommission Rechtsterrorismus
BMI
Bundesministerium des Inneren
BND
Bundesnachrichtendienst
C18
Combat 18
EG
Ermittlungsgruppe
GAR
Gemeinsames Abwehrzentrum Rechtsextremismus (Bund)
GBA
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
GdNF Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front
GTAZ Gemeinsames Terror-Abwehr-Zentrum
IMK
Innenministerkonferenz
KKK
Ku-Klux-Klan
LfV
Landesamt für Verfassungsschutz
Landeskriminalamt
LKA
MAD Militärischer Abschirmdienst
NSS
Neo-Schutz-Staffel
NSU
Nationalsozialistischer Untergrund
OFA
Operative Fallanalyse
OK
Organisierte Kriminalität
PKGr Parlamentarisches Kontrollgremium
(P)UA Parlamentarischer Untersuchungsausschuss
SLfV
Sächsisches Landesamt für Verfassungsschutz
SRP
Sozialistische Reichspartei
THS
Thüringer Heimatschutz
TLfV
Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz
VS		
Verfassungsschutz
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(Rechts-)Terror und Mordtaten in der Bundesrepublik 1950-2017129
1950

Gründung des antikommunistischen Bund Deutscher Jugend
(BDJ) und seiner Teilorganisation technischer Dienst; Verbot im
Januar 1953.
Terrorgruppe Befreiungsausschuss Südtirol (BAS)

1960er
Jahre
Späte 60er Europäische Befreiungsfront (EBF), Gruppe Hengst (GH),
Jahre
Nationale Deutsche Befreiungsbewegung (NDBB) als Vorstufe
für die Gründung einer neuen NSDAP (nach Aufschwung und
Niederlage der NPD zwischen 1964 und 1969)
Frühe 70er Terroraktivitäten des Aktivisten der Europäischen BefreiungsJahre
front, Ekkehard Weil.
1972
Nationalsozialistische Kampfgruppe Deutschland (NSKG).
1976
Terrorgruppe von Paul Otte und Hans-Dieter Lepzien (V-Mann
des ns. Inlandsnachrichtendienstes)
ab 1974
Aktivitäten des Terroristen Peter Naumann, unter anderem mit
Heinz Lembke Sprengstoffanschläge auf Sendemasten, um die
Ausstrahlung der »Holocaust«-Serie (1979) zu stören.
Seit 1975 Volkssozialistische Bewegung Deutschlands/Partei der Arbeit
(VSBD/PdA), von Friedhelm Busse geführt – der später auch
aktiv in der FAP ist
ab 1977
Aktivitäten der Neonazis um Michael Kühnen
ab 1980
Anschläge der von Manfred Röder aufgebauten Deutschen
Aktionsgruppen (DA)
1980
Aktivitäten der Wehrsportgruppe Hoffmann – die schon 1973
gegründet worden ist
20.8.
Zwei Flüchtlinge aus Vietnam werden Opfer eines
Brandanschlags, der den DA zugerechnet wird.
26.9.
Attentat auf das Münchner Oktoberfest mit 13 Toten, u.a.
durch Gundolf Köhler
19.12.
Ermordung des Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde
Shlomo Levin in Erlangen und dessen Lebensgefährtin Frida
Poeschke – nach bisherigem Stand – durch Uwe Behrendt
24.12.
Das VSBD-Mitglied Frank Schubert erschießt bei Waffentransport zwei schweizerische Grenzschutzbeamte.
129

Nach Virchow 2016.
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1982

Sprengstoffanschläge auf Angehörige der US-Streitkräfte durch
die Hepp-Kexel-Gruppe
1991
Bildung eines Nationalen Einsatzkommandos der
Nationalistischen Front
Wehrsportaktivitäten eines ehemaligen »Gauführers Ostwest1993
falen« der neonazistischen Wiking-Jugend, Gerd Ulrich.
1998-2011 Nationalsozialistischer Untergrund (NSU).
Gründung des Freikorps Havelland
2003
Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags auf ein jüdisches
Kulturzentrum, Kameradschaft Süd
Ermittlungsverfahren gegen die neonazistische Gruppe
2015
Old School Society (OSS)

Neuer Rechtsextremismus seit den 1990er Jahren,
NSU-Rechtsterror und neue Rechte130
Anfang der 1990er Jahre
Explosion neonazistischer Gewalt und ihre Forcierung durch
Spitzel der Geheimdienste: V-Leute-Einsatz als »Turbobeschleuniger« durch Verfassungsschützer. Immer mehr Spitzel werden
angeworben, u.a. Tino Brandt, Chef des Thüringer Heimatschutzes (THS), V-Mann des TLfV von 1994-2001; Thomas R. (»Corelli«), V-Mann des BfV von 1994-2012; Carsten Sz (»Piatto«),
V-Mann Verfassungsschutz Brandenburg 1994-2001.
Das neonazistische »Thule-Netz« aus Bayern unter Aufsicht der
Verfassungsschützer.
Die Organisatoren der »Rudolf-Heß-Gedenkmärsche« waren
mehrheitlich Spitzel.
9.11.1991		 On Stage in Halle: Holocaust-Leugner David Irvings Rudolf-HeßAgitation
Mitte der 1990erJahre
1994ff. Geheimsache Operation »Rennsteig« des BfV
1994Tino Brandt organisiert als V-Mann des TLfV den Thüringer
2001
Heimatschutz und integriert ihn in das Blood & Honour-Netzwerk.
1994Thomas Richter wird vom BfV unter dem Decknamen »Corelli« als
2012
V-Mann geführt.
130

Auf der Basis von Funke 2015.
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Die etablierte Soko Rex in Thüringen wird in der Situation der
größten Gefahr aufgelöst. Uwe Böhnhardt sieht sich – wie andere
– vom Verfolgungsdruck befreit. 1996/97 eskaliert die Gewalt.
27.1.1996 Gewaltverbrechen von Tino Brandt in Gräfenthal (Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt)
1996/97 Vor dem Abtauchen des Trios hält man die Hand über die zentralen V-Leute und das Trio. Tino Brandt wird vor der Polizei gewarnt
und das Verfahren gegen ihn unter ungeklärten Bedingungen eingestellt.
1995-97 Machtkampf zwischen BfV und BKA um den Einsatz der V-Leute
Zerschlagung der Soko Rex. Tino Brandt und Böhnhardt bleiben
1997
ungeschoren.
Februar Das BKA warnt vor dem »Brandstifter-Effekt« der durch das BfV
eingesetzten V-Leute.
März
Das BfV siegt über das BKA im Streit über den drohenden
»Brandstifter-Effekt«, hält an den Brandstiftern der Gewalt fest
und rekrutiert V-Leute als Massenveranstaltung.
21.3.
Operation »Rennsteig«: Plan zur Anwerbung von über 70 Rechtsextremen
Ende
1995

1998 – Eingefädelter Ausstieg
26.1.
Das spätere NSU-Trio taucht in Chemnitz unter.
Ab Ende »Das BfV hat im Rahmen der vom LfV Thüringen ... geleiteten
Januar ›Operation Drilling‹ u.a. mindestens acht Observationsmaßnahmen gegen mutmaßliche Unterstützer*innen von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe durchgeführt.« Akten sind unter Verschluss.
(Vgl. Abschlussbericht 2. NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags, S. 1172, Votum der Partei Die Linke)
14.2.
Der Rechtsterrorexperte des BKA, Michael Brümmendorf, hält
die Adressliste von Uwe Mundlos aus den Garagenfunden –
ein Who’s who des Terrornetzwerks und seiner Unterstützung
(darunter mindestens vier V-Leute, u.a. Kai Dalek) – in Händen.
Nach deren Prüfung erklärt er sie für irrelevant. So verhält sich
auch ein Teil des LKA in Thüringen, u.a. der für die Auswertung
der Garagenfunde mit zuständige Kriminalist Dressler. Die
Adresslisten werden für 14 Jahre in den Pappkarton zurückgelegt
(»Haben wir nicht gesehen«). Dressler bestreitet später, die Adressliste überhaupt zu kennen, und erinnert sich erst nach
Gegenüberstellung mit dem Rechtsterrorexperten daran.
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Anfang 1998 wird der V-Mann des BfV, Michael S. alias Tarif, von
André K. gefragt, ob er das untergetauchte Trio aufnehmen (und
so der Kontrolle der Sicherheitsbehörden zuführen) solle. Der zuständige V-Mann-Führer lehnte dies ab. Michael S. dazu: »Ich
hätte den NSU stoppen können«. Wenn Tarif Recht hat, und es
spricht sehr viel dafür, heißt das, dass das Bundesamt den NSU
hätte stoppen können.
Frühjahr Das LKA speichert die Daten des Handys von Böhnhardt, löscht
sie und sabotiert seine Festnahme. Parallel dazu werden Zielfahnder in einer Unterabteilung des LKA mutwillig in ihren Versuchen
blockiert, die Untergetauchten zu stellen. Fünf Jahre später wird
eine mögliche Festnahme (nach der Einlassung von Marko Grosa)
durch das LKA Thüringen sabotiert.
Der von Gordian Meyer-Plath im VS Brandenburg geführte
Herbst
V-Mann Carsten Sz. (»Piatto«) informiert den VS darüber, dass die
Untergetauchten auf der Suche nach Waffen sind und »weitere
Überfälle« planen. Von großer Bedeutung ist dabei der Kontakt zu
Jan Werner (Blood & Honour). V-Mann Piatto ist an der Waffenorganisierung beteiligt.
2000: Die Informationen kumulieren – ohne Konsequenz
Drei Ämter und das Bundesamt, bei dem zentrale Informationen
28.4.
wie die Entscheidung zu einer G10-Maßnahme zusammenlaufen,
wissen von der Tatsache eines rechtsterroristischen Netzwerks
des Trios und seiner Mittäter bzw. Unterstützung aus dem »Landser«-Umfeld und dem Blut-und-Ehre-Netzwerk.
Beginn der damit zusammenhängenden Operation Terzett
5.5.
Ausspähaktion von Beate Zschäpe, Jan Werner und anderen an
Mai
der Berliner Synagoge in der Rykestraße
Das NSU-Trio taucht in Zwickau unter.
Juli
2000-2007: Die Mord- und Attentatsserie
9.9.
Der Blumen-Großhändler Enver Şimşek wird in Nürnberg
ermordet.
2001
Auf eine iranisch-deutsche Familie in der Kölner Probsteigasse
Januar
wird ein Anschlag verübt.
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Der Schichtarbeiter und Betreiber einer Änderungsschneiderei,
Abdurrahim Özüdoğru, wird in der Südstadt Nürnbergs mit zwei
Schüssen ins Gesicht und in die Schläfe ermordet.
Der Obst- und Gemüsehändler Süleyman Taşköprü wird in
Hamburg erschossen.
Habil Kılıç, Mitbetreiber eines Lebensmittelladens, wird in
München erschossen.
Im Rostocker Ortsteil Toitenwinkel wird Mehmet Turgut,
Mitarbeiter eines Imbissladens, erschossen.
In der Köln-Mülheimer Keupstraße wird ein Nagelbombenattentat verübt. Obwohl die ermittelnden Beamten terroristische Allgemeinkriminalität vermuten, wird diese Information vom Lagezentrum des Landesinnenministeriums wenige Stunden später
gestrichen.
Bundesinnenminister Schily verkündet, dass die Täter im kriminellen Milieu zu suchen seien. In den folgenden drei Jahren wird im
Umfeld der Opferfamilien oft rabiat, aber ohne Erfolg ermittelt.
Exakt ein Jahr nach dem Nagelbombenanschlag in Köln stirbt
İsmail Yaşar in Nürnberg an seinem Dönerstand im Südosten der
Stadt. Auch ihm wurde ins Gesicht geschossen.
Theodor Boulgarides stirbt mit drei Kopfschüssen aus der gleichen Waffe. Er betrieb einen Schlüsseldienst im Münchner
Westen.
Mehmet Kubaşık wird in der Mallinckrodtstraße in Dortmund
erschossen.
Halit Yozgat wird in seinem Internetcafé in Kassel erschossen. Ermittlungen der Polizei, die auch den Mitarbeiter des LfV Hessen,
Andreas Temme, betreffen, weil dieser zur gleichen Zeit in diesem
Café im Internet surfte und sich tagelang trotz Aufforderung nicht
gemeldet hatte, werden vom LfV Hessen (Lutz Irrgang) und vom
Landesinnenminister (Volker Bouffier) gegen jede rechtsstaatliche Regel mit dem Hinweis auf ein vordemokratisches Staatswohl
blockiert.
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Auf der Theresienwiese in Heilbronn wird die aus Thüringen stammende Polizistin Michèle Kiesewetter erschossen, ihr Kollege
Martin Arnold schwer verletzt. Glaubwürdige Zeugenaussagen,
die auf blutverschmierte flüchtende Männer verweisen, die nicht
auf das Trio und gleichzeitig auf mehr als drei Täter hindeuten,
werden ohne Begründung vom Generalbundesanwalt ignoriert.
Die Indizien häufen sich, dass die Täter bzw. Mittäter die Polizistin u.a. aus Oberweißbach sehr gut kannten und es sich um einen
Verdeckungsmord handelt.
Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos werden in Eisenach
erschossen aufgefunden.

2000-2011 – Fragwürdiger Umgang staatlicher Behörden mit dem NSU und
der »Česká-Mordserie«
In Nürnberg wird die SoKo Halbmond zur Aufklärung der »Česká2000
Mordserie« eingerichtet. Die Ermittler tabuisieren den Rechts
extremismus.
Bei einem Treffen der Spitzen der Sicherheitsbehörden DeutschSept.
lands lehnen diese einen Vorschlag des neu eingesetzten Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Heinz Fromm, ab,
den gewalttätigen Rechtsextremismus um eine Terrordefinition
zu erweitern und auf ihn verstärkt hinzuweisen.
Im November gibt es eine Erörterung der Sicherheitsspitzen zum
Umgang mit dem »Landser«-Prozess (u.a. gegen Thomas S. und
Jan W.). Im Ergebnis wird der »Landser«-Prozess zwei derjenigen
nicht belangen, die für die Organisation der Waffen für den NSU
zuständig waren.
Die Sicherheitsbehörden erwecken für die folgenden zwei Jahre
den Eindruck, als hätten sie die Terrorgruppe zeitweise nicht oder
nur sehr begrenzt auf dem Schirm.
Strategisches Jahr der Vertuschung. Weitere Ermittlungen in
2003
Thüringen werden nach Aussagen von Marko Grosa sabotiert.
»Dass nichts rauskommt!« (W. Jakstat, LKA-Chef in Thüringen)
Der LfV Baden-Württemberg erfährt durch Günter S. von der
Existenz des NSU und von Mundlos.

Funke_NSU.indd 234

27.11.2017 09:15:10

Zeittafeln

235

Es gibt mehrere offizielle Warnungen des italienischen,
schwedischen und eines weiteren Geheimdienste an die zentral
Zuständigen, u.a. an das BfV.
Juni 2004 Sicherheitsbehörden (u. a. in Köln) entscheiden sich erneut,
rechtsextreme Motive auszuschließen.
1.7.2005 In Nürnberg wird die Ermittlungseinheit BAO »Bosporus«
unter Leitung von Wolfgang Geier eingerichtet, um die »ČeskáMordserie« aufzuklären. Wieder tabuisieren die Ermittler den
Rechtsextremismus.
Frühjahr Die BAO »Bosporus« wird mit einer Operativen Fallanalyse des
2006
Münchener Psychologen Alexander Horn konfrontiert, nach der
die Täter in rechtsextremen Kreisen zu suchen sind. Dies führt zu
massiver Abwehr und zu einer Art Gegenanalyse von Christian
Ritter, der seine Studie auf die Basis von vier Zeitungsartikeln (!)
stellt.
Anfang Rassistische Fallanalyse unter der Leitung des Kriminalhaupt2007
kommissars Udo Hassmann aus Baden-Württemberg. Die BAO
»Bosporus« weigert sich weiterhin, Rechtsextremismus als Spur
zu verfolgen.
Nach dem Attentat in Heilbronn wird die SoKo »Parkplatz« eingerichtet.
Das BKA übernimmt die Ermittlungen.
2008
Seit Ende 2011: Aufklärung und ihre Blockade –
ohne zureichende Ergebnisse
2011
Nov.
Nur wenige Tage nach dem Auffliegen der Mordgruppe in
Eisenach gelingt es dem Verfassungsschutz Thüringen, auf knapp
14 Seiten vor allem die Frühgeschichte dieser Mordgruppe
minutiös aufzuzeichnen, obwohl man zuvor wenig, wenn
überhaupt etwas, gewusst haben will.
»Aktion Konfetti«: Akten der Operation »Rennsteig« werden im
11.11.
BfV mit voller Absicht geschreddert.
26.1.2012 Der Bundestag richtet einen ersten Untersuchungsausschuss zum
NSU ein, der bis zum 22.8.2013 tagt.
2012
Frühjahr Weitere Untersuchungsausschüsse ermitteln in Thüringen,
Bayern und Sachsen bis 2014.
Angela Merkel verspricht rückhaltlose Aufklärung
23.2.
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Über 300 Akten im BfV werden geschreddert. Auch in den
Landesämtern werden Akten vernichtet.
Heinz Fromm, Präsident des BfV tritt zurück, in der Folge ebenso
weitere Leiter von Landesämtern.
Klaus-Dieter Fritsche, Geheimdienstkoordinator, blockiert vor
dem Untersuchungsausschuss die Aufklärung insbesondere über
den V-Mann des BfV, Thomas Richter (»Corelli«).

2013
In München beginnt der NSU-Prozess.
Mai
Tod des Zeugen Florian Heilig
16.9.
Oktober Journalisten stellen den V-Mann des BfV, Michael See (»Tarif«).
2014
März

Tod des Zeugen und ehemaligen V-Manns Thomas Richter
(»Corelli«)
Der V-Mann Achim Schmid taucht im fernen westlichen Ausland
unter.
Das BfV ist in der Krise. Die Aussage des V-Manns Michael S. im
2014
Spiegel lässt darauf schließen, dass das BfV die Festnahme des
NSU-Trios blockiert hat.
Der Druck auf weitere Aufklärung steigt. DIE LINKE und die SPD
Mai
planen in Hessen die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses, die CDU einen in Nordrhein-Westfalen. Anhaltende Debatten
in Baden-Württemberg und Berlin. Ein zweiter Untersuchungsausschuss des Bundestags ist im Gespräch.
August Der Abschlussbericht des Erfurter Untersuchungsausschusses begründet den Verdacht auf Sabotage durch Sicherheitsbehörden.
2014/15 Untersuchungsausschüsse werden in Nordrhein-Westfalen,
Hessen, Baden-Württemberg und erneut in Sachsen und
Thüringen, im Bundestag sowie später in Brandenburg eingerichtet.
2015/16 Dramatischer Anstieg neonazistischer Aktivitäten im Schatten
rechtspopulistischer Entfesselung von Ressentiments und
erhebliche Schwächezeichen von Polizei und Rechtsstaat in
einzelnen Ländern.
2017
Abschlussbericht des 2. Untersuchungsausschusses des BundesJuni
tags zum NSU
Urteil im Münchener NSU-Prozess absehbar.
Herbst
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