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Bodo Ramelow
Vorwort

129 Unterstützerinnen und Unterstützer sowie Kontaktpersonen soll 
der »Na  onalsozialis  sche Untergrund« (NSU) gehabt haben. Diese Mel-
dung läu   in diesen Tagen über die Ticker, als wäre sie eine Neuigkeit 
und eine Sensa  on. Dass sich diese braune Truppe, die 13 Jahre lang 
unbehelligt morden und Bomben legen konnte, auf ein festes Netz von 
Neonazis – und darunter nicht wenige staatlich bezahlte Spitzel – stüt-
zen konnte, das ist doch schon lange klar. 

Der NSU, das waren eben nicht nur drei 1998 in Jena abgetauchte Neo-
nazis aus dem »Thüringer Heimatschutz«. Uwe Böhnhardt, Uwe Mund-
los und Beate Zschäpe waren vielleicht der Kern, doch das Netzwerk 
aus alten und jungen »Kameraden« formte sich über Jahre unter den 
Augen des Staates. Die interna  onalen Nazi-Netzwerke »Blood & Ho-
nour« und »Combat 18«, die in Thüringen ein und aus gingen, die Szene 
aus »Kameradscha  en« und Neonazi-Bands, die Ausläufer der »Gesin-
nungsgemeinscha   der Neuen Front« oder die bis heute kaum beob-
achteten interna  onalen Strukturen der Nazi-Szene mit Alt- und Neona-
zis – das war das Milieu, in dem in den frühen 1990er Jahren die Ideen 
für Mord und Totschlag geboren wurden, und in dem die späteren Tä-
ter Hilfe für ihr Leben im Untergrund fi nden konnten. Das war auch das 
Milieu, das die Bewaff nung und den militärischen Drill systema  sch be-
trieb – bis in die Weiten Südafrikas, wo deutsche Neonazis – vom »Mi-
litärischen Abschirmdienst« ordentlich erfasst – an Waff en trainierten. 
Gewarnt ha  en viele davor, gehört wurden sie nicht.

Der Rassismus aus der Mi  e der Gesellscha  , angetrieben auch durch 
die unerträglichen Deba  en der Poli  k um die Abschaff ung des Asyl-
rechts und die Abscho  ung Deutschlands gegen Flüchtlinge, bereitete 
den Boden. Rassismus – das ist neben all den off enen Fragen um das 
Agieren des Staates das eigentliche Thema im Fall des NSU. Denn auch 
der Rassismus, der An  semi  smus, der An  ziganismus und die Islamo-
phobie in der Gesellscha   sowie in Behörden führten dazu, dass zuerst 
die Opfer des braunen Terrors und ihre Angehörigen in den Fokus der 
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Fahndungen gerieten und nie ernstha   Rassismus als Tatmo  v und Neo-
nazis als Täter erkannt wurden.

Vor einem Jahr haben wir – noch ganz unter dem Eindruck des ers-
ten Erschreckens über die Morde des NSU – unter dem Titel »Made in 
Thüringen? Nazi-Terror und Verfassungsschutz-Skandal« eine erste Wis-
senssammlung und erste vorsich  ge Einschätzungen zum Thema vor-
gelegt. Dabei richtete sich der Blick vor allem auf die 1990er Jahre in 
Sachsen und Thüringen. Mit zahlreichen Diskussionsveranstaltungen 
und Vorträgen waren wir seitdem quer durch die Bundesrepublik un-
terwegs. Auch dieses Jahr haben wir wieder den 8. Mai, den Tag der Be-
freiung vom deutschen Faschismus, als Erscheinungsdatum für unser 
neues Buch gewählt. Denn mit diesem Datum verbinden wir ein klares 
Bekenntnis zum An  faschismus. Blockaden gegen Naziaufmärsche wie 
in Dresden, an  rassis  sche Bildung oder Ini  a  ven gegen Naziläden – 
all das ist wich  g und notwendig. Doch der Kampf gegen Rechts darf 
nicht allein die Sache der »Anständigen« sein. Auch die »Zuständigen« 
in Ämtern, Behörden und Rathäusern haben die Pfl icht, die Wiederbele-
bung von na  onalsozialis  schem und faschis  schem Denken und Han-
deln zurückzudrängen. Angesichts gesellscha  licher Verschiebungen 
nach rechts halten wir es daher für notwendig, dem An  faschismus 
durch eine Verankerung in den Landesverfassungen und dem Grund-
gesetz Verfassungsrang zu geben. Ob bei der Gesetzgebung, der Recht-
sprechung, bei Verwaltungstä  gkeiten oder der Vergabe öff entlicher 
Räume – neonazis  scher und faschis  scher Ideologie müssen auch hier 
Riegel vorgeschoben werden. Bis heute, auch nach dem Auffl  iegen des 
NSU, erleben wir nicht nur in Thüringen immer wieder, dass sich Neo-
nazis in der Gesellscha   breitmachen – und dabei o   zu spät oder gar 
nicht auf Widerstand stoßen. Sportvereine oder Feuerwehren werden 
immer wieder Ziel von Unterwanderungs- und Vereinnahmungsstrate-
gien. Aber auch Gewerkscha  en, Vereine, Parteien und Abgeordnete 
geraten ins Visier von Neonazis – das mussten wir in den vergangenen 
Jahren immer wieder leidvoll erleben. Um dagegen vorzugehen, braucht 
es Handwerkszeug, Kompetenzen und poli  schen Willen.

Schreddern, Spitzeln, Staatsversagen – unter diesem Titel wollen wir 
unsere bisherigen Erkenntnisse und Thesen zur Diskussion stellen. 15 
Monate sind nun seit dem Auffl  iegen des NSU vergangen. Seit gut einem 
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Jahr arbeitet der Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag. Ein 
erster Zwischenbericht liegt vor, mehr als 550 Seiten stark. Auch aus den 
Ausschüssen im Bundestag und den Landtagen von Bayern und Sachsen 
wissen wir mi  lerweile viel über das Entstehen der Neonazi-Szene in 
den 1990er Jahren und das Agieren des Staates. Er reagierte nicht nur 
völlig falsch auf die Bedrohung von rechts, sondern fi nanzierte über sein 
System der Spitzel (»V-Leute«) den Au  au der Szene sogar noch mit. 
Und wer einmal auf der Gehaltsliste der Ämter stand, erhielt off enbar 
obendrein auch Schutz vor Polizei und Jus  z. Warnungen vor Razzien 
und eine schützende Hand bei Verfahren, davon berichten Kripo-Be-
amte in den Ausschüssen, die gegen neonazis  sche Gewalt- und Straf-
täter vorgehen wollten. Dabei ist doch ein Versprechen des bürgerlichen 
Rechtsstaates, die Menschen in seinem Wirkungsbereich vor Stra  aten, 
vor Mord und Unrecht zu schützen. Im Falle des NSU wurde dieses Ver-
sprechen nicht gehalten. Der Staat hat versagt.

Ob es auch ak  ves oder gar gezieltes Mitwirken staatlicher Stellen an 
den Morden des NSU gegeben hat, dafür haben wir bisher keine belast-
baren Beweise. Doch das off enbar zielgenaue Vernichten und Schred-
dern von relevanten Akten gibt uns Hinweise, dass ordnende Hände an 
der einen oder anderen Stelle zumindest nachjus  ert haben. Ob das ein 
Schutzmechanismus zur Vertuschung von aus dem Ruder gelaufenen 
Geheimdienstak  onen ist oder ob Mi  äterscha   zu unterstellen ist, das 
muss vorerst off enbleiben. Auff ällig ist aber die scheinbar endlose An-
einanderreihung von »Fehlern« und »Versagen« der deutschen Sicher-
heitsbehörden in diesem Fall. Ebenso auff ällig ist, dass es um die Rolle 
des Auslandsgeheimdienstes »Bundesnachrichtendienst« (BND) so oh-
renbetäubend s  ll ist – ganz so, als ob Trainingslager mit Waff en und 
Sprengstoff  in anderen Staaten Ruhezonen für deutsche Nazis wären. 
Dass trotz all der bisher bereits gefundenen Verstrickungen deutscher 
mit ausländischen Nazistrukturen und anderen Diensten der BND voll-
kommen unbeteiligt gewesen sein soll, halte ich für unglaubwürdig.

Werden wir, wenn die Untersuchungsausschüsse ihre Arbeit been-
det haben, die Wahrheit kennen? Vermutlich nicht. Doch dass staatli-
che Stellen – allen voran die Geheimdienste – im Fall der rassis  schen 
Mordserie des NSU Schuld auf sich geladen haben, ist bereits jetzt of-
fensichtlich. Daher geht es nicht mehr allein um Au  lärung und Trans-
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parenz. Es geht auch um Verantwortung und um die Frage, wer sie trägt. 
Und es geht um die Zukun   der Geheimdienste. Wenn die Dienste nichts 
verhindern, nichts au  lären und nicht Leben schützen konnten, dann 
sind sie überfl üssig und gehören abgescha   . Wenn sie von den Taten 
wussten und trotzdem nichts taten, sind sie unfähig und gehören abge-
scha   . Wenn sie aber sogar mit dabei waren, dann sind sie lebensge-
fährlich und müssen sofort abgeschaltet und zur Rechenscha   gezogen 
werden. Es ist der nicht-transparente und unkontrollierbare Charakter 
der Geheimdienste – gekoppelt mit ihren Wurzeln im deutschen Fa-
schismus –, der sie zu völlig untauglichen und grundsätzlich falschen 
Instrumenten macht. Unsere Vorschläge zur Aufl ösung des »Verfas-
sungsschutzes« und zur Einrichtung von öff entlichen und transparenten 
Demokra  e-Zentren haben bisher leider weder im Bundestag noch in 
den Landtagen Mehrheiten gefunden. Sta  dessen laufen die Planungen 
zum Umbau der Sicherheitsarchitektur, wie sie von allen anderen Par-
teien im Bundestag und dem Thüringer Landtag vertreten werden, auf 
eine Erweiterung der Kompetenzen der Geheimen und eine Zentralisie-
rung ihrer Arbeit hinaus. Ein Modell, dem wir uns allein aus demokra-
 schen Erwägungen widersetzen müssen.

Ebenso wie für unser erstes Buch zum NSU (»Made in Thüringen?«, 
Hamburg: VSA 2012) haben wir auch für diesen neuen Sammelband 
Exper  nnen und Experten aus an  faschis  schen Ini  a  ven, aus Me-
dien und der Poli  k als Autorinnen und Autoren gewinnen können. Uns 
ist es wich  g, dass gerade auch jene, die seit vielen Jahren kon  nuier-
lich und unabhängig von poli  schen Konjunkturen gegen Rechts arbei-
ten, zu Wort kommen. Ihre Analysen und ihr Wissen sind wertvoller 
als jeder »Verfassungsschutzbericht« oder jede Schri   so genannter 
Extremismus-Experten. Unser Dank gebührt ihnen, ebenso wie den 
engagierten Abgeordneten verschiedener Frak  onen in den Untersu-
chungsausschüssen, den inves  ga  ven Journalis  nnen und Journalis-
ten sowie den an  faschis  schen Ini  a  ven, die seit 15 Monaten mit 
Hochdruck an der Au  lärung des NSU arbeiten. Ohne sie wüssten wir 
heute weitaus weniger über Neonazis, die Verstrickungen der Geheim-
dienste und das Agieren der staatlichen Ins  tu  onen.

Mit Spannung schaue ich auf den Prozess gegen Zschäpe und einige 
mutmaßliche NSU-Helfer, der in diesen Tagen in München beginnt. Ich 
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wünsche den Angehörigen und den Familien der Mordopfer und den 
Opfern der Bombenanschläge, die dort als Nebenklägerinnen und -klä-
ger au  reten, viel Kra   und Erfolg in ihrem Kampf um ein wenig nach-
trägliche Gerech  gkeit! Und ich hoff e, dass durch den Prozess noch viel 
mehr über die Hintergründe des NSU ans Licht kommt. Zu klären ist vor 
allem, ob es eine ordnende Hand gab. Denn bis heute haben wir mehr 
Fragen als Antworten.

 
Bodo Ramelow

Vorsitzender der Frak  on DIE LINKE im Thüringer Landtag
Erfurt, 27. März 2013



Bodo Ramelow
Staatsgeheimnisse um den NSU
Über das Zusammengehen von rechtem Terror, 
Behördenkumpanei und Rassismus aus der Mi  e

Eine Spur braunen Terrors zog sich durch Deutschland. Neun rassis  -
sche Morde mit derselben Waff e und die rätselha  e Hinrichtung einer 
Polizis  n. Den neun ermordeten Gewerbetreibenden versagte man jede 
Ehre, ihnen und ihren Angehörigen schob man Mitschuld in die Schuhe. 
Die Beam  n starb im Dienst, ihr gewährte man ein Staatsbegräbnis. Die 
Gewerbetreibenden stammten aus der Türkei und aus Griechenland. 
Der Umgang des deutschen Staates mit den Opfern und ihren Angehö-
rigen machte den Unterschied. Ausgangspunkt der Betrachtung zum 
»Na  onalsozialis  schen Untergrund« (NSU) ist die ausländerfeindliche 
Grundhaltung in Deutschland und das teils rassis  sche Handeln staat-
licher Stellen. Rassismus hat in einer Gesellscha  , in der soziale Brü-
che immer größer und dynamischer werden, eine Funk  on. Man kann 
Feindbilder schaff en. Nach oben buckeln, nach unten treten – die alte 
deutsche Verhaltensweise wurde mit der »Vereinigung« wieder na  o-
nales Kulturgut.

Die Quellen des braunen Terrors sind vielfäl  g, es gibt keine ein-
fache und monokausale Antwort. Nach der Öff nung der DDR-Grenzen 
kamen hochgefährliche Neonazis aus Westdeutschland auch nach Thü-
ringen. Der frühere »Wehrsportgruppen«-Chef Karl-Heinz Hoff mann, 
der Rechtsterrorist Manfred Roeder oder der Nazimusik-Händler Thors-
ten Heise. Die Prediger der Nazi-Ideologie kamen bei jungen Leuten 
an, deren Orien  erung verloren gegangen war. Das tradi  onelle Zu-
sammenspiel zwischen Elternhaus, Schule, Jugend- und Freizeiteinrich-
tungen funk  onierte nicht mehr. »Das Boot ist voll, Scheinasylanten 
raus« oder »Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg« – solche 
Parolen fanden dankbare Zuhörer. Wenn man den Entstehungsort des 
Kerns des späteren NSU aus Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate 
Zschäpe sucht, stößt man auf einen Jugendklub in Jena, den »Winzer-
klub«. Heute erinnern sich Sozialarbeiter, dass sie die Radikalisierung 
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spürten. Seinerzeit wurde geschwiegen. Das Konzept der »na  onal be-
freiten Zone« zeigte Wirkung, Feindbilder wurden zentrales Element 
des Zusammengehörigkeitsgefühls. Aus Jugendlichen, die in ihrer Per-
spek  vlosigkeit geschunden und getreten worden waren, entwickelten 
sich Schinder und Treter. Die Neonazi-Szene in der Region Jena, Saalfeld, 
Rudolstadt und Kahla ha  e bundesweit gute Kontakte. Nahe Saalfeld 
wurde Mi  e der 1990er Jahre in einer Gaststä  e, die als brauner Sam-
melpunkt fungierte, der größte Thüringer Waff enfund seit 1945 ausge-
hoben. Doch wer gegen braunen Ungeist demonstrierte, bekam unter 
dem damaligen Innenminister Richard Dewes (SPD) Knüppel zwischen 
die Beine geworfen.

Eine Quelle war der Staat, der »Verfassungsschützer«, Jus  zangehö-
rige und Polizeikrä  e nach Ostdeutschland versetzte. Dabei stand nicht 
unbedingt die A-Liga auf der Transferliste. Hier konnte man ungehemmt 
und unkontrolliert mit V-Leuten auf ganz besonders enge Art arbeiten 
und Spitzel gra  fi zieren, die ihren Lohn in die Neonazi-Szene brachten. 
Im NSU-Untersuchungsausschuss sagten die damaligen Bediensteten 
interessante Dinge. Wenn sie sich noch an etwas erinnern, dann an die 
Strategie »Nichts hören, nichts sehen, nichts wissen«. Der Beamte, der 
im Innenministerium von 1995 bis 2000 die Verantwortung für das Lan-
deskriminalamt, die Polizei und den »Verfassungsschutz« trug, nennt 
sich eine »Primadonna«, die damaligen Amtsleiter von LKA und »Verfas-
sungsschutz« gelten als Exzentriker. Die Thüringer Sicherheit lag also in 
den Händen einer Primadonna und zweier Exzentriker – niemand mag 
sich heute erinnern, warum.

Der NSU war ein Netzwerk, eingebe  et in ein braunes Umfeld. Gesi-
chert ist, dass die Neonazi-Organisa  on »Blood and Honour« (B&H) und 
deren Nachfolgestrukturen Bestandteil des Netzes waren. Der »Thürin-
ger Heimatschutz« (THS) unter ihrem Gründer und V-Mann Tino Brandt 
war militantes Sammelbecken und Turbolader für den NSU. Karl-Heinz 
Hoff mann, Exchef der nach ihm benannten »Wehrsportgruppe«, tat 
seit der Wende so, als sei er nur der ne  e Unternehmer von nebenan. 
Kontakte nach Italien und in die Schweiz fi nden sich. Auch von dem in 
Thüringen ak  ven Claus Nordbruch und dessen Farm in Südafrika gibt 
es Legendäres zu berichten. Der »Militärische Abschirmdienst« (MAD) 
hat in seinen Akten Berichte, dass Bundeswehrsoldaten dort Schieß-
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übungen absolvierten. Immer wieder treff en wir auf MAD-Akten, die 
zeigen, dass der THS vom Militärgeheimdienst ausgeforscht wurde. Es 
gibt Belege beim MAD, dass der stellvertretende Präsident des Thürin-
ger »Verfassungsschutzes«, Peter-Jörg Nocken, regelmäßig informiert 
wurde. Doch beim Landesamt fi nden sich kaum Eingangsbelege. Auch 
Vertreter der interna  onalen Neonazi-Organisa  onen »Combat 18« 
und der »Ku Klux Klan« (KKK) waren in Thüringen ak  v. An einer Kreuz-
verbrennung – Kennzeichen des Klans – nahe dem Saaleort Kahla nah-
men auch spätere NSU-Mitglieder teil. Ein früherer KKK-Führer sagt, 
man ha  e bundesweit mehrere Polizisten unter den Mitgliedern. Auch 
in der Einheit der ermordeten Beam  n Michèle Kiesewe  er gab es sie. 
Heute sagt man, sie hä  en nur unter einer ideologischen Verirrung ge-
li  en, tatsächlich aber soll einer aus ihrem Einsatzzug in Führungsfunk-
 onen eingebunden gewesen, ein weiterer eine Zeit lang in Libyen als 

Ausbilder gewesen sein, was er bestreitet. Hier besteht der Verdacht 
der Verstrickung ins interna  onale Söldnerwesen.

Drei Arbeitshypothesen haben wir in den Untersuchungsausschüs-
sen verfolgt:

Erstens Schlamperei: Das ist die Geschichte, die der Öff entlichkeit 
vorgeführt wird. Dazu fi ndet sich zentnerweise Material. Jeden Tag tau-
chen neue Belege auf, dass die »Verfassungsschutz«-Ämter sich wech-
selsei  g hintergangen haben, die Polizei ausgetrickst wurde und die 
Jus  z entweder dumm gehalten, dumm gemacht oder zum Teil des 
Problems wurde. Manche Na  onalkonserva  ve in staatlichen Funk-
 onen verharmlosten die Taten als »Dummejungenstreiche«. In Thü-

ringen hat die Landesregierung die »Schäfer-Kommission«1 eingesetzt, 
um das Abtauchen der NSU-Terroristen und den Polizeieinsatz zur Ver-
ha  ung der Drei zu untersuchen. Dadurch kam einiges zutage, was als 
»Schlamperei« abzuhandeln ist. Ein totales Organisa  onsversagen des 
Staates ist zu konsta  eren.

1 Im November 2011 setzte der Thüringer Innenminister Jörg Geibert (CDU) 
eine unabhängige Kommission zur Untersuchung von Versäumnissen der Thüringer 
Sicherheits- und Jus  zbehörden ein. Der frühere Bundesrichter Gerhard Schäfer 
leitete sie. Der Bericht der Kommission ist vollständig im Internet abru  ar: www.
thueringen.de/imperia/md/.../120515_schaefer_gutachten.pdf (21.3.2013).
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Zweitens fi nden sich Hinweise der wechselsei  gen Durchdringung 
organisierter Kriminalität mit der Neonazi-Szene. Bei Razzien in Motor-
radklubs in Berlin fanden sich beispielsweise Spuren, die bis zu Mund-
los, Böhnhardt und Zschäpe reichen. Außerdem soll die Polizeibeam  n 
Kiesewe  er an Rauschgi  ermi  lungen beteiligt gewesen sein. Unklar 
bleibt, warum ihr Patenonkel nach ihrer Hinrichtung davon sprach, dass 
es sich auch hier um die Serie der »Türkenmorde« handeln müsse. Wei-
teres konnten wir nicht erhellen.

Dri  ens steht die Frage nach einer »ordnenden Hand« in den Be-
hörden, die Frage nach dem »  efen Staat« im Raume. Dabei tauchen 
die S  chworte »Stay behind« und »Gladio« auf. Schnell landet man bei 
Verschwörungstheorien. Doch seriöse Recherche bringt Erstaunliches 
ans Licht. Dazu gehört die Behauptung eines Zuträgers, während der 
Hinrichtung von Kiesewe  er sei ein US-Geheimdienst in der Nähe ge-
wesen. Diese anfangs spektakuläre Meldung verschwand aus den Me-
dien und wurde mit Hinweisen auf die Unglaubwürdigkeit des Zeugen 
gekontert. Doch in einer Vernehmung des letzten Sonderkommissions-
leiters, der den Fall Kiesewe  er untersuchte, kommt ans Licht, dass ein 
Fahrzeug eines ausländischen Dienstes in der Nähe war.

Immer wieder kommt das Schreddern sensibler Akten ans Licht. 
Warum gibt es Wellen von Schredderak  onen, die fast gleichzei  g in 
mehreren Diensten sta   inden? Hinterher erklären Beamte, dass es 
sich um abgelaufene Au  ewahrungsfristen oder Datenschutz gehan-
delt habe. Soweit die Untersuchungsausschüsse Duplo-Akten fanden 
oder auf Deckblä  er geschredderter Akten s  eßen, wurde erkennbar, 
dass sie häufi g interna  onale Bezüge ha  en.

In Bad Homburg wurde am 30. November 1989 Alfred Herrhausen 
ermordet. Der Bankmanager ha  e seltsame Dinge vorgeschlagen, da-
runter einen Schuldenerlass für Entwicklungsländer. Er forderte mehr 
Transparenz und Off enheit. Von Banken verlangte er einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Macht. Er soll von der RAF der dri  en Genera-
 on ermordet worden sein. Bei der Beschä  igung mit dem Thema tri    

man schnell auch auf einen Bekannten, Herrn Nocken, den späteren Vi-
zepräsidenten des Thüringer »Verfassungsschutzes«. An ihn sollen da-
mals Informa  onen des MAD gegangen sein, die sich in den Akten des 
Amtes nicht fi nden. Nocken soll Kontaktperson zu dem V-Mann Sieg-
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fried N. gewesen sein, der als Kronzeuge die RAF für den Herrhausen-
Mord belastete, die Aussage widerrief und sagte, er sei vom »Verfas-
sungsschutz« zur Falschaussage genö  gt worden. Nocken und weitere 
Beamte aus Hessen wechselten später als geschlossene Gruppe nach 
Thüringen. Die Frage im Untersuchungsausschuss, ob er seinerzeit V-
Mann-Führer des Kronzeugen war, verneinte er. Er habe den V-Mann 
aber ö  er gesprochen. Das führte zur Prüfung, ob Nocken eventuell V-
Mann-Führer eines Marcel D. aus Gera war, bis zum Verbot von B&H 
deren Kassenwart und Sek  onschef. Auch hier sagt Nocken, V-Mann-
Führer sei er nicht gewesen, aber Gespräche habe es gegeben.

Die Gruppe aus Hessen muss von jemandem angefordert und von je-
mandem versetzt worden sein. Irgendwer muss dafür gesorgt haben, 
dass sie in Thüringen ungestört arbeiten konnte. Nocken war es, der 
nach der Amtsenthebung des Geheimdienstchefs Helmut Roewer den 
NPD- und THS-Funk  onär Brandt als V-Mann reak  vierte. Brandt ha  e 
nach eigenen Aussagen 200.000 DM vom »Verfassungsschutz« erhalten 
und das Geld in den Au  au des THS inves  ert. Er betont, seine Stellung 
im THS sei durch das Eingreifen des Geheimdienstes gestärkt worden. 
Er erzählt, bei Observa  onen durch die Polizei sei hinter deren Obser-
va  onswagen stets ein Fahrzeug des »Verfassungsschutzes« gefahren 
– um die Polizei zu observieren und ihn no  alls zu schützen. Fast alle 
Strafverfahren gegen ihn endeten ohne Konsequenzen. Was für eine 
Kumpanei ha  e sich da aufgebaut?

In einem Film des ZDF zum Überfall auf die israelische Olympiamann-
scha   1972 in München äußerte ein früherer Beamter, dass seinerzeit – 
vor der Gründung der GSG 9 – eine Scharfschützeneinheit in Pullach war-
tete. Die Truppe soll zur geheimen NATO-Struktur »Stay Behind« gehört 
haben, die im Fall eines Krieges hinter den feindlichen Linien operieren 
sollte. Wenn es 1972 so eine Truppe gab, wer ha  e dafür die Verant-
wortung, wo sind die Entscheidungsstellen, die derar  ge Geheimope-
ra  on koordinieren? Und gibt es eventuell nicht nur eine zufällige Liai-
son mit interna  onalen Söldnergruppen, sondern Interessenlagen, bei 
denen V-Leute in solche Strukturen eingeschleust werden? Das »Celler 
Loch« 1978 lässt grüßen. Erwähnt sei, dass die frühere graue Eminenz 
des Thüringer Sicherheitsapparates, der Staatssekretär Michael Lip-
pert, direkt aus dem Bundesinnenministerium kam. Aus diesem Amt 
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wurde auch der geheimnisvolle Roewer geholt, der die »Nocken-Bri-
gade« kommandierte. Ist es wirklich so weit hergeholt, beim NSU Ver-
bindungen zwischen rechtem Terror und interna  onalen Söldnerstruk-
turen zu sehen?

Wenn man Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe spektakulär untertau-
chen ließ, dann erklärt sich auch, warum die gesamten späteren Poli-
zeimaßnahmen ziellos und hilfl os waren, warum die vielen V-Männer 
eingesetzt waren, warum sich Polizisten und Geheimdienstler wech-
selsei  g lahmlegten und warum Zielfahnder Aktenno  zen mit der Be-
merkung angefer  gt haben, sie seien zwar immer am rich  gen Ort 
gewesen, aber immer zur falschen Zeit. Im »Schäfer-Bericht«2 wird zi-
 ert, wie ein V-Mann per SMS die Frage gestellt bekommt: »Was ist 

denn mit dem Bums?« Der Absender sei ein bekannter Neonazi gewe-
sen. Benutzt wurde ein Handy, das auf das Innenministerium eines an-
deren Bundeslandes zugelassen war. Hat es sich hier um den Versuch 
gehandelt, ak  v Leute in solche Szenen abtauchen zu lassen, um mit 
ihnen Au  lärungsarbeit zu betreiben? Oder machte man gemeinsame 
Sachen mit interna  onalen Nazi- und Söldnerstrukturen, um ideolo-
gisch gefes  gte Kader unter Waff en zu halten, die man – für was auch 
immer – einsetzen kann?

Zum Ende des NSU gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Die General-
bundesanwaltscha   hat Polizeiprotokolle, Ermi  lungsstände und Ob-
duk  onsberichte zum 4. November 2011 unter Verschluss genommen. 
Jetzt tröpfeln Informa  onen über die Medien, anderes kennen wir vom 
Hörensagen. Mir wurde nach dem 4. November durch Polizisten mit-
geteilt, dass ihnen in Gotha und Eisenach Leute von MAD und Bundes-
nachrichtendienst (BND) auf den Füßen herumtrampelten. Auch zum 
ausgebrannten Wohnmobil ist Verblüff endes zu lesen. Auf Fotos vom 
Fahrzeuginneren sollen geschmolzene Spuren der Plexiglasfenster und 
Schmutz auf der Matratze zu erkennen sein sowie darauf ein nagel-
neuer, sauberer Rucksack. Dieser Rucksack war mit 23.000 Euro aus 
einem Banküberfall gefüllt. Einen Monat später fand man dann »zusätz-
lich« im gleichen Rucksack auch Bekenner-DVDs des NSU – das ist mehr 

2 Am 15.2.2012 stellte die Kommission ihren Abschlussbericht vor, vgl. www.
thueringen.de/imperia/md/.../120515_schaefer_gutachten.pdf (25.3.2013).
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als nur eine kleine Sensa  on. Es gibt weitere Fragen. Warum war der 
Leiter der Polizeidirek  on Gotha sehr früh der Meinung, dass alle Be-
teiligten noch sehr lange an den Erkenntnissen kauen würden? Warum 
ha  e die Polizei Gotha Informa  onen zu allen heute vom NSU-Ermi  -
lungsverfahren Betroff enen schon am Tag nach dem Wohnmobilbrand 
an die Whiteboards pinnen können? Warum sind alle Bombenspuren, 
alle Sprengstoff funde, alle Asservate – sowohl in Köln als auch in Thü-
ringen – nicht mehr existent? Die Herkun   von Sprengstoff  kann man 
prüfen. Hä  e das Ergebnis auf staatliche Stellen hingewiesen?

Das poli  sche Konzept der Thüringer Landesregierung lautete: »Links 
gleich Rechts«. So konnte man Linke delegi  mieren und Rechte ver-
harmlosen. In der Mi  e stand die sich bürgerlich gebende CDU. Doch 
tatsächlich stoßen wir in den Untersuchungsausschüssen auf Kumpanei 
der Sicherheitsbehörden mit Neonazis und den Gebrauch dieser Struk-
turen im poli  schen Kampf – und zwar bis in den parlamentarischen 
Raum. Der langjährige Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde in 
Thüringen, Wolfgang Nossen, hat einen bemerkenswerten Satz geprägt. 
Das eigentliche Problem in Deutschland bestehe darin, dass als Staats-
räson gelte: Der Feind steht links, und Feinde werden mit allen zuläs-
sigen und sons  gen Mi  eln bekämp  . Rechts sei die »buckelige Ver-
wandtscha  «, die könne man sich nun einmal nicht aussuchen – mit ihr 
gehe man etwas pfl eglicher um. Der Thüringer Nazi und V-Mann Tho-
mas Dienel brüstete sich, er habe Geld vom Amt bekommen, um Flug-
blä  er gegen die Gewerkscha   »Handel, Banken und Versicherungen« 
(HBV) zu produzieren, deren Landesvorsitzender ich war. Man habe so-
gar beim Schreiben geholfen. An die Flugblä  er erinnere ich mich gut, 
auch an die Verunglimpfung meines Stellvertreters Angelo Lucifero, der 
o   von Nazis bedroht wurde. In allen Brie  ästen in Erfurt steckten diese 
Schmutzblä  er, bezahlt mit Steuergeldern – eine staatlich fi nanzierte 
braune Kampagne. Und in Akten der NSU-Untersuchungsausschüsse fi n-
den sich Belege, dass der THS-Chef Brandt Störak  onen gegen die da-
malige PDS mit dem »Verfassungsschutz« abgesprochen habe.

Als Zeuge im Prozess gegen den Nazi Roeder, der in Erfurt die Ausstel-
lung »Verbrechen der Wehrmacht« überfallen ha  e, erlebte ich Böhn-
hardt und Mundlos, die im Gerichtssaal saßen. Bis heute vergesse ich 
ihre Blicke nicht. Die Botscha   hieß: Wir wissen, wer du bist. Das er-
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lebten wir immer wieder. Lucifero wurden am Auto die Bremsschläuche 
durchschni  en, ich bekam Besuch von Nazis, in unserer Geschä  sstelle 
brannte der Keller. Wenig später brach man in unser Gewerkscha  sbüro 
ein, gestohlen wurde nur mein Adressbuch. Einer der Täter war wegen 
NS-Propagandadelikten schon polizeilich registriert. Trotzdem hieß es, 
dass es ein normaler Einbruch gewesen sei. Und beim Brandanschlag 
auf die Erfurter Synagoge gab es eine Nachricht auf meinem Anru  e-
antworter, wo mir jemand mi  eilt, dass ich mit meiner Ermordung zu 
rechnen habe. Der Täter war der gleiche, der den Brandsatz warf. Zur 
selben Zeit druckte die Thüringer CDU eine Broschüre gegen die »Er-
furter Erklärung«, für die ich mich engagierte. Material dafür stammte 
aus Akten des »Verfassungsschutzes«. Herausgeber war der damalige 
CDU-Landesvorsitzende Bernhard Vogel. Kurz darauf gab die CDU-Glie-
derung »Christlich Demokra  sche Arbeitnehmerscha  « eine Broschüre 
gegen linke Gewerkscha  er heraus. Auch da wurden Lucifero, der da-
malige Thüringer DGB-Vorsitzende Frank Spieth und ich verunglimp  . 
Wer denkt, das sei der letzte Furz des Kalten Krieges in Thüringen ge-
wesen, täuscht sich. 2007 gab es eine Neuaufl age.

Der frühere Vorsitzende der NPD Erfurt/Sömmerda Kai-Uwe Trin-
kaus3 inszenierte in den Jahren 2006 bis 2008 Zersetzungskampagnen 
gegen Gewerkscha  en, gegen Vereine und gegen Poli  ker der Partei DIE 
LINKE in Thüringen. Über den Landesvorsitzenden Knut Korschewsky 
wurde behauptet, er sei ein mit Neonazis kooperierender Querfront-
ler. Das Magazin »Der Stern« sowie die Thüringer Tageszeitung »Freies 
Wort« und die »Südthüringer Zeitung« druckten willfährig die falschen 
Behauptungen des NPD-Funk  onärs ab. Gegen die Landtagsabgeord-
nete Susanne Hennig versuchte der Neonazi Stalking zu betreiben. Auf 
Anraten der Polizei ersta  ete sie Anzeige, das Verfahren wurde nun 
– fünf Jahre später! – Ende 2012 s  ll und leise eingestellt. Im Herbst 
2007 wurde dann der Abgeordnete Frank Kuschel Opfer der Machen-
scha  en. Über die Jusos wurde ein  bis dato unbekannter Nazi als Prak-
 kant in unsere Landtagsfrak  on eingeschleust. Ein Fernsehjournalist 

en  arnte den Neonazi schnell. Assis  ert von Trinkaus log er, der Ab-

3 Seit Dezember 2012 trägt er den Doppelnamen Trinkaus-Siemokat und agiert 
z.T. auch nur unter dem Namen Siemokat.
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geordnete sei zudringlich geworden. Trinkaus ließ die Katze aus dem 
Sack: Erst im Landtagswahlkampf 2009 wollte die NPD die Unterwan-
derung öff entlich machen. Seit Dezember 2012 wissen wir, dass Trin-
kaus in dieser Zeit bezahlter Spitzel des »Verfassungsschutzes« war. Er 
gibt an, seine Ak  onen mit dem Amt verabredet zu haben. Trotz zahl-
reicher Ermi  lungsverfahren wurde er nur in zwei Fällen zu geringen 
Geldstrafen verurteilt.

Wir gehen davon aus, dass die Behörde mindestens von den Ak  -
onen wusste, denn sie waren immer in den Medien präsent, wurden 
durch Anfragen Thema im Landtag und wurden Gegenstand juris  -
scher Auseinandersetzungen. Ich weiß, dass am 22. Januar 2007 der 
damalige Präsident des Thüringer »Verfassungsschutzes« Thomas Sip-
pel den damaligen Innenminister Karl-Heinz Gasser (CDU) über die An-
werbung von Trinkaus informierte. Am 14. Dezember 2012 wurde auf 
Antrag der LINKEN ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ein-
gesetzt.4 Bündnis90/Die Grünen und die SPD unterstützten den Antrag, 
die FDP lehnte ihn ab und die CDU enthielt sich der S  mme. Seit An-
fang März haben wir nun Zugriff  auf die ersten Akten zu dem Fall aus 
den Ministerien, der Polizei und dem Thüringer Geheimdienst. Schon 
beim ersten Blick wurde klar: Der »Verfassungsschutz« war dank sei-
ner V-Leute frühzei  g und gut über die Ak  onen der Erfurter Szene in-
formiert: dass Neonazi-Schläger in einem eigens gegründeten Verein 
Kampfsport üben oder dass militante Rechte einen Brandanschlag auf 
ein alterna  ves Zentrum in Erfurt geplant hä  en. In dem Haus und auf 
dem Gelände lebten damals zahlreiche Menschen. Später brannte es 
dort tatsächlich, Täter konnten nie ermi  elt werden.

Am Beispiel von Thüringen lässt sich zeigen, wie »linke Verfassungs-
feinde« von »Verfassungsschützern« konstruiert wurden, um sie an-
schließend bekämpfen zu können. Die eigentliche Gefahr für die De-
mokra  e und den Rechtsstaat sind solche unkontrollierbaren geheimen 
Strukturen. Wir sagen daher Nein zu jedem Geheimdienst. Was wäre 
passiert, hä  e man in Deutschland mit ein und derselben Waff e drei 

4 Informa  onen zur Arbeit des Untersuchungsausschusses laufend aktuali-
siert unter www.die-linke-thl.de/themen/themen_a_z/u_z/v_mann_skandal/ 
(22.3.2013).
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Manager aus den USA oder Großbritannien erschossen? Ich bin davon 
überzeugt, dass es einen Aufstand der Mehrheitsgesellscha   gegeben 
hä  e, der Sicherheitsapparat aufgebläht worden wäre und die Zeitung 
mit den vier großen Buchstaben den Kopf aller Innenminister gefordert 
hä  e. Aber es waren ja »nur« acht türkische und ein griechischer Klein-
gewerbetreibender. Deshalb geht es auch um mehr als nur um Au  lä-
rung. Es geht um die Verantwortung dafür, dass Islamophobie, An  -
semi  smus und Rassismus bekämp   werden. Gegen braunen Ungeist 
Gesicht zu zeigen, muss Staatsräson werden. Das sind wir den Opfern 
rassis  scher und rechter Gewalt schuldig.



Steff en Di  es / Katharina König / Mar  na Renner / 
Chris  an Scha   / Steff en Trostorff  / Paul Wellsow
Was war der NSU?
Thesen zum rechten Terror und dem systembedingten 
»Versagen« der Behörden

Im November 2011 fl og auf, dass eine Gruppe Thüringer Neonazis unter 
dem Namen »Na  onalsozialis  scher Untergrund« (NSU) jahrelang uner-
kannt gemordet und gebombt ha  e. Zehn Tote und zahlreiche Schwer-
verletzte hinterließ die Gruppe, die sich off enbar auf ein breites Unter-
stützungsnetzwerk stützen konnte. Seit 15 Monaten bemühen sich nun 
zahlreiche JournalistInnen, an  faschis  sche Ini  a  ven und vier parla-
mentarische Untersuchungsausschüsse um Au  lärung der Fragen: Was 
war der NSU und warum wurde die Gruppe nie erkannt und gestoppt? 
Trotz intensiver Arbeit in den Ausschüssen, Info-Lecks in Behörden und 
guten Recherchen von Medien und Ini  a  ven ist eine abschließende Be-
wertung des NSU, des rechten Terrors und vor allem des Agierens des 
Staates bisher nicht möglich. Um uns aber einer Erklärung des Gesche-
henen zu nähern, wollen wir Thesen zur Diskussion stellen: 

1. Das Problem heißt Rassismus: Nicht allein der mörderische Rassis-
mus der Neonazis, sondern auch der in der Gesellscha   verbreitete 
Rassismus haben die Morde und Anschläge des NSU befördert. Immer 
wieder berichten Neonazis, dass sie sich als »Vollstrecker« einer »Volks-
meinung« fühlten und von den rassis  schen und na  onalis  schen Ein-
stellungen in der Gesellscha   befl ügelt wurden. Der – in Ost und West 
vorhandene – Alltagsrassismus endete in Anschlägen auf Heimen für 
AsylbewerberInnen, der fak  schen Abschaff ung des Grundrechts auf 
Asyl und dem Tod zahlreicher Menschen durch rechte und rassis  sche 
Gewalt. Aber auch der Staat und die Gesellscha   waren unfähig oder 
unwillig, die rassis  schen Mo  ve hinter den Morden und Anschlägen 
des NSU zu erkennen. Dass bei den Ermi  lungen vor allem die Opfer, 
ihre Familien, ihre Angehörigen und ihr Umfeld grundlos ins Visier ge-
rieten, ist Ausdruck von Rassismus in den Behörden. Medien übernah-
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men die Darstellungen der Behörden im Fall der so genannten »Döner-
Morde« damals ungeprü  .

2. Rechter Terror ist in Deutschland nicht neu: In der Geschichte der 
Bundesrepublik gab es immer wieder rassis  sche und rechte Gewalt. 
Bis zu 180 Tote und ungezählte Verletzte allein seit 1990 zeigen in al-
ler Deutlichkeit die Dimension des Problems. Eine Reihe von Taten und 
Tatplanungen seit den 1950er Jahren – Morde, Anschläge, A  entatspla-
nungen oder Waff en- und Sprengstoff sammlungen – müssen als rechter 
Terror bezeichnet werden. Das A  entat auf das Münchener »Oktober-
fest« 1980 durch einen Neonazi ist dabei wohl das bekannteste Beispiel. 
Auch die Vorgehensweise und die Strategie des NSU waren nicht neu. 
Taten ohne Bekennerschreiben, gezielte Morde an (männlichen) Mig-
rantInnen oder der Einsatz von verheerenden Nagelbomben waren – 
auch interna  onal – wiederholt Tatmuster von Neonazis.

3. Neonazis propagierten off en den »Rassenkrieg«: Schon zu Beginn 
der 1990er Jahre ha  e sich im Umfeld des Neonazi-Netzwerkes »Blood 
& Honour« (B&H) mit »Combat 18« eine Terrorstruktur gebildet, die in 
Schri  en wie »Der poli  sche Soldat« den »bewaff neten Rassekrieg«, 
also den vermeintlichen Kampf um das Überleben der »weißen Rasse« 
gegen »Überfremdung« und »Mul  kul  «, in kleinen Zellen propagier-
ten. Sie wollten »Furcht und Terror unter den Feinden« verbreiten. Auch 
in anderen Medien, Foren und Strukturen der Neonazi-Szene wurden 
immer wieder – auch öff entlich bekannt – der Gang in den Untergrund, 
poli  sche Morde und Anschläge disku  ert, beworben, vorbereitet und 
zum Teil sogar prak  ziert.

4. Die Gefahr des Neonazismus wurde verharmlost: Trotz der be-
kannten Planungen und Taten wurde kon  nuierlich die Gefahr von 
rechts verharmlost. Das zeigte sich unter anderem in einem Thesen-
papier des Thüringer Geheimdienstes, in dem zur Frage des rich  gen 
poli  schen Umgangs mit Neonazis »Gelassenheit und Akzeptanz« emp-
fohlen wurde: »Empfehlung zur Gelassenheit und Akzeptanz der Rän-
der in vertretbarem Maße, ohne die eigenen Ziele aus den Augen zu 
verlieren. Aufrufe an die Öff entlichkeit, Zivilcourage nützen nichts, füh-
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ren maximal zu einer Hypersensibilisierung, die zum ›Hexenjagdklima‹ 
führt und gegebenenfalls nicht existente Probleme im Sinne einer ›self 
fulfi lling prophecy‹ herbeibetet.« Die von den Thüringer Behörden ge-
forderte »Gelassenheit« im Umgang mit Neonazis endete für viele Mig-
rantInnen, alterna  ve Jugendliche und Linke mit dem Verlust der kör-
perlichen Unversehrtheit und in einigen Fällen mit dem Tod. Annahmen 
von Behörden und poli  sch Verantwortlichen, es würde sich bei Neo-
nazi-Überfällen allein um Gewalt zwischen rivalisierenden Jugendgrup-
pen, um Taten unter Alkoholeinfl uss oder von EinzeltäterInnen handeln, 
waren grobe Fehleinschätzungen und führten zu einer Entpoli  sierung 
und Verharmlosung von Taten und TäterInnen.

5. Rechter Terror wurde geleugnet: Die Existenz von organisierten Ter-
rorstrukturen wurde durch Geheimdienste, konserva  ve Poli  kerInnen 
und »Extremismus-Experten« bis zum November 2011 – mit wenigen 
Ausnahmen – durchgängig und trotz besseren Wissens geleugnet. Al-
lein die Möglichkeit organisierten rechten Terrors in der Bundesrepub-
lik wurde regelmäßig in das Reich der braunen Fabeln verbannt. In »Ver-
fassungsschutzberichten«, Studien und öff entlichen Stellungnahmen 
wurde Entwarnung gegeben und so die Bedrohung verharmlost. 

6. Braune Kon  nuitäten: Eine Ursache dafür, dass in den Sicherheits-
behörden der Bundesrepublik und in Teilen der Poli  k die Gefahr von 
rechts tendenziell verharmlost und eine Bedrohung von links dagegen 
aufgebauscht wurde, mag auch in personellen Kon  nuitäten nach 1945 
aus dem Na  onalsozialismus begründet sein. Die Netzwerke der »Alten 
Kameraden« konnten hier o  mals eff ek  v und lange wirken. Die braun 
durchsetzte Gründungsgeschichte von »Verfassungsschutz«, »Bundes-
nachrichtendienst« und »Militärischem Abschirmdienst« geben deut-
liche Hinweise.

7. Neonazi-Szene der 1990er Jahre: Au  auhilfe aus dem Westen, Wur-
zeln in der DDR: Anfang der 1990er Jahre entstanden in den neuen 
Bundesländern – so auch in Thüringen – Vorläuferorganisa  onen der 
heute als »Freie Kameradscha  en« bekannten Neonazi-Gruppen. Auf-
bauhilfe erhielten sie über Jahre von bundesweit bekannten Neonazis. 
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An docken konnten die bundesweit ak  ven Neonazi-Größen aus dem 
Westen (Michael Kühnen, Chris  an Worch, Manfred Roeder, Friedhelm 
Busse etc.) an bereits in der DDR vorhandenen rechten Gruppen. Kühnen 
entwickelte 1990 das Papier »Arbeitsplan Ost«, in dem beschrieben 
wurde, wie militante Neonazi-Strukturen in Ostdeutschland aufgebaut 
werden sollten. Au  auend auf ersten Organisa  onserfolgen folgte die 
zunehmende Strukturierung der Szene. Sie wurde unter anderem auch 
durch falsche Ansätze in der Jugendarbeit befördert. Die Zurverfügung-
stellung von Räumen für die Neonazi-Szene und Rechtsrock-Bands in Ju-
gendclubs ermöglichte o  mals erst Treff - und Anlaufpunkte.

8. Fes  gung militanter Neonazi-Strukturen: In Thüringen trat ab 1994 
die »An  -An  fa Os  hüringen« in Erscheinung, ein Sammelbecken di-
verser Neonazi-Gruppen unter anderem aus Jena, Saalfeld-Rudolstadt, 
Gera und Sonneberg. Verstärkt kam es zu rechten Gewal  aten, Auf-
märschen und Ak  onen der Szene. Der 1996 gegründete »Thüringer 
Heimatschutz« (THS) führte zu einer weiteren Strukturierung und Ver-
netzung der Neonazi-Szene in Thüringen. In fast allen größeren Städ-
ten entstanden Sek  onen des THS, nahm die Vernetzung der Szene, 
die Anzahl der Ak  vistInnen und die Zahl der Straf- und Gewal  aten 
deutlich zu. Der THS bot mit Aufmärschen, Kundgebungen, Konzerten 
und Gewalt all das, was das braune Herz begehrte. Die »An  -An  fa-
Os   hüringen« sowie der THS waren das direkte poli  sche Umfeld, in 
dem die späteren NSU-Mitglieder Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und 
Beate Zschäpe bis zu ihrem Untertauchen 1998 ak  v waren. Der über-
regional organisierte und bundesweit vernetzte, ak  vis  sche und mili-
tante Zusammenschluss von Neonazis war nicht nur die poli  sche Hei-
mat des späteren NSU, sondern Quellorganisa  on und Geburtsort der 
mörderischen Ideologie der Terrorstruktur. 

9. Die Entwicklung der militanten Thüringer Neonazi-Szene war eng 
mit dem V-Mann Tino Brandt verknüp  : Zwei Monate nach der An-
werbung von Tino Brandt als Spitzel des Thüringer Geheimdienstes im 
Sommer 1994 trat erstmals die von Brandt mit aufgebaute »An  -An-
 fa-Os  hüringen«, die Vorläuferorganisa  on des »Thüringer Heimat-

schutzes« (THS) öff entlich in Erscheinung. Brandt war bis zu seiner Ent-
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tarnung de facto wich  gster Ak  vist und Chef des THS. Der Au  au 
neonazis  scher Strukturen geschah in Thüringen mit Wissen und Dul-
dung des »Thüringer Landesamts für Verfassungsschutz« (TLfV). Seinen 
hohen Spitzellohn will Brandt in die poli  sche Arbeit gesteckt haben. Die 
Frage, ob der Thüringer Geheimdienst die Bildung des THS über seine 
»Topquelle« auch direkt befördert hat, ist noch off en. Dennoch gilt der 
THS als »Kind des Verfassungsschutzes«. 

10. Der Thüringer Geheimdienst vers  eß gegen Regeln der Verfas-
sungsschutzbehörden: Die Arbeit eines Nachrichtendienstes darf – laut 
eigenen Regularien – nicht durch die Beteiligung von V-Personen am 
Au  au und der Leitung »extremis  scher Organisa  onen« ins Gegen-
teil verkehrt werden. Nicht nur in Thüringen standen aber Führungs-
kader der Neonazi-Szene – auch Stra  äterInnen – kon  nuierlich und 
nicht nur in Einzelfällen als V-Leute im Dienst des Geheimdienstes. Das 
Amt vers  eß mit seinem Handeln so gegen Regeln der »Verfassungs-
schutzbehörden«. Der Fall des früheren NPD-Funk  onärs und Spitzels 
Kai-Uwe Trinkaus zeigt, dass dieses Agieren off enbar bis in die Gegen-
wart prak  ziert wurde.

11. Strafverfolgung wurde behindert: Mindestens in einem Fall wurden 
Strafverfolgungsmaßnahmen der Polizei durch den Thüringer Geheim-
dienst be- oder sogar verhindert. Der Neonazi-Spitzel Brandt erhielt 
mindestens in einem Fall Informa  onen über bevorstehende Durchsu-
chungsmaßnahmen. Die Polizei fand bei der Razzia nur noch eine von 
möglichem belastenden Material »aufgeräumte« Wohnung vor. Insge-
samt wurden gegen Brandt 35 Ermi  lungsverfahren angestrengt, verur-
teilt wurde er nie. Auch in weiteren Fällen ha  en in Thüringen und bun-
desweit Polizeibeamte den begründeten Verdacht, dass V-Leute durch 
den Geheimdienst vor Repressionen gewarnt wurden. Bei Ermi  lungen 
und Strafverfahren hä  e o  mals eine »schützende Hand« über ihnen 
geschwebt, kri  sierten sie. 

12. Behörden agierten als Au  auhelfer des Neonazismus: Durch die 
Alimen  erung von Funk  onären durch Spitzelhonorare, die auch in 
die Szene fl ossen und Neonazis erst ermöglichten, poli  sche Arbeit zu 
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leisten, und durch die Be- oder gar Verhinderung von Strafverfolgung 
haben Geheimdienste zumindest in den 1990er Jahren militante Neo-
nazi-Strukturen gestützt, die sie in der Logik eines als Nachrichtendienst 
ins  tu  onalisierten »Verfassungsschutzes« eigentlich als Gefahr hä  en 
bekämpfen sollen. Der Fall Trinkaus lässt es als wahrscheinlich erschei-
nen, dass an dieser Praxis wenig bis nichts verändert wurde.

13. Das Umfeld des NSU war von Spitzeln durchsetzt: Der THS und das 
spätere UnterstützerInnen-Umfeld des NSU war mit mehreren V-Leu-
ten verschiedener Geheimdienste durchsetzt. Bis zu 24 Personen wer-
den heute in diesem Zusammenhang genannt. Mehrere V-Leute hat-
ten Kontakt zu den Abgetauchten und berichteten darüber auch den 
Ämtern. Angesichts der daraus zwangsläufi g folgenden Informa  ons-
dichte ist die Erfolglosigkeit der Behörden kaum mehr als fehlerha   zu 
bezeichnen, sondern off enbar Folge des absichtsvoll falschen Umgangs 
mit Informa  onen.

14. Das »Versagen« der Geheimdienste war systemimmanent: Es ist 
falsch, im Fall des NSU und des Umgangs mit militanten Neonazi-Organi-
sa  onen von »Fehlern« oder dem »Versagen« des Geheimdienstes und 
einzelnen (prominenten) Mitarbeitern der Dienste zu sprechen. Das in 
weiten Teilen kontrollfreie und verselbstständigte Agieren der Dienste, 
das Selbstverständnis eines geheimen Nachrichtendienstes, die enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Neonazis als InformantInnen 
und ein »heiliger« Schutz von Quellen (»V-Leute«) sind wich  ge Gründe 
für die Unfähigkeit eines Nachrichtendienstes zur Auseinandersetzung 
und Bekämpfung des Neonazismus. Somit ist das »Versagen« der Be-
hörden dem System eines Geheimdienstes immanent.

15. Der NSU ist keine »Zelle«, sondern ein Netzwerk: Der NSU ha  e 
zwar in Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe seinen Kern. Doch die große 
Zahl bekannter UnterstützerInnen des NSU zeigt, dass er keine von der 
übrigen Neonazi-Szene abgescho  ete »Zelle« war oder ist. Es gab ei-
nen größeren, off enbar mehr als 100 Personen zählenden Kreis von di-
rekten oder indirekten UnterstützerInnen und Kontaktpersonen, die 
das Leben der drei im Untergrund abgesichert oder unterstützt haben 
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und selbst auf vielfäl  ge Weise in legale Strukturen der Szene und neo-
nazis  schen Parteien, wie der NPD, eingebunden sind oder waren. Ob 
mit dem Tod zweier Personen und der Verha  ung des engsten Kreises 
der NSU vollständig zerschlagen ist, bleibt unklar.

16. Die Behauptung, der NSU ha  e keine Unterstützung vor Ort, 
scheint unglaubwürdig: Die von Behörden als Tatsache dargestellte 
Behauptung, die Täter des NSU hä  en vor Ort an den Tatorten keine 
HelferInnen gehabt, ist aufgrund der lange bestehenden engen und gu-
ten Verbindungen der späteren NSU-Mitglieder, zum Beispiel zu Städ-
ten ihrer Taten wie Nürnberg oder Stu  gart/Heilbronn, unglaubwür-
dig. Das belegt allein die bei der Razzia 1998 gefundene Telefonliste. 
Dass sich die Täter dieser Kontakte bei ihren Mord- und Überfall-Tou-
ren nicht bedient haben, um Tatorte auszukundscha  en, Opfer auszu-
wählen und sichere Fluchtwege und Rückzugsräume zu organisieren, 
ist kaum wahrscheinlich.

17. Die Gefährlichkeit der drei Rechtsterroristen war früh erkennbar: 
Die drei späteren Mitglieder des NSU Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe 
waren alle frühzei  g als gewal  ä  ge Neonazis in der Öff entlichkeit und 
bei den Behörden bekannt und zum Teil einschlägig verurteilt. Der Grund 
für ihr Untertauchen 1998 war der Fund ihrer Bombenwerksta   inklu-
sive fer  g gebauter Sprengsätze. Sie waren prononcierte Ak  vistInnen 
des THS sowie der »Kameradscha   Jena« und galten als AnhängerInnen 
von B&H. Die Neonazi-Strukturen, in denen sie jahrelang in der Legali-
tät agierten, waren für ihre Militanz und ihre Gewaltbereitscha   sowie 
für den Umgang mit Waff en bekannt. Zschäpe war dabei nicht ledig-
lich Mitläuferin, die in die Szene hineingezogen wurde. Sie war bereits 
in den 1990er Jahren überzeugte und in der Szene eigenständig ak  ve 
und gewal  ä  ge Neonazis  n.

18. Kontakte des Trios wurden von den Behörden nicht beachtet: 
Zu den ersten HelferInnen der drei Abgetauchten gehörten »Kame-
raden« der Sächsischen Sek  on von »Blood & Honour«. Die Organisa-
 on warb für den »Rassenkrieg« und baute rechtsterroris  sche Struk-

turen auf. Gute Kontakte unterhielten sie zu Personen, die sich in der 
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Tradi  on des rassis  schen und gewal  ä  gen »Ku-Klux-Klans« sahen, 
der mit Gewalt und Mord den vermeintlichen Untergang der »weißen 
Rasse« abwenden will. Diese Kontakte waren frühzei  g und problem-
los unter anderem durch Erkenntnisse aus der Durchsuchung der Bom-
benwerksta   1998 in Jena erkennbar. Eine damals gefundene Telefon-
liste von Mundlos liest sich aus heu  ger Sicht wie das Who-is-Who des 
NSU-Netzwerkes. Konsequenzen für die Ermi  lungen wurden aus der 
seit 1998 bekannten Kontaktliste nie gezogen.

19. Die Sicherheitsbehörden hä  en von der Bedrohung wissen kön-
nen: Die verschiedenen Sicherheitsbehörden hä  e von den Vorgängen 
in der Neonazi-Szene wissen können und waren sich der Bedrohung zu-
mindest par  ell bewusst: Der damalige Thüringer Präsident des Thürin-
ger Landeskriminalamtes warnte 1997 beispielsweise öff entlich: »Die 
Rechte löst sich ganz bewusst in eine Art brauner Zellen auf. Sie schot-
ten sich ab und sind dabei, Befehls- und Kommandostrukturen aufzu-
bauen.« Es scheint weder in der Poli  k noch in den Behörden den Willen 
gegeben zu haben, die Gefahr des Rechtsterrorismus ernst zu nehmen 
und auf solche Entwicklungen angemessen zu reagieren.

20. Ungeklärt ist, warum die Fahndung nie Erfolg ha  e: Obwohl die 
drei Flüch  gen umfangreiche Spuren hinterlassen haben, konnten sie 
angeblich von den Behörden nie gefunden werden. Auch die so genann-
ten »Döner-Morde«, die Bombenanschläge und die Banküberfälle konn-
ten trotz zahlreicher Spuren weder geklärt noch den drei 1998 abge-
tauchten Neonazis zugeordnet werden. Den Behörden lagen zahlreiche 
Informa  onen zum Aufenthalt, zu Unterstützerstrukturen sowie zur Le-
benssitua  on der Drei vor. Man wusste, dass sie sich bewaff nen, man 
wusste von Waff en, man wusste von (illegalen) Geldbeschaff ungen und 
man wusste, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt im Untergrund keine 
Geldsorgen mehr ha  en. Zusammengeführt wurden diese Informa  -
onen angeblich nie. 

21. »Pleiten, Pech und Pannen« als Erklärung greifen zu kurz: In Bezug 
auf die Ermi  lungen zu den Verbrechen des NSU ist o   die Rede von 
»Pleiten, Pech und Pannen«. Diese Erklärung grei   jedoch angesichts 



32 S. Di  es/K. König/M. Renner/Ch. Scha  /S. Trostorff /P. Wellsow

der Vielzahl von »Fehlern«, »Versäumnissen«, der auff älligen Häufung 
von »Fehleinschätzungen« und der off enbar gezielten Vernichtung von 
Akten nach dem Auffl  iegen des NSU zu kurz. Bisher ist eine bewusste 
Unterstützung des NSU durch Teile der Sicherheitsbehörden nicht be-
wiesen. Doch allein mit dem Verweis auf »Fehler« und »Pannen« las-
sen sich die Vorgänge und vor allem der Versuch mancher Sicherheits-
behörden des Bundes und der Länder, sich der Au  lärung zu entziehen, 
nicht erklären.

22. Keine Alterna  ve zur ersatzlosen Abschaff ung des »Verfassungs-
schutzes«: Der als Konsequenz aus dem NSU-Skandal gegenwär  g dis-
ku  erte Umbau der Sicherheitsarchitektur hin zu mehr Zentralisierung, 
mehr Kompetenzen für die Behörden und der Au  ebung des Trennungs-
gebotes zwischen Geheimdienst und Polizei geht in die falsche Richtung 
und steht demokra  schen und rechtsstaatlichen Vorstellungen entge-
gen. Die einzige Antwort auf die systemimmanenten »Fehlleistungen« 
und Skandale der Geheimdienste kann nur dessen ersatzlose Abschaf-
fung sein. Ein Geheimdienst ist bei der Auseinandersetzung mit Neona-
zismus kontraproduk  v und selbst Teil des Problems.

23. An  fa und Zivilgesellscha   sta   »Geheimdienst«: An  faschis  -
sche Ini  a  ven, zivilgesellscha  liche Akteure, Bündnisse gegen Rechts, 
engagierte Poli  kerInnen und Wissenscha  lerInnen sowie fundiert re-
cherchierende JournalistInnen informieren die Öff entlichkeit umfas-
sender und kompetenter über rechte Einstellungen, die Bildung extrem 
rechter Strukturen oder neonazis  sche Ak  vitäten, als es der »Verfas-
sungsschutz« tut. Sie entwickeln die notwendigen Impulse zum Kampf 
gegen Rechts. Um die Grundlage für die notwendige Auseinanderset-
zung mit Neonazismus und mit den in der Gesellscha   verbreiteten 
rechten Einstellungsmustern (An  semi  smus, An  ziganismus, Homo-
phobie, Islamo phobie, Na  onalismus, Rassismus ...) zu schaff en, leisten 
(zivil-)gesellscha  liche Akteure unverzichtbare Arbeit. Sta   an  faschis-
 sche Ini  a  ven mit »Extremismusklauseln« oder der »Extremismus-

theorie« zu bekämpfen, müssen sie gezielt gefördert werden.



Gerd Wiegel
Abgründe des Staatsversagens
Ein Jahr NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag

Der Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Mordserie des »Na-
 onalsozialis  schen Untergrundes« (NSU) befi ndet sich auf der Ziel-

geraden. Die letzten Vernehmungen von ZeugInnen werden im Mai 
2013 sta   inden, der Bericht des Ausschusses soll in der Sommerpause 
zwischen den Frak  onen abges  mmt und am 3. September 2013 im 
Bundestag deba   ert werden. In etwa 34 Sitzungen wurden mehr als 90 
ZeugInnen vernommen, darunter Dutzende aus den Bereichen Polizei, 
Verfassungsschutz und Staatsanwaltscha   der Tatortländer, dazu die 
Spitzen und Fachabteilungen des »Bundesamtes für Verfassungsschutz« 
(BfV), des »Bundeskriminalamtes« (BKA), des »Militärischen Abschirm-
dienstes« (MAD), des »Bundesnachrichtendienstes« (BND) sowie die 
früheren Innenminister aus Bayern Günther Beckstein (CSU), aus Hes-
sen Volker Bouffi  er (CDU), aus Nordrhein-Wes  alen Fritz Behrens (SPD) 
sowie die beiden Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) und 
O  o Schily (SPD). Nachdem sich der Ausschuss 2012 mit allen Tatorten 
der Mordserie, den Bombenanschlägen und den Bankrauben befasst 
hat, ging es seit Jahresbeginn 2013 um das Abtauchen und die erfolg-
lose Suche nach dem Neonazi-Trio in den Jahren 1998 bis 2000 in Thü-
ringen und Sachsen. Dabei wurde vor allem das Umfeld der Nazi-Szene 
in den Blick genommen. Immer wieder musste der Ausschuss sein selbst 
gestecktes Programm durch die Aufdeckung anderer Tatbestände er-
weitern. So spielten die im Sommer 2012 bekannt gewordenen Akten-
Schreddereien im BfV, die zum Rücktri   ihres Präsidenten Heinz Fromm 
führten, in einer ganzen Reihe von Sitzungen eine zentrale Rolle.

Die dem Ausschuss vielfach a  es  erte erfolgreiche Arbeit hat ihren 
Grund im einheitlichen Agieren der Abgeordneten aller Frak  onen, die 
dem Ausschuss eine rela  v große Durchsetzungsmacht gegenüber der 
Exeku  ve ermöglicht. Während in anderen Untersuchungsausschüs-
sen zumeist die regierungstragenden Frak  onen zu einer systema  -
schen Bremse der Au  lärung werden, ist das im NSU-Untersuchungs-
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ausschuss des Bundestages anders. Von der CDU/CSU bis zur Frak  on 
DIE LINKE gibt es ein starkes gemeinsames Interesse an der Frage, wie 
eine rechte Terrorgruppe 13 Jahre unerkannt im Land leben und dabei 
zehn Menschen ermorden konnte, ohne dass jemals der Gedanke, es 
könne sich um rechte Taten handeln, au  am.

Will man sich die Ergebnisse nach einem Jahr Arbeit im Ausschuss 
vergegenwär  gen, dann sind drei Themenfelder zentral: 

1. Eine strukturell rassis  sch konno  erte Ermi  lungsarbeit der Sicher-
heitsbehörden zur Mordserie und den Anschlägen, die vor allem die Op-
fer und ihre Angehörigen in den Blick nahm und somit systema  sch alle 
Hinweise in Richtung Rassismus beziehungsweise der extremen Rechte 
ausblendete.

Nach sechs Jahren Ermi  lungen in die falsche Richtung wurde in Ba-
yern, wo die Ermi  lungen aufgrund von fünf Morden der Serie schwer-
punktmäßig geführt wurden, 2006 eine neue Fallanalyse in Au  rag 
gegeben. Nach dem achten und neunten Mord gab es keine ernstzuneh-
mende Spur mehr, die in Richtung organisierte Kriminalität wies, wie-
wohl auch schon vorher – das zeigten die Befragungen im Ausschuss – 
die angeblichen Spuren in diese Richtung dem ethnisierenden Blick der 
Ermi  ler geschuldet waren. Die bayerischen Fallanaly  ker kamen im 
Frühjahr 2006 zu der Einschätzung, es könne sich um einen oder zwei 
Einzeltäter – im Gegensatz zu einer Organisa  on – handeln, der oder 
die aus Hass auf Türken morde und eventuell Anhänger der extremen 
Rechten sein könnte. Damit kamen die Ermi  ler den Tätern so nahe wie 
niemals zuvor. Doch die Umsetzung dieser Theorie in konkrete Ermi  -
lungen stellte sich als schwierig für die mit den Ermi  lungen betraute 
Gruppe »Besondere Au  auorganisa  on Bosporus« (BAO Bosporus) dar. 
Anfragen zur rechtsextremen Szene in Bayern wurden vom dor  gen 
»Landesamt für Verfassungsschutz« (LfV) mit Verweis auf Quellenschutz 
erst gar nicht und dann mit einer Verzögerung von sieben Monaten be-
antwortet. Schließlich bekamen die Ermi  ler nur eine Liste mit Namen 
von Neo nazis aus zwei Postleitzahlbezirken im Raum Nürnberg, weil 
man davon ausging, der oder die Täter müssten dort einen Ankerpunkt 
haben. Auf die Idee, nach gewaltbereiten und zu Beginn der Mordse-
rie abgetauchten Nazis zu fahnden, kam den Ermi  lern nicht. Und auch 
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bundesweit haben sich die Bayern nie um Informa  onen über die Nazi-
Szene bemüht. Eine dile  an  sche Mail ans BfV wurde rein formal be-
antwortet, danach wurde der Ansatz nicht weiter verfolgt. Ein Grund, 
warum aus dieser Spur nicht mehr wurde, war die vehemente Ableh-
nung, auf die dieser neue Ermi  lungsansatz bei den Ermi  lern in den 
anderen Bundesländern und vor allem beim BKA s  eß. Hier hielt man 
eisern an der Theorie fest, die Opfer seien in dunkle Geschä  e verwi-
ckelt gewesen und hier liege der wahre Grund für die Mordserie. So ver-
lief die einzig rich  ge Spur nach wenigen Monaten im Nichts. Die Täter 
konnten weitere vier Jahre unerkannt bleiben.

Aber auch schon früher gab es Hinweise und Spuren in Richtung 
Rechtsextremismus, die noch sehr viel deutlicher waren als bei der 
Mordserie. Am 9. Juni 2004 explodierte in der Keupstraße in Köln, einer 
vor allem von türkischen AnwohnerInnen und Geschä  en gesäumten 
Straße, eine Nagelbombe und verletzte 22 Menschen zum Teil schwer. 
In den ersten Meldungen der Behörden nach dem Anschlag wurde von 
einem terroris  schen Anschlag ausgegangen, eine Formulierung, die je-
doch wenige Stunden später aus der Behördenkommunika  on wieder 
verschwand. Nur einen Tag später verkündete der damalige Bundesin-
nenminister Schily, es gäbe keine Anzeichen für einen terroris  schen 
Anschlag, die Hintergründe der Tat lägen eher im allgemein-kriminellen 
Bereich. Schily hat sich öff entlich und im Untersuchungsausschuss für 
diese fatale Fehleinschätzung entschuldigt, die damals von den Ermi  -
lungsbehörden aus Nordrhein-Wes  alen zur Leitlinie ihrer Ermi  lungen 
gemacht wurde. Während im NSU-Ausschuss Zeugen des BKA sagten, 
dass ihr erster Gedanke beim Anschlag in der Keupstraße natürlich in 
Richtung extremer Rechter gegangen sei, sie jedoch an den Ermi  lungen 
nicht beteiligt wurden, ermi  elte das Landeskriminalamt (LKA) Nord-
rhein-Wes  alen in Richtung organisierter Kriminalität beziehungsweise 
eines Anschlags der »Arbeiterpartei Kurdistans« (PKK). Dabei lagen hier 
die Hinweise auf eine rechte Tat so off ensichtlich zutage wie bei sonst 
keiner Tat des NSU: Machart und Ziel des Anschlags gaben deutliche 
Hinweise auf das Vorbild der Taten von »Combat 18«, einer bri  schen 
Neonazi-Terrorgruppe. Selbst das BfV verglich den Anschlag mit rassis  -
schen Anschlägen von »Combat 18« und fer  gte dazu sogar ein Dossier 
an, das jedoch niemals von den Ermi  lern aus Nordrhein-Wes  alen zur 
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Kenntnis genommen wurde. Beim Deponieren der Bombe wurden die 
Täter von einer fest installierten Videokamera gefi lmt. Auch wenn sie 
als Personen nicht konkret zu erkennen waren, so wurde aufgrund der 
Bilder zumindest deutlich, dass es sich wahrscheinlich nicht um Türken 
oder Kurden handelte. Die Täter aus Köln waren zudem mit Fahrrädern 
unterwegs und wurden von der Zeugin eines NSU-Mordes in Nürnberg 
als mögliche Radfahrer am Tatort dort iden  fi ziert. Hinweise auf Rad-
fahrer gab es an zahlreichen Tatorten, dennoch unterblieb ein systema-
 scher Vergleich des Bombenanschlags mit der Mordserie. Fast nie kam 

es den Ermi  lern in den Sinn, dass die Herkun   der Opfer das entschei-
dende Mo  v für die Täter sein könnte – ein Ergebnis der Tabuisierung 
des Themas Rassismus in der deutschen Gesellscha  .

2. Pannen und Schlampereien bei der Ermi  lungsarbeit und bei der Zu-
sammenarbeit der Behörden, die eigentlich nicht zu erklären sind, au-
ßer man unterstellt einzelnen Behörden ein größeres Interesse an der 
Beobachtung einer Nazigruppe im »Untergrund« als an ihrer frühzei-
 gen Festnahme.

Entscheidende Voraussetzung des Terrors des NSU war das Versa-
gen der Sicherheitsbehörden beim Abtauchen von Uwe Böhnhardt, 
Uwe Mundlos und Beate Zschäpe im Januar 1998 in Jena. Was sich im 
Untersuchungsausschuss an Fehlern und Pannen off enbarte, macht es 
schwer, nur an eine Verke  ung unglücklicher Umstände zu glauben. Ver-
gegenwär  gt man sich, wie gut die Nazi-Szene des »Thüringer Heimat-
schutzes« (THS), aus der das Trio stammte, mit Spitzeln des Verfassungs-
schutzes durchsetzt war, dann ist nicht erklärbar, warum die Dienste der 
Polizei keine Hinweise liefern konnten, die zur Festnahme des Trios führ-
ten. Wie schon in Thüringen, so wurde auch im Bundestagsausschuss 
die Verantwortung von den Zeugen aus Polizei und Verfassungsschutz 
hin und her geschoben. Zentral war dabei die Frage, inwieweit das »Thü-
ringer Landesamt für Verfassungsschutz« (TLfV) die durch V-Leute, Te-
lefonüberwachungen und Observa  onen erlangten Informa  onen zum 
Trio an die Polizei weitergegeben hat. Während die Zeugen des TLfV be-
haupteten, alle wich  gen Informa  onen seien an die Ermi  ler gelangt, 
wurde von den Zeugen des Thüringer LKA das Gegenteil ausgesagt. Zen-
trale Informa  onen seien ihnen gar nicht oder erst zu einem Zeitpunkt 
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mitgeteilt worden, als es für konkrete Maßnahmen zu spät gewesen sei. 
Und in den Akten fi ndet sich so gut wie keine Informa  onsweitergabe 
durch das TLfV an die Polizei. Die gewohnte Geheimhaltungspoli  k der 
Dienste lässt auch solch einen großzügigen Umgang mit exklusiven In-
forma  onen als wenig wahrscheinlich erscheinen. 

Exemplarisch für die Brisanz des Themas war der Umgang mit einer 
zentralen Quellenmeldung, die das TLfV und auch das LfV Sachsen vom 
LfV Brandenburg im September 1998 erhielt. Der V-Mann teilte mit, das 
Trio wolle sich über den Neonazi Jan W. »Waff en« beschaff en, plane ei-
nen »weiteren Überfall« und wolle sich dann nach »Südafrika« abset-
zen. Für die Einschätzung der Gefährlichkeit (»Waff en«) und der Art der 
Geldbeschaff ung (»Überfall«) des Trios war diese Meldung von zentraler 
Bedeutung. Alle befragten Ermi  ler sagten jedoch aus, sie nie erhalten 
zu haben. Die Spitzen des TLfV behaupteten aber, sie direkt und münd-
lich an den damaligen Präsidenten des Thüringer LKA gegeben zu ha-
ben. Dieser bestreitet das vehement.

Versagt haben auch die Ermi  ler der Polizei, die entscheidenden Hin-
weisen auf die Gesuchten nicht nachgingen. Zentral war dabei der Um-
gang mit der so genannten Garagenliste, einer Mundlos zugeordneten 
und bei der Razzia in Jena 1998 aufgefundenen Adressliste. Aus heu  ger 
Sicht liest sie sich wie das Who-is-Who der früheren Helfer und Kon-
takte des Trios. Auf der Liste fi nden sich unter anderem Tino Brandt, Kai 
Dalek und Thomas R., alle drei damals V-Personen der Geheimdienste. 
Weiter fi nden sich Personen, die heute auf der so genannten 129er Liste 
stehen, die also zum Unterstützer- oder Kontaktkreis des Trios zählen. 
Dort steht auch Thomas Starke, der – wie man heute weiß – die 1,4 Ki-
logramm TNT, die 1998 in der Garage des Trios gefunden wurden, und 
die erste Wohnung für das abgetauchte Trio besorgt ha  e. Es fi nden 
sich zudem Holger Gerlach, einer der engsten Helfer des Trios, und zehn 
Adressen aus Chemnitz, dem ersten Wohnort nach dem Abtauchen des 
Trios. Dazu außerdem Anlaufpunkte in Nürnberg, Rostock und Ludwigs-
burg. Zu diesem zentralen Ermi  lungsansatz für die Polizei fi ndet sich 
in den Akten ein Vermerk aus dem Februar 1998, der die Liste als »für 
das hier geführte Ermi  lungsverfahren ohne Bedeutung« einschätzte! 
Off enbar ein fataler Irrtum. Wie sich nun herausstellte, wurde die Ein-
schätzung von einem BKA-Beamten getroff en, der zur Unterstützung 
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der Thüringer Kollegen 1998 eingesetzt war. Ohne jeden Zweifel hä  e 
mit Hilfe dieser Liste eine systema  sche Durchleuchtung des Umfelds 
des Trios durchgeführt werden können. Warum ein solcher Fund einfach 
liegengelassen wurde, lässt nur zwei Erklärungen zu: entweder eine sys-
tema  sche Unterschätzung der drei abgetauchten Nazis, für deren Su-
che man keinen größeren polizeilichen Aufwand betreiben wollte, oder 
die bewusste Rela  vierung der Kontaktliste, weil man Kenntnis über die 
aufgeführten Spitzel ha  e und sie durch Ermi  lungen nicht in Schwie-
rigkeiten bringen wollte. Beide Erklärungen können zutreff en.

3. Ein Versagen des V-Leute-Systems des Verfassungsschutzes, das im 
NSU-Fall zu einer systema  schen Behinderung der Ermi  lungsarbeit 
führte und durch die Protek  on von Nazispitzeln objek  v zu einer Stär-
kung der Nazi-Szene führte. Die zahlreichen Schredderak  onen in di-
versen Verfassungsschutzämtern stehen mit diesem Punkt im Zusam-
menhang und zeigen deutlich, dass die demokra  sche Kontrolle des 
Inlandsgeheimdienstes nicht möglich ist, weshalb seine Abwicklung eine 
logische Schlussfolgerung wäre.

Das V-Leute-System von Verfassungsschutz und Polizei hat breiten 
Raum in den Befragungen des Untersuchungsausschusses eingenom-
men. Immer wieder wurde bekannt, dass Nazis, die eine deutliche Nähe 
zum Trio aufwiesen, im Sold der Dienste oder der Polizei standen. Tho-
mas Starke, der von 2000 bis 2011 V-Mann des LKA Berlin war, ist ein sol-
cher Fall. Er war in den 1990er Jahren zeitweilig mit Zschäpe liiert, ha  e 
dem Trio Sprengstoff  und 1998 die erste Unterkun   nach der Flucht be-
sorgt. Thomas R., besser bekannt unter dem Decknamen »Corelli«, ist 
ein weiterer Fall. Von 1997 bis 2007 soll er für den Verfassungsschutz 
Sachsen-Anhalt und dann für das BfV gespitzelt haben. Dem Ausschuss 
wollte die Bundesregierung die Einsicht in die Akten zu diesem V-Mann 
verwehren, konnte sich aber nicht durchsetzen. Auf der alten Adress-
liste von Mundlos fi ndet sich auch der Name Thomas R. Und schließ-
lich spielte immer wieder die schillernde Figur Tino Brandt eine Rolle. 
Er war die Top-Quelle des TLfV in der Thüringer Neonazi-Szene, die vom 
Dienst off enbar mit allen Mi  eln vor Strafverfolgungsmaßnahmen ge-
schützt werden sollte. Off ensichtlich wurde er vor anstehenden Razzien 
der Polizei gewarnt und auch der Staatsanwaltscha   wurde vom TLfV si-
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gnalisiert, dass sie sich bei der Strafverfolgung zurückhalten solle. Dass 
die Gelder des Verfassungsschutzes an Brandt von ihm zum Au  au der 
Nazi-Szene beitrugen, wird vom TLfV zwar bestri  en, liegt aber den-
noch nahe. Ähnlich war es bei Kai Dalek, eine wich  ge Nazigröße in den 
1990er Jahren aus Bayern. Von 1994 bis 1998 soll er für das LfV Bayern 
gespitzelt haben, um in dieser Zeit – sicher auch unter Einsatz seines 
Spitzellohns – das digitale »Thule-Netz« für die Nazi-Szene aufzubauen. 
Auch Dalek fi ndet sich auf der Adressliste von Mundlos. Er war der vierte 
V-Mann im direkten Umfeld des Trios. Alle diese Zugänge über V-Leute 
sollen aber keine Erkenntnisse zum Auffi  nden des Trios beigesteuert ha-
ben – auch das ist eine Aussage über die Qualität der V-Leute.

Der Schutz von »Quellen« und seine Gewichtung bei der Ermi  lung 
gegen abgetauchte Nazis oder bei Mordermi  lungen spielten immer 
wieder eine wich  ge Rolle im Ausschuss. Das Thema verdeutlichte, dass 
die V-Leute generell zu einem Hindernis der Au  lärung wurden. Bei 
dem letzten Mord der rassis  schen Serie an Halit Yozgat 2006 in Kas-
sel war der Mitarbeiter des LfV Hessen Andreas T. am Tatort anwesend, 
ohne sich anschließend bei der Polizei zu melden. Für kurze Zeit war er 
Hauptverdäch  ger. Für ihre Ermi  lungen wollte die Polizei die Kontakte 
Ts., der unter anderem V-Mann-Führer im Bereich Rechtsex tremismus 
war, überprüfen. Doch der Kontakt zu dem von T. geführten rechten 
V-Mann wurde den Ermi  lern mit Verweis auf den Quellenschutz ver-
weigert. Hessens damaliger Innenminister und heu  ger Ministerpräsi-
denten Bouffi  er verteidigte das im Ausschuss. Quellenschutz war also 
wich  ger als Ermi  lungen in einem Mordfall.

Schließlich zeigte sich das ganze Desaster der V-Leute und des Quel-
lenschutzes bei einer Meldung durch die Quelle »Piato« des LfV Bran-
denburg. Der wich  ge Hinweis aus dem Jahr 1998, dass das Trio dabei 
sei, sich Waff en zu verschaff en, um nach einem weiteren Überfall nach 
Südafrika zu gehen, erreichte die Ermi  ler nie. Dadurch konnte ein Zu-
sammenhang zur Bankraubserie in Sachsen, die vom Trio ab 1999 ver-
übt wurde, nie hergestellt werden. Auch die Gefährlichkeit des Trios 
wurde so falsch eingeschätzt. Der Grund für die Nichtweitergabe der 
Informa  on lag wie immer im Quellenschutz begründet. Hinter »Piato«, 
der vom LfV Brandenburg zwischen 1994 und 2000 geführt wurde, ver-
birgt sich der Neonazi Carsten Szczepanski. An seiner Person wird deut-
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lich, dass die Ämter beim Thema V-Leute keine Grenzen kennen. Szcze-
panski wurde 1995 wegen versuchten Mordes an Steve Erenhi, der 1992 
aus rassis  schen Mo  ven von Nazis fast totgeprügelt wurde, zu acht 
Jahren Ha   verurteilt. Immer wieder stand Szczepanski wegen Gewalt-
taten und rassis  scher Hetze vor Gericht. Aus der Ha   heraus bewarb 
er sich beim LfV Brandenburg und wurde, obwohl als Gewal  äter be-
kannt, vom Amt als V-Mann in Dienst genommen. Ein Schelm, wer ver-
mutet, dass die anschließenden Ha  erleichterungen darin ihren Grund 
haben könnten. Doch Szczepanski konnte sogar aus dem Knast im Sinne 
der Nazis wirken. So stellte er das in der Szene beliebte Nazi-Fanzine 
»United Skins« her. Ein Kommentar seiner Nazikameraden damals: »Was 
der Carsten dort hinter Gi  ern vollbracht hat, grenzt schon an Zaube-
rei.« Oder war diese Zauberei doch eher der Hilfe des LfV geschuldet, 
das seine Quelle in der Szene platzieren wollte? Als Freigänger ha  e 
Szcze panski ab 1999 einen Job im rechten Szeneladen von Antje Probst 
in Sachsen – eben jener Probst, die Zschäpe später ihre Iden  tät lieh. 
Der V-Mann des LfV saß also direkt im Umfeld des abgetauchten Trios. 
Seine vorzei  ge Ha  entlassung erlangte er, da er ja feste Arbeit ha  e. 
Wie zum Hohn hieß es in den Aufl agen des Gerichts, Szczepanski müsse 
sich glaubha   aus der Szene lösen. Dass er im Gegenteil jetzt mi  endrin 
war, verschwieg das LfV dem Gericht – ebenso die Tatsache, dass es sich 
bei dem festen Arbeitsplatz um einen Naziversand handelte.

Solche Ungeheuerlichkeiten im Umgang mit Nazis wurden in den Zeu-
genbefragungen des Untersuchungsausschusses des Bundestages ins 
Licht der Öff entlichkeit gerückt. Aufgrund des großen Zeitdrucks blieb 
dem Ausschuss aber nicht immer die nö  ge Zeit, um die zahlreichen Wi-
dersprüche in und zwischen den Aussagen der Zeugen zu klären. Die auf-
gedeckten Fehler, Mängel und Unzulänglichkeiten bieten jedoch genü-
gend Stoff  für nachhal  gen poli  schen Interven  onsbedarf. Zentral sind 
der festgestellte strukturelle Rassismus der Ermi  lungsbehörden, das V-
Leute-System der Sicherheitsbehörden, das durch völlig andere Formen 
der zivilgesellscha  lichen Präven  on ersetzt werden muss, und die gene-
relle Unterschätzung der gewaltbereiten extremen Rechten, wie sie im 
Falle des NSU exemplarisch deutlich wurde. Ob und wie diese Schlussfol-
gerungen vom Untersuchungsausschuss gezogen und dann auch in Poli-
 k umgesetzt werden, hängt nicht zuletzt vom öff entlichen Druck ab.



Kers  n Köditz
»Jedem Rotlichtsünder wird mit 
mehr Akribie nachgegangen«
Die Polizei in Sachsen und der NSU

Irgendwann bekommt jeder seine 15 Minuten Ruhm. Ob er will oder 
nicht. Wolfgang Jehle ha  e gleich mehr als drei Stunden die ungeteilte 
Aufmerksamkeit der Öff entlichkeit und besonders der Mitglieder des 
Untersuchungsausschusses des Bundestages zum Terrornetzwerk des 
»Na  onalsozialis  schen Untergrundes« (NSU). Doch angestrebt ha  e er 
dies scheinbar nicht. Seine Mimik ließ darauf schließen, dass er sich nicht 
wohl in seiner Haut fühlte. Der erfahrene Kriminalist im Rang eines Ers-
ten Kriminalhauptkommissars (EKHK) befand sich in einer ungewohnten 
Rolle: Ansta   selbst zu vernehmen, wurde er vernommen.

Jehle war vorgeladen als einer jener Polizeibeamten, die in einer frü-
hen Phase des Untertauchens des NSU in Sachsen an verantwortlicher 
Stelle Dienst taten. Von direkter Verantwortung allerdings wollte der 
aus Baden-Wür  emberg stammende Beamte wenig wissen. 1994 war 
er vom damaligen Präsidenten des Sächsischen Landeskriminalamtes 
(LKA) Peter Raisch, ebenfalls ursprünglich aus Baden-Wür  emberg, in 
den Freistaat geholt worden. Damals eine durchaus übliche Verfahrens-
weise, Beamte für Leitungsfunk  onen aus dem Westen zu holen. Das 
Misstrauen gegenüber den Eingeborenen war ausgeprägt. Jehle war 
seitdem im Bereich Staatsschutz tä  g, in der damals mit gutem Ruf ar-
beitenden »Sonderkommission Rechtsextremismus« (Soko Rex). Zu-
nächst als Dezernatsleiter und von 2000 bis 2004 als Leiter.

Zwar vermochte er an diesem 14. März 2013 vor dem NSU-Ausschuss 
des Bundestages, ebenso wie bereits zuvor bei jenem des Sächsischen 
Landtages, wenig zur Au  ellung des Komplexes NSU beizutragen, doch 
verstanden Abgeordnete wie Zuhörer danach besser, warum das Trio 
Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nicht gefasst wurde. 
Nicht Komplizenscha   oder gar bewusste Förderung waren die Ursache, 
sondern schlicht das Arbeiten im Modus »Dienst nach Vorschri  «. Wer 
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wollte, ha  e zudem nach den drei Stunden eine Vorstellung davon, wes-
halb der einstmals gute Ruf der »Soko Rex« zu Beginn des neuen Jahr-
tausends schnell verspielt war. Aussichten auf Besserung? Im Prinzip ja, 
aber EKHK Jehle ist heute Leiter des Führungsstabes des »Opera  ven 
Abwehrzentrums Rechtsextremismus« (OAZ) im Freistaat.

Die Standardaussage aller sächsischen Beamten, dass bei den dama-
ligen Ermi  lungen Thüringen »federführend« gewesen sei, durchzog 
auch Jehles Ausführungen wie ein roter Faden. Man selbst sei dagegen 
nur »punktuell eingebunden« gewesen und sei nur »unterstützend tä  g 
geworden«. Seine Abteilung habe die Thüringer Kollegen bei Observie-
rungsmaßnahmen, Zeugenbefragungen und Rou  nefahndungen unter-
stützt. Das sei ein »übliches Verfahren«, sagte Jehle. Die Verantwortung 
habe Thüringen getragen. Immer und für alles. In Sachsen habe man 
rou  nemäßig abgearbeitet, was die Thüringer verlangt hä  en. Mehr 
nicht. Und erst recht habe man sich keine eigenständigen Gedanken ge-
macht oder selbstständig Fahndungsansätze verfolgt. Warum auch? Es 
ging doch schließlich nur um drei als gewaltbereit bekannte Neonazis, 
bei denen 1,4 kg Sprengstoff  gefunden worden waren. »Wir haben da-
mals nicht nach Mördern gesucht«, so Jehles lapidare Erklärung. Ob es 
denn o   vorkomme, dass gewaltbereite Neonazis untertauchen, wollte 
die SPD-Abgeordnete Eva Högl wissen. Jehle verneinte, in keiner Weise 
verlegen, und ergänzte: »Aus heu  ger Sicht hä  e man manche Nach-
frage energischer stellen sollen.«

Bernd Merbitz, ehemaliger Landespolizeipräsident und heu  ger Lei-
ter des OAZ, war einer der Vorgänger Jehles als Leiter der Soko Rex und 
ist heute wieder sein Chef. Auch er ha  e vor dem Untersuchungsaus-
schuss ausgesagt. Deutlich bi  er antwortete er auf eine Frage des Aus-
schussvorsitzenden Patrick Schreiber (CDU): »Wenn Sie genau zugehört 
haben, dann haben Sie auch mitbekommen, dass die Soko Rex auch auf 
18 Leute heruntergefahren wurde. (…) Damit kann man nicht eff ek  v 
Rechtsextremismus bekämpfen, und es war die vornehmlichste Auf-
gabe, die Soko Rex wieder zu stärken.« Die Sonderkommission war seit 
ihrer Gründung das Kind von Merbitz gewesen. Als er Landespolizeiprä-
sident wurde, bemühte er sich, die poli  sch mo  vierten Fehlentwick-
lungen rückgängig zu machen. »Als sich im Jahr 2008 bei den poli  sch 
rechtsmo  vierten Gewal  aten ein sprungha  er Ans  eg abzeichnete, 
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stockte Landespolizeipräsident Bernd Merbitz die Soko von 18 auf 30 
Bedienstete auf. Die Gewal  aten gingen massiv zurück.« Dem ersten 
Schri   folgte der zweite: »Ein Jahr später veränderte sich das Gesicht 
des gewaltbereiten Rechtsextremismus erneut. Unangemeldete Hess-
Ak  onen, Ausschreitungen bei einer Demonstra  on in Leipzig und Kra-
walle bei einem Bezirksligaspiel in Brandis waren Ende 2009 für Staats-
minister Ulbig der Anlass, die Soko Rex um weitere zehn Ermi  ler auf 
nun 40 Bedienstete zu verstärken«, sagte Merbitz im Untersuchungs-
ausschuss. Jeder der Anwesenden wusste, dass Innenminister Ulbig kei-
neswegs selbst auf diese Idee gekommen war.

Als besonders nega  v in der Zeit nach Merbitz Weggang, aus der 
»Soko Rex« Anfang September 1998, ha  e sich die Zerschlagung der 
»Mobilen Einsatz- und Fahndungsgruppen« (MFEG) erwiesen. Ihre Auf-
gabe war es, den Neonazis im Wortsinne auf den Füßen zu stehen. Mer-
bitz wörtlich im Ausschuss: »Das Ziel der Einführung der MEFG war, nach 
Schwerpunkten des Rechtsextremismus Kontrollen an den Orten durch-
zuführen, dort, wo sich diese Gewal  äter auch au  alten, also Kontrol-
len von Jugendklubs, Tankstellen, alles neuralgische Punkte, wo wir da-
mals diese Gruppen auch gefunden haben, und das fand ausschließlich 
unter Einsatz des Landeskriminalamts sta  , da das Landeskriminalamt 
in Form der Soko Rex auch über diese Schwerpunkte verfügte und na-
türlich auch zielgerichtet diese Einsätze vornahm.« 

Bald nach der Ära Merbitz allerdings »wurde der Charakter der MEFG 
erweitert auf verschiedene Formen der Kriminalität. Es wurde noch die 
Jugendkriminalität, Straßenkriminalität, alles dem Spektrum der Mo-
bilen Einsatz- und Fahndungsgruppen zugeschrieben.« Die Schlagkra   
war genommen.

Jehle scheint von diesen nega  ven Entwicklungen nichts mitbekom-
men zu haben. Er beteuerte vor dem Bundestagsgremium, mangelndes 
Personal sei nicht das Problem gewesen. Während seiner Leitung der 
»Soko Rex« hä  en 35 bis 40 Personen mitgearbeitet, erläuterte er 
auf Nachfrage des FPD-Abgeordneten Patrick Kurth. Von einer perso-
nellen Ausdünnung der Einheit sei ihm nichts bekannt. Man ahnt, wo 
der Schwerpunkt der Loyalität des Beamten liegt und dass seine Karri-
ereplanung noch nicht abgeschlossen ist. Zwar habe sich, so Jehle, die 
»Soko Rex« auch mit den Strategien der Neonazis wie dem »Führer-
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losen Widerstand« (»Leaderless Resistance«) befasst, doch Aufgabe der 
Kommission sei es gewesen, sich mit konkreten Stra  aten zu beschäf-
 gen. Er sieht nach wie vor die Zuständigkeit der Polizei zuallererst im 

Repressionsbereich, erst zuletzt in der Präven  on. Um präven  v zu wir-
ken, hä  e man sich tatsächlich intensiv mit den Strategiepapieren der 
Neonazis und ihrer Rezep  on durch die regionale Szene beschä  igen 
müssen. Schri  en wie »Eine Bewegung in Waff en« oder »The Way for-
ward« von Max Hammer, die intensiv im Spektrum von »Blood &Ho-
nour« (B&H) disku  ert wurden, wurden von der zuständigen Spezi-
aleinheit der Polizei bestenfalls am Rande wahrgenommen. Dass der 
»Soko Rex« auf diese Weise die Diskussionen – gerade in der sächsischen 
Szene – um die Notwendigkeit des bewaff neten Kampfes und die wach-
sende Faszina  on vom Agieren des »Combat 18« – fak  sch des bewaff -
neten Arms von B&H – entgingen, liegt in der Natur der Sache. Noch 
heute taucht in den amtlichen Chronologien ein Nazikonzert in Chem-
nitz im Herbst 1996 nicht auf, bei dem auch Will Brownings Band »No-
Remorse« spielte. Browning, Gründer und Führer von »Combat 18«, 
wollte sich dort mit den Chefs mehrerer ostdeutscher Neonazi-Plat-
tenlabels sowie dem Szene-Versand »NS 88« treff en. Eine Zusammen-
kun   auf höchster Ebene. Durch einen Zwischenfall, bei dem ein Nazi 
aus Brownings Gefolge einem deutschen Gesinnungskumpan, den er als 
Polizeispitzel verdäch  gte, eine Champagnerfl asche durch das Gesicht 
zog und der einen Re  ungswageneinsatz erforderlich machte, müsste 
der Vorgang polizeibekannt sein. Seit damals hä  en Polizei und säch-
sischer Geheimdienst spätestens wissen können oder müssen, dass es 
Verbindungen zwischen der auf Chemnitz und den Erzgebirgsraum kon-
zentrierten B&H-Szene und jenen Strukturen gab, die auf den bewaff -
neten Kampf setzten.

Polizist Jehle räumte in seiner Vernehmung ein, dass dieser Umstand 
bekannt gewesen sei. Ob bei ihm nicht die Alarmglocken geschrillt hät-
ten, als dann das LKA Thüringen im Rahmen der Fahndung nach Zschäpe, 
Mundlos und Böhnhardt um die Überprüfung einzelner ehemaliger Mit-
glieder von B&H gebeten habe, wurde Jehle gefragt. »Der Zusammen-
hang ist von mir nicht hergestellt worden«, antwortete er. Wahrschein-
lich ist es von einem leitenden Polizisten zu viel verlangt, die Mathema  k 
des »1 + 1 = 2« zu beherrschen. »Jedem Rotlichtsünder wird mit mehr 
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Akribie nachgegangen«, fasste CDU-Obmann Clemens Binninger, selbst 
gelernter Polizist, im Untersuchungsausschuss des Bundestages zusam-
men. Doch den Höhepunkt ha  e sich Jehle für den Schluss seiner Ver-
nehmung aufgehoben. Ja, von der »Weißen Bruderscha   Erzgebirge« 
(WBE) habe er schon einmal etwas gehört, aber genau könne er das jetzt 
»so spontan« nicht einordnen. Und nein, die »14 words« seien ihm völ-
lig unbekannt, damit könne er gar nichts anfangen.

Im Gründungsmanifest der WBE ist die Rede von einer »neuen Art 
des Kampfes, einer Untergrundbewegung«. Worte, die heute elektri-
sieren, die aber auch mit dem Wissen von damals zur Aufmerksamkeit 
der Behörden hä  en führen müssen. In der Zeitschri   »The Aryan Law 
and Order« der WBE schwärmte ein anonymer Autor von der »Reinheit 
der wundervollsten Rasse«. Gemeint waren die Weißen. Nach dem kol-
lek  ven Austri   der sächsischen Sek  on von B&H aus dem Bundesver-
band ha  en sich die Akteure darauf verständigt, kün  ig auf kleinere, 
schwerer grei  are »Kameradscha  en« zu setzen. Dies schien auch des-
halb angebracht, weil es immer wieder deutliche Hinweise darauf gab, 
dass ein Verbot von B&H geplant sei. Im Jahr 2000, als dieses Verbot 
tatsächlich erfolgte, gründete sich die WBE. Eine Tarnung der Wesens-
verwandtscha   mit B&H wurde erst gar nicht versucht. Die Inhalte wie 
auch die Bildsprache verwiesen deutlich darauf, wie auch auf eine wei-
tere Gruppierung, die im Zuge der NSU-Ermi  lungen in den Fokus der 
Aufmerksamkeit rückte: den rassis  schen »Ku Klux Klan« (KKK). Den 
sächsischen Ermi  lern soll selbstverständlich nicht zum Vorwurf ge-
macht werden, dass sie nicht klüger waren als das »Bundesamt für Ver-
fassungsschutz«. Das nämlich stu  e den KKK, in der Bundesrepublik mit 
mehreren Gruppen seit Beginn der 1990er Jahre ak  v, erst seit Som-
mer 2001 als rechtsextrem ein.

Am 22. November 2011 berichtete das sächsische »Landesamt für 
Verfassungsschutz« der »BAO [Besondere Au  auorganisa  on] Trio 
beim Generalbundesanwalt«, die WBE sei mindestens in den Jahren 
2000 und 2001 ak  v gewesen. Wörtlich: »Dementsprechend werden 
Regeln aufgestellt, um das propagierte Ziel, die ›14 words‹, zu verwirk-
lichen.« Die »Religion« der Gruppe laute nach eigener Aussage »White 
Pride«. Und in einer Fußnote erläutert das Landesamt auch, was hinter 
den »14 words« steckt: »Wir müssen die Existenz unserer Rasse und die 
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Zukun   für die weißen Kinder sichern.« André Eminger und Ma  hias 
Dienelt, heute Beschuldigte in Sachen NSU, gehörten damals der WBE 
an. Eminger wurde als »Organisator« einer observierten Veranstaltung 
am 29. Juli 2000 ausgemacht.

Diese Erkenntnisse ha  e der sächsische Geheimdienst im Jahre 2000. 
Der damals verantwortliche Beamte des polizeilichen Staatsschutzes, 
EKHK Wolfgang Jehle, verfügt noch nicht einmal heute über sie. Dass 
er sie damals nicht ha  e, liegt in der Verantwortung der Schlapphüte, 
die ihr Wissen über Nazistrukturen off enbar nicht teilen mochten. Das 
ist bei Geheimdiensten leider so üblich und wenig erstaunlich. Dass 
er sie heute noch immer nicht hat, liegt in seiner eigenen Verantwor-
tung. Dieses anhaltende Nicht-Wissen ist aussagekrä  ig. Es zeigt seine 
Missachtung des Bundestagsuntersuchungsausschusses, der ihm noch 
nicht einmal eine gründliche Vorbereitung wert ist. Es zeigt seine Miss-
achtung für die Opfer des Trios, wenn er noch nicht einmal jetzt um 
eine Analyse bemüht ist, warum die Spezialeinheit, die ihm unterstellt 
war, die Entwicklungen zum Terrorismus nicht bemerkte. Es zeigt eine 
Diensteinstellung, die in einem Obrigkeitsstaat angebracht sein mag: 
Ich handele nur auf Befehl.

Wolfgang Jehle ist Leiter des Führungsstabes des »Opera  ven Ab-
wehrzentrums Rechtsextremismus«. Dieser Fakt reicht, die Probleme 
in Sachsen aufzuzeigen. Die Probleme, die in Sachen Analyse und Be-
kämpfung der extremen Rechten auch ein Jahr nach Aufdeckung des 
NSU weiterhin bestehen.



Steff en Trostorff 
Thüringen: Keine lückenlose Au  lärung

Am 16. November 2011 versprach Thüringens Ministerpräsiden  n Chris-
 ne Lieberknecht (CDU) in ihrer Regierungserklärung anlässlich des Auf-
fl iegens des »Na  onalsozialis  schen Untergrundes« (NSU) umfassende 
und lückenlose Au  lärung.1 Mehr als ein Jahr später ist unklar, ob dieses 
Versprechen gehalten wird. 

Nachdem die Landesregierung in den Ausschüssen des Landtags nach 
dem Auffl  iegen Antworten auf die Fragen der Abgeordneten weitgehend 
verweigerte,2 setzte das Parlament mit eins  mmigem Beschluss am 26. 
Januar 2012 einen Untersuchungsausschuss ein.3 Dessen Aufgabe ist es, 
unter Einbeziehung einer größtmöglichen Öff entlichkeit mögliches Fehl-
verhalten der Thüringer Behörden vor, während und nach dem Unter-
tauchen des NSU-Trios aufzuklären.

Parallel dazu ha  e am 23. November 2011 im Au  rag des Thüringer 
Innenministeriums (TIM) die »Schäfer-Kommission« ihre Arbeit aufge-
nommen. Sie sollte Defi zite in der Zusammenarbeit der Behörden er-
mi  eln und feststellen, welche Erkenntnisse sie zum Trio besaßen und 
welche Maßnahmen daraus folgten. Dabei lag der Schwerpunkt auf 
dem Untertauchen der späteren NSU-Mitglieder und der anschließen-
den Fahndung der Thüringer Behörden. Sie befragte ak  ve und ehema-
lige Mitarbeiter des »Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz« 
(TLfV), des Landeskriminalamtes (LKA), des TIM sowie der Staatsanwalt-
scha  en. Außerdem sichtete sie Dutzende Akten aus Thüringer Behör-
den und Ministerien sowie aus Sachsen und dem »Bundesamt für Ver-
fassungsschutz« (BfV).

1 Thüringer Landtag (2011): Plenarprotokoll 5/69, 16.11.2011.
2 Di  es, Steff en/Renner, Mar  na (2012): Unter den Augen des Staates, in: Ra-

melow, Bodo (Hrsg): Made in Thüringen. Hamburg: VSA: Verlag, S. 171ff .
3 Thüringer Landtag (2012): Plenarprotokoll 5/76, 26.1.2012.
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Am 15. Mai 2012 legte die »Schäfer-Kommission« ihren Abschlussbe-
richt vor.4 Darin beklagte sie vielfäl  ge Versäumnisse. Angefangen von 
der Planung und Durchführung der Razzien im Januar 1998 über die an-
schließende Fahndung mit Zielfahndern ohne Kenntnisse der rechten 
Szene bis hin zum Agieren des TLfV, der vorhandene Hinweise weder 
zusammenführte noch analysierte oder an die Ermi  ler weitergab. Die 
»Schäfer-Kommission« kam außerdem zu dem Schluss, dass es War-
nungen des TLfV an seinen damaligen V-Mann Tino Brandt vor polizei-
lichen Maßnahmen gegeben habe. Der Bericht spricht dabei von abstell-
baren Mängeln, die bei Durchsetzung der Dienstaufsicht und Einhaltung 
der Vorschri  en zu beheben gewesen wären.

Im Unterschied zur »Schäfer-Kommission« ist der Au  rag des Un-
tersuchungsausschusses »Rechtsterrorismus und Behördenhandeln« 
breiter angelegt. Untersucht werden das Untertauchen des Trios, Fahn-
dungsgeschehen und die Umstände des Auffl  iegens des NSU im Novem-
ber 2011. Überdies sollen die Entwicklungen in Thüringen in den 1990er 
Jahren unter die Lupe genommen werden, um zu ergründen, ob damals 
Fehlentwicklungen begonnen haben, die zum Erstarken von Neonazi-
Strukturen und der Herausbildung rechtsterroris  scher Netzwerke führ-
ten. Aus diesen Erkenntnissen soll der Ausschuss schließlich Vorschläge 
für eine Neuausrichtung der Poli  k und der Sicherheitsbehörden sowie 
zur Stärkung der Zivilgesellscha   und zum Schutz von Opfern rassis  -
scher und neonazis  scher Gewalt unterbreiten.

Das erste Jahr im Untersuchungsausschuss war von Zeugenanhö-
rungen zum Entstehen neonazis  scher Strukturen in Thüringen sowie 
dem Umgang von Behörden und Gesellscha   damit geprägt. Zuerst wur-
den 15 Sachverständige gehört. Sie zeichneten ein verheerendes Bild 
der Situa  on im Thüringen der 1990er Jahre.5 Die poli  sch dominie-
renden Krä  e waren bemüht, das Problem der neonazis  schen Gewalt 
zu verharmlosen und zu entpoli  sieren. Dies ging soweit, dass diejeni-
gen, die sich gegen rechte Gewalt und Fremdenfeindlichkeit wandten, 

4 Schäfer, Gerhard/Wache, Volkhard/Meiborg, Gerhard (2012): Gutachten zum 
Verhalten der Thüringer Behörden und Staatsanwaltscha  en bei der Verfolgung 
des »Zwickauer Trios«, Erfurt, www.thueringen.de/imperia/md/content/  m/ver-
anstaltungen/120515_schaefer_gutachten.pdf (18.3.2013).

5 Thüringer Untersuchungsausschuss 5/1: Sitzung am 23. April 2012.
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als das eigentliche Problem galten und als Nestbeschmutzer gebrand-
markt wurden. Dies war Grundlage für die anschließenden Anhörungen 
der Zeugen aus Behörden und Ministerien.

Dabei li   die Arbeit des Untersuchungsausschusses bis in den Som-
mer unter dem Fehlen maßgeblicher Unterlagen. Zwar waren dem Aus-
schuss früh 24 Akten des LKA zur Fahndung nach dem Trio, diverse 
Verfahrensakten der Staatsanwaltscha  en sowie eine dreibändige Vor-
gangsakte aus dem TLfV vorgelegt worden. Aber eine Vielzahl von Be-
weisanträgen blieb lange durch die Landesregierung unbeantwortet. 
Auch enthielt die Regierung dem Ausschuss Akten vor, die der »Schä-
fer-Kommission« zur Verfügung gestanden ha  en. Deren Übergabe er-
folgte erst, nachdem deren Bericht vorlag.

Ein eklatanter Fall war die »Opera  on Rennsteig« des BfV, des »Mi-
litärischen Abschirmdienstes« (MAD) und der Verfassungsschutzämter 
der Länder Bayern und Thüringen. Weder die Bundes- noch die Thürin-
ger Landesregierung hielten es für nö  g, die Untersuchungsgremien 
von dieser »Opera  on« aus den Jahren 1997 bis 2003 gegen den »Thü-
ringer Heimatschutz« (THS), trotz des direkten Bezugs zum Umfeld des 
Trios, in Kenntnis zu setzen. Erst die Recherche der Mitglieder der Un-
tersuchungsausschüsse aus den Linksfrak  onen, Petra Pau (Bundestag) 
und Mar  na Renner (Thüringer Landtag), machte das Ausmaß an Vertu-
schung und Aktenvernichtung im Kontext dieser Opera  on bekannt. 

Die intensive Suche nach Unterlagen begann in Thüringen erst nach 
massivem Druck und sechs Monate nach Anforderung der Akten. Im 
August 2012 präsen  erte Thüringens Innenminister Jörg Geibert (CDU) 
der Presse 150 dem Ausschuss unbekannte Ordner mit Polizeiakten. Da-
nach erfolgte die Vorlage einer Fülle von Akten durch das TIM. Neben 
Hunderten polizeilichen Akten zum Umfeld des Trios und Verwaltungs-
akten aus Landratsämtern und ministeriellen Abteilungen gingen auch 
Akten des TLfV ein. Zudem wurde den Mitgliedern des Ausschusses die 
Möglichkeit eingeräumt, im Gebäude des TLfV Einsicht in die V-Mann-
Akten der Neonazi-Szene zu nehmen.

Auch durch das Jus  zministerium wurde eine Vielzahl an Akten über 
Verfahren gegen Neonazis und das Umfeld des Trios vorgelegt. Dadurch 
hat sich die Situa  on für den Ausschuss komple   verändert. Bestand das 
Problem ursprünglich darin, über keine Akten zu verfügen, ist es jetzt 
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kaum noch möglich, die Flut an Material zu bewäl  gen. Zumal o  mals 
nicht ersichtlich ist, welche Relevanz die vorgelegten Akten für den Un-
tersuchungsgegenstand haben. Die Au  lärung droht, an der Material-
fülle zu scheitern.

Obwohl seitens der Landesregierung nun off ensiv Material vorgelegt 
wird, gewährleistet dies keineswegs Aktenvollständigkeit. Nach Befra-
gungen von Zeugen aus dem LKA kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass es im LKA Ende 2011 zu Aktenmanipula  onen oder Vernichtungen 
gekommen ist. Der Aktenbestand wurde damals nicht dokumen  ert.6 
Im TLfV sind eine Vielzahl von Vorgängen aus den 1990er Jahren angeb-
lich nicht mehr vorhanden, sodass eine Überprüfung, welche Informa-
 onen das TLfV tatsächlich besaß, unmöglich ist. Noch gravierender ist 

das Fehlen der Tre   erichte des ehemaligen Spitzels Marcel Degner. Er 
war in den 1990er Jahren führendes Mitglied des Neonazi-Netzwerkes 
»Blood & Honour« und persönlich mit dem Trio bekannt. Zugleich war 
er V-Mann des TLfV. Nach seiner Abschaltung 2001 verschwanden auch 
die Berichte seines V-Mannführers. 

Beweisanträge an Behörden anderer Länder und des Bundes werden 
meist zögerlich oder gar nicht beantwortet.

Auch die Zeugenanhörungen waren nur bedingt zur Au  lärung ge-
eignet. Viele mochten sich – insbesondere wenn es um ihre Verantwor-
tung ging – nicht erinnern oder schoben Verantwortung auf andere. Zeu-
gen, die sich ihrer Verantwortung stellten und Auskun   gaben, blieben 
die Ausnahme. Trauriger Höhepunkt war die umfassende Amnesie des 
ehemaligen Innenministers Richard Dewes (SPD). Seine Antwort auf fast 
alle Fragen lautete: »Das ist mir nicht erinnerlich.«7

Anhand der Akten und durch Zeugenvernehmungen gelang es jedoch, 
zahlreiche unglaubliche Vorgänge in den Behörden off enzulegen. So 
wurde eine im LKA zur Verfolgung von rechten Stra  aten gegründete 
Sonderkommission (»Soko Rex«) aus sachfremden Erwägungen 1997 
aufgelöst. Sie war 1995 gegründet worden, um ein Verfahren gegen den 
THS wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zu führen. In der da-
mals ak  vsten und gefährlichsten Neonazi-Gruppe Thüringens waren 

6 Thüringer Untersuchungsausschuss 5/1: Sitzung am 3. Dezember 2012.
7 Thüringer Untersuchungsausschuss 5/1: Sitzung am 21. Mai 2012.
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auch die drei NSU-Mitglieder ak  v. Im Sommer 1996 wurde der erste 
Soko-Leiter Günter Hollandt abgesetzt, als Grund wurde die Aufl ösung 
der Kommission genannt. Die jedoch erfolgte nicht. Vielmehr wurden 
unter seinem Nachfolger, Roland Meyer, Telefonüberwachungen durch-
geführt. Doch sta   deren Ergebnisse abzuwarten, wurden sämtliche Er-
mi  lungsansätze über den Haufen geworfen und überstürzte Razzien 
angeordnet. Diese dienten jedoch mehr der poli  schen Profi lierung des 
damaligen Innenministers als der Strafverfolgung. Der stellvertretende 
Soko-Leiter Uwe Hagemann bewertete die gegen seinen und den Wil-
len des Soko-Leiters durchgeführten Durchsuchungen als Todesstoß 
für die Soko und das Verfahren gegen den THS. Anfang 1997 wurden 
Meyer und Hagemann ihrer Posten enthoben und die Soko in eine Er-
mi  lungsgruppe (»EG TEX«) mit weniger Mitarbeitern und einem grö-
ßeren Aufgabenfeld überführt. Weshalb es zur Aufl ösung der Soko kam 
und wer sie angeordnete ha  e, blieb off en.

Die »EG TEX« bearbeitete zunächst vor allem die Serie von Bomben-
a  rappen, die dem späteren NSU zugerechnet wird. Allerdings wurde 
keine Verbindung mehr zu dem Verfahren gegen den THS als kriminelle 
Vereinigung hergestellt. Ohne weitere Ermi  lungen wurde dieses im 
Herbst 1997 auf der Grundlage eines Berichts der »EG TEX« von der 
Staatsanwaltscha   Gera eingestellt. Zur Begründung hieß es, die Straf-
taten einzelner Neonazis könnten dem THS nicht zugerechnet werden, 
er verfüge nicht über eine konkrete Mitgliederstruktur.8 Dass nur neun 
Tage zuvor im wich  gsten Treff punkt der Szene in Heilsberg 60 Neona-
zis in einem Haus voller Hieb- und S  chwaff en gefunden wurden, die 
einen Angriff  auf eine an  faschis  sche Demonstra  on in Saalfeld vor-
bereiteten,9 spielte für die Verfahrenseinstellung ebenso wenig eine 
Rolle wie der Fund einer sprengfähigen Rohrbombe wenige Tage zu-
vor in Jena, die der THS-Gliederung »Kameradscha   Jena« mit ihren 
Mitgliedern Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe, zuge-
schrieben wurde. Auch hier konnten die Hintergründe nicht aufgedeckt 
werden. Bemerkenswert erscheint jedoch, dass sich der Beginn der 

8 Thüringer Untersuchungsausschuss 5/1: Sitzung am 3. Juli 2012.
9 Freistaat Thüringen/Thüringer Innenministerium (1997): Verfassungsschutz-

bericht Thüringen, S. 36.
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Geheimdienst opera  on »Rennsteig« auff ällig mit der Aufl ösung der 
Soko Rex und der Abwicklung des Ermi  lungsvorgangs gegen den THS 
deckt.

Noch katastrophaler erwies sich der Zustand im TLfV. Dort hielt man 
sich an keinerlei Vorgaben zur Führung von V-Leuten, sondern warb ge-
zielt Stra  äter und Führungspersonen der Neonazi-Szene an. Am Bei-
spiel Tino Brandts zeigt sich die Widersinnigkeit des V-Mann-Unwesens. 
Angeblich sollen die Spitzel wich  ge Informa  onen über die Szene lie-
fern, um sie gegebenenfalls den Ermi  lungsbehörden zur Verfügung zu 
stellen. Tatsächlich werden aber über die Spitzel Strukturen gestärkt, 
vernetzt und vor Strafverfolgung geschützt. Brandt erhielt neben hohen 
Geldbeträgen auch Handys, Computer, Faxgeräte, Reisekosten – also al-
les, was man als Funk  onär braucht. Bis heute steht der Verdacht im 
Raum, dass der THS mi  elbar über den V-Mann Brandt durch das TLfV 
gegründet wurde. Die Informa  onen der V-Leute waren zumeist auf 
Veranstaltungshinweise und Ak  onen beschränkt, die für eine  efge-
hende Analyse der Strukturen und die Aufdeckung von Stra  aten un-
brauchbar waren. Zudem ergaben sich aus Zeugenvernehmungen ein-
deu  ge Hinweise, dass das TLfV massiv Einfl uss auf die Strafverfolgung 
genommen hat, wenn V-Leute betroff en waren. Mehrere Zeugen be-
richteten von Versuchen bei Staatsanwaltscha  en und Gerichten, Ein-
stellungen von Ermi  lungen zu erwirken, oder wussten von Warnungen 
vor Razzien. Eine Kontrolle des Geheimdienstes durch das TIM gab es 
nicht. Der zuständige Abteilungsleiter sagte, man habe das Amt an der 
langen Leine geführt und sich mit der Kontrolle zurückgehalten.10 Der 
Dienst agierte o  mals quasi im rechtsfreien Raum.

Absurd ist auch die Organisa  on der Kontrolle hinsichtlich Straff äl-
ligkeit und Nachrichtenehrlichkeit der V-Leute. Während allein die V-
Mannführer die Iden  tät ihrer Spitzel kennen, obliegt es der Auswer-
tungsabteilung, die Berichte zu prüfen und Informa  onen zu Stra  aten 
zusammenzutragen. Doch wie die Auswerter, ohne Kenntnis über die 
Iden  täten, Stra  aten den Spitzeln zuordnen sollen, konnte niemand 
erklären. 

10 Thüringer Untersuchungsausschuss 5/1: Sitzung am 12. November 2012.
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Die Thüringer Behörden waren in den 1990er Jahren insgesamt von 
internen Streitereien und Auseinandersetzungen geprägt. Die dama-
ligen Landesregierungen gaben eine ideologische Richtung vor, die zur 
Verharmlosung neonazis  scher Umtriebe und einer Fokussierung der Si-
cherheitsbehörden auf linke und an  faschis  sche Strukturen führte. 

Als nächstes wird sich der Untersuchungsausschuss mit dem Unter-
tauchen des Trios 1998 und den Fehlern bei der Zielfahndung beschäf-
 gen. Außerdem wird er den Vorwürfen nachgehen, dass die Geheim-

dienste in Thüringen und Sachsen die Zielfahnder unzureichend, zu spät 
oder gar nicht informierten. Der letzte Untersuchungsgegenstand wird 
das Auffl  iegen des NSU am 4. November 2011 sein.

Im März 2013 hat der Untersuchungsausschuss einen mehr als 550 
Seiten starken Zwischenbericht vorgelegt.11 Darin wurden die Ergeb-
nisse des ersten Jahres öff entlich zusammengefasst und auch erste 
Wertungen vorgenommen. Von der CDU bis zur LINKEN war man sich 
einig, dass es in den 1990er Jahren ein Verharmlosen nazis  scher Struk-
turen gegeben hat. Auch die teils katastrophalen Zustände in den Be-
hörden wurden parteiübergreifend gesehen und missbilligt. Trotzdem 
sah sich DIE LINKE genö  gt, eigene Wertungen vorzunehmen, zu de-
nen sich die anderen im Ausschuss vertretenen Parteien nicht durch-
zuringen vermochten. 

Dies waren neben der Betonung des Zusammenhangs von Verharm-
losung des Neonazismus und gleichzei  ger Abschaff ung des Asylrechts 
vor allem auch die Feststellung, dass es kein Versagen des Verfassungs-
schutzes im Sinne abstellbarer Fehler gab, sondern der Verfassungs-
schutz der Fehler ist. 

Trotz Vertuschens und Blockierens, trotz vergesslicher Zeugen, lü-
ckenha  er oder fehlender Akten ist es die Aufgabe des Untersuchungs-
ausschusses, eine möglichst umfassende und lückenlose Au  lärung zu 
gewährleisten. Es bleibt abzuwarten, ob ihm dies gelingt.

11 Thüringer Landtag, Drucksache 5/5810: Zwischenbericht des Untersuchungs-
ausschusses 5/1. 



Adrian Gabriel / Hermann Schaus
Der NSU-Mord in Kassel und der 
Verfassungsschützer »Klein Adolf«
Warum es in Hessen keinen Untersuchungsausschuss 
zum NSU gibt

Der Hintergrund des kaltblü  gen Mordes an Halit Yozgat am 6. April 
2006 in einem Internetcafé in Kassel zeichnet sich durch eine Reihe 
von Besonderheiten und Skandalen aus. Diese aufzuarbeiten, bleibt der 
Landtag den Opfern, den Hinterbliebenen und der Öff entlichkeit bisher 
schuldig. Denn weil der Sumpf aus Staatsversagen und Geheimdienst-
klüngel teilweise bis  ef in die 1990er Jahre zurückreicht, haben weder 
CDU und FDP noch SPD und Grüne ein ausreichendes Interesse an einem 
eigenständigen hessischen Untersuchungsausschuss zum »Na  onalso-
zialis  schen Untergrund« (NSU) gezeigt. Die von der Presse, vom NSU-
Ausschuss des Bundestages und im Hessischen Landtag bislang zusam-
mengetragenen Fakten machen demgegenüber deutlich, dass Hessen 
eine wich  ge Rolle im NSU-Skandal und dessen Vertuschung spielt. 

Nur zwei Tage nach dem Mord an Mehmet Kubaşık in Dortmund 
schlugen die Täter in Kassel wieder zu. Lagen zwischen den Morden 
sonst Wochen, Monate, manchmal Jahre, waren es diesmal nur Stun-
den. Danach brach die rassis  sche Mordserie urplötzlich ab.1 Die Täter 
gingen in Kassel ein hohes Risiko ein, auch weil die Gäste im kleinen In-
ternetcafé nur wenige Meter en  ernt vom Todesschützen saßen. Einige 
hörten das Knallgeräusch deutlich, konnten den Schalldämpferschuss 
jedoch nicht zuordnen.

Der einzige Zeuge, der das Geräusch als Schuss hä  e erkennen müs-
sen, war der trainierte Sportschütze Andreas Temme. Der nach Ermi  -
lungen der Polizei während des Mordes im Café anwesende haupt-

1 Über ein Jahr später ereignete sich mit dem ebenfalls dem NSU zugeschrie-
benen Mord an der Polizis  n Michèle Kiesewe  er das letzte bekannte Ereignis, 
welches aus dem rassis  schen Muster des NSU heraus fällt.
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amtliche Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes pfl egte seine 
Waff en sogar zu Reinigungszwecken in die nahegelegene Außenstelle 
des Geheimdienstes mitzubringen. Er schoss so häufi g, dass die Viel-
zahl an Schmauchspuren nicht zuzuordnen war. Doch im Gegensatz zu 
anderen will er den Schuss nicht einmal wahrgenommen haben. Nach 
Ansicht der Polizei blieb auch unerklärlich, warum Temme den Toten 
nicht bemerkte, zumal er den Cafébetreiber sogar kurz suchte, dann 
50 Cent auf den blutbespritzten Tresen legte und ziemlich spontan das 
Café verließ. Noch enger ins Visier der Ermi  ler geriet Temme, weil er 
sich auf Fahndungsaufrufe nicht meldete und nach der Iden  tätser-
mi  lung bei ihm Waff en, weitere Muni  on und rechtsradikale Propa-
ganda gefunden wurden. Irri  ert war man auch über das bei Temme 
gefundene Buch »Immer wieder töten« über Serienmörder. Als Temme 
sich dann noch als Verfassungsschützer off enbarte, waren die Ermi  -
ler wie elektrisiert. Sie gingen zu diesem Zeitpunkt wegen der immer 
kürzeren Abstände zwischen den Ceska-Morden unmi  elbar von wei-
teren Blu  aten aus. Nach Jahren glaubten sie, nun erstmals eine heiße 
Spur zu haben.

Temme, der in seinem Heimatort den Jugendspitznamen »Klein 
Adolf« trug, galt als tatverdäch  g oder tatbeteiligt und war fortan das 
Thema der hessischen Sonderkommission »Café« und der bundeswei-
ten Sonderkommission »Bosporus«. Wegen Kontakten zu V-Leuten der 
militanten rechten und islamis  schen Szene, manche unmi  elbar vor 
und nach Ceska-Morden, begann sich die Polizei für das Innenleben des 
hessischen Verfassungsschutzes zu interessieren. Wer ha  e Temme 
eingestellt und dessen Zuverlässigkeit geprü  ? Wie hat er sich dienst-
lich gegenüber dem Amt erklärt? Könnten von ihm geführte V-Leute, 
einer davon mit Verbindungen zum »Blood & Honour«-Netzwerk,2 in 
die Ceska-Morde verwickelt gewesen sein? Damit begann die Polizei, 

2 Dem V-Mann werden Delikte wie Sachbeschädigungen, Körperverletzung, 
Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisa  -
onen sowie über die Teilnahme an einer neonazis  schen Demonstra  on vorge-
worfen. Er ha  e über familiäre Beziehungen Kontakt zu »Blood & Honour«. Kennt-
nisse zur rechten Szene hat diese Quelle off enkundig nicht erbracht, wurde aber 
dennoch monatlich bezahlt.
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in eine äußerst heikle Richtung zu ermi  eln, in den geheimen Kernbe-
reich des hessischen Inlandsgeheimdienstes.

Was danach passierte, trieb Gerald Hoff mann, Chefermi  ler der Son-
derkommission »Café« und Mitglied der Sonderkommission »Bosporus« 
noch sechs Jahre später vor dem NSU-Ausschuss des Bundestages Farbe 
ins Gesicht. Dort zi  erte man aus Schri  wechseln vom Sommer 2006, 
in denen sich die Sonderkommission »Café« und die Staatsanwaltscha   
vehement beim hessischen Verfassungsschutz beschwerten. Es ging 
um den Vorwurf einer »Unterstützungshaltung verschiedener Verfas-
sungsschutzmitarbeiter gegenüber Tatverdäch  gen«3. Für die Ermi  ler 
essenzielle Dinge würden zurückgehalten, wie die Möglichkeit staats-
anwaltscha  licher und polizeilicher Vernehmungen der durch Temme 
geführten V-Leute, die Einsicht in die dienstliche Erklärung Temmes ge-
genüber dem Verfassungsschutz und die Einsicht in die Ergebnisse der 
vom Verfassungsschutz durchgeführten Sicherheitsüberprüfung. Man 
wolle die Polizei mit der Begründung raushalten, »wir haben es doch 
hier nur mit einem Tötungsdelikt zu tun«. Hoff mann beschrieb die Hal-
tung des Geheimdienstes so: Selbst wenn man einen Verfassungsschüt-
zer mit rauchendem Colt neben einer Leiche erwische, dürfe man nicht 
ermi  eln.

Dem Brandbrief der Ermi  ler folgte eine gla  e Abfuhr der VS-Spitze: 
Der VS-Präsident unterhalte sich »nicht mit einem Staatsanwalt oder Po-
lizeibediensteten«. Es fehle »die Ebenenadäquanz«. Verfassungsschutz-
Präsident Lutz Irrgang unterhielt sich da lieber direkt mit Temme per-
sönlich in Wiesbaden. Irrgang erklärte vor dem Ausschuss, er habe sich 
nur nach Temmes Befi nden erkundigt, sonst nichts. Nicht nur ihm ge-
genüber, auch gegenüber den V-Leuten habe er eine besondere Fürsor-
gepfl icht. Es gab noch weitere Treff en zwischen Temme und leitenden 
Geheimdienstmitarbeitern. Unter dem Hinweis möglicher Abhörmaß-
nahmen durch die Polizei traf man sich zum Beispiel an einer Raststä  e, 
angeblich nur, um sich nach Temmes Befi nden zu erkundigen – großes 

3 Vgl. Frak  on DIE LINKE. Hessischer Landtag (2012): Drucksache 18/5958. 
27.9.2012. Die Autoren haben an Sitzungen des NSU-Untersuchungsausschusses 
des Bundestages teilgenommen. Da die Protokolle auch öff entlicher Sitzungen des 
Ausschusses erst zu dessen Abschluss freigegeben werden, entstammen hiesige 
Zitate eigenen Mitschri  en und den Veröff entlichungen der Presse.
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Raunen und Gelächter im Sitzungssaal des Bundestages. Nur zur Erinne-
rung: Temme war zu diesem Zeitpunkt verdäch  g, in eine bundesweite 
Mordserie verwickelt zu sein. Zudem gab es den Vorwurf der Sonder-
kommission über eine Verstrickung des Geheimdienstes darin.

Die Sonderkommission und die Staatsanwaltscha   müssen inzwi-
schen vor Wut geschäumt haben. Auch das Innenministerium war über 
den Konfl ikt informiert. Spätestens im Juli 2007 kam der damalige In-
nenminister und heu  ge Ministerpräsident von Hessen Volker Bouffi  er 
(CDU) auf bemerkenswerte Weise ins Spiel. Nachdem die Abgeordne-
ten durch die Presse von einem in den Mord in Kassel involvierten Ver-
fassungsschützer erfuhren, musste Bouffi  er am 17. Juli 2006 im Innen-
ausschuss unangenehme Fragen beantworten, zum Beispiel, warum er 
dies den zuständigen Gremien nicht berichtet ha  e. Doch Bouffi  er er-
klärte zum Tatvorwurf gegen Temme schlicht: »Er kann es nicht gewe-
sen sein«.4

Wie kam Bouffi  er zu diesem öff entlichen Freispruch, wo bis dato die 
Sonderkommission noch gar nicht beginnen dur  e, den Ermi  lungs-
ansatz gegen Temme und die von ihm geführten V-Leute zu verfolgen? 
Warum berichtete Bouffi  er nicht von Waff en, vom rechten Hintergrund, 
von V-Leuten, von der ersten heißen Spur in Deutschlands spektakulärs-
ter Mordserie? Und hä  e ein Bericht hierüber nicht genau die Fragen 
aufgeworfen, die letztlich das NSU-Desaster ausmachten, also Geheim-
dienstpannen und das rechte Milieu? An einer geheimen Ermi  lungstak-
 k kann es nicht gelegen haben. Denn Bouffi  er berichtete, so sagen SPD 

und Grüne, auch nicht im Geheimgremium. Und auch nach Abschluss 

4 Protokoll der öff entlichen Sitzung (16/60) des Innenausschusses am 17.7.2006, 
S.6. Dass Temme unschuldig sei, begründete Bouffi  er damit, dass Temme für ei-
nen der neun Morde ein Alibi habe. Die Ermi  lungsbehörden »hielten ihn nicht 
mehr für verdäch  g«, der dringende Tatverdacht sei »ohne dienstlichen Bezug« 
gewesen. (Ebd.). Weitergehende Informa  onen lehnte Bouffi  er aus Datenschutz-
gründen und mit dem Verweis auf noch laufende Ermi  lungen ab. Das Ermi  -
lungsergebnis nahm er jedoch schon vorweg. Die Zusage, nach Abschluss der Er-
mi  lungen hierüber erneut zu berichten, »versäumte« Bouffi  er dann aber, sodass 
Ausschuss und Öff entlichkeit von den Hintergründen des Mordes erst sechs Jahre 
später durch die Arbeit des NSU-Ausschusses des Bundestages erfuhren.
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der Ermi  lungen gegen Temme 2007 »versäumte« es Bouffi  er im Innen-
ausschuss, über den Ausgang des Verfahrens Auskun   zu geben.

Tatsächlich sollte die peinliche Sache komple   gedeckelt werden. 
Bouffi  er verfügte, dass ohne seine Genehmigung nichts zu unterneh-
men sei, und fuhr dann in den Sommerurlaub. Auch die in Bayern an-
sässige Sonderkommission »Bosporus« schäumte und bewog den Bay-
erischen Innenminister Günther Beckstein (CSU), Druck auf Bouffi  er zur 
Freigabe der Quellen auszuüben. Das versuchte Beckstein vergeblich in 
mehreren Telefonaten.

Nach dem Sommerurlaub verfügte Bouffi  er dann ein absurdes Vorge-
hen: Der hessische Verfassungsschutz befragte im »Landesamt für Ver-
fassungsschutz« die Mitarbeiter des Hessischen Verfassungsschutzes. 
Damit sollte der Geheimnisschutz gewahrt bleiben. Rückendeckung da-
für gab ein Gutachten vom »Bundesamt für Verfassungsschutz«, dessen 
Verfasser wenige Wochen später Präsident des hessischen Verfassungs-
schutzes wurde. Man blieb also unter sich. Die kargen Ergebnisse die-
ser »Ermi  lungen« bekam die Sonderkommission dann im Januar 2007, 
also ein dreiviertel Jahr nach dem Mord. Trotz Restzweifeln wurde das 
Verfahren gegen Temme und die V-Leute eingestellt.

Aus unserer Sicht ist es höchst unwahrscheinlich, dass Temme selbst 
der Täter war. Aber es bleiben gewich  ge Fragen: Wie kam der NSU so 
schnell auf das Ziel in Kassel und warum hörte die Mordserie danach 
abrupt auf? Das mutmaßliche Unterstützer-Netzwerk des NSU »Blood & 
Honour« war über den V-Mann Temmes ganz nah am Geschehen dran. 
Das wiederum führt zur grundsätzlichen Frage: Warum wird der Schutz 
von Geheimdienstlern und kriminellen V-Leuten über das öff entliche 
Au  lärungsinteresse einer Terrorserie gestellt?

Wer Au  lärung erwartete, der sah sich schnell eines Schlechteren 
belehrt. Konfron  ert mit den Aussagen von Chefermi  ler Hoff mann, 
erklärte das Innenministerium Aussagen vor dem NSU-Bundestagsun-
tersuchungsausschuss für irrelevant.5 Es habe keinerlei Pannen, keinen 

5 Protokoll der öff entlichen Sitzung (18/79) des Innenausschusses am 23.8.2012 
zum dringlichen Berichtsantrag des Abg. Schaus (DIE LINKE) und Frak  on betref-
fend mangelha  e Au  lärung und eklatante Widersprüche bzgl. Terrorserie des 
Na  onalsozialis  schen Untergrundes (NSU), Drucksache 18/5958, S. 22: »Auch bei 
dieser Beantwortung sind die von Ihnen unterstellten und nicht belegten Aussa-
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Konfl ikt zwischen Sonderkommission und Geheimdienst oder Beckstein 
und Bouffi  er gegeben.6 Bouffi  er erklärte, seine Abwägung zwischen Ge-
heimnisschutz und Mordermi  lungen, hä  en mit dem einzig rich  gen 
Ergebnis geendet: Dem Schutz der V-Leute durch eine interne Befra-
gung! Und so würde er jederzeit wieder handeln.

Dass Tausende Menschen auf Demonstra  onen in Kassel und Dort-
mund bereits 2006 unter dem Mo  o »Kein zehntes Opfer« den Zu-
sammenhang zwischen Ceska-Morden und rechter Gewalt herstellten 
und damit das scha   en, wozu Sicherheitsbehörden in über zehn Jah-
ren nicht in der Lage waren, erklären die Verantwortlichen so: Es gab 
ja nie einen Hinweis auf rechte Gewalt! Tatsächlich grenzt das Verhal-
ten von Bouffi  er und Verfassungsschutz an Strafvereitlung im Amt, wie 
der Vorsitzende des NSU-Ausschusses Sebas  an Edathy (SPD) öff ent-
lich bemerkte.

Damit ist ein Schlaglicht auf das eigentliche Dilemma geworfen: 
Warum kommt man damit durch? Weil die rigorose Borniertheit, Auf-
klärung zu verweigern und Fakten zu verdrehen einer hohen poli  schen 
und gesellscha  lichen Teilnahmslosigkeit und Unterstützung begegnet. 
Dras  sch formuliert: Die Einstellung »sollen die Mullas doch auf dem 
Teppich zurück nach Turkmenistan fl iegen« ist teils so erschreckend weit 
verbreitet, dass man sich über fehlenden gesellscha  lichen Druck zu-
gunsten einer weiterreichenden Au  lärung nicht zu wundern braucht. 
Hessens früherer Ministerpräsident Roland Koch (CDU) hat seine Wahl-
erfolge auf Schwarzgeld und rassis  schen Kampagnen aufgebaut und 
wurde trotzdem – oder deshalb – mit absoluter Mehrheit gewählt. Im-
mer wieder werden Verbindungen zwischen der Hessen-CDU und dem 
rechtsradikalen Milieu öff entlich.7 Mal völkische Burschenscha  en, mal 
ein Mitarbeiter von Abgeordneten oder der NSU-Sympathisant und ehe-

gen von Herrn Hoff mann irrelevant. Relevant ist, dass die Staatsanwaltscha   kei-
nen dringenden Tatverdacht sah und das Ermi  lungsverfahren eingestellt hat.«

6 Ebd. S. 23: »Es gab keinen Konfl ikt der Mordkommission »Café« mit dem Hes-
sischen Innenministerium und dem LfV.«

7 Vgl. Frak  on DIE LINKE Landtag Hessen (2008): Hierzu erscheint in Kürze die 
Neuaufl age der Studie »Brutalstmögliche Poli  k – Die Hessen-CDU am rechten 
Rand«, abru  ar unter: www.hermann-schaus.de/fi leadmin/lcmsschaus/Doku-
mente/Brutalst_moegliche_Poli  k.pdf (26.2.2013).



60 Adrian Gabriel / Hermann Schaus

malige CDU-Schri  führer Daniel Butschinsky aus Kassel. Die Beispiele 
für Übergänge zwischen dem »Rassismus der Mi  e« und der radikalen 
Rechten in Hessen sind ein ebenso abendfüllendes Programm, wie die 
immer wiederkehrende Verklärung militanter Nazistrukturen und Ver-
brechen zu unpoli  schen Einzelfällen in Hessen.

Hessens Bedeutung im NSU-Skandal ergibt sich auch aus den engen 
Verbindungen nach Thüringen. Unzählige hessische Beamte bauten ab 
1990 Thüringer Behörden auf, dabei maßgeblich die Sicherheitsbehör-
den. Der Erfolg dieser Au  auleistung muss seit dem NSU-Skandal hin-
terfragt werden, zumal einige Spitzenbeamte im NSU-Skandal in sehr 
ungüns  gem Licht erscheinen. Stellvertretend soll auf Arndt Peter Ko-
eppen, Staatsanwalt und CDU Mitglied aus Hessen, verwiesen werden, 
der 1998 in Thüringen erst die Ermi  lungen gegen den NSU vergeigte8 
und das dann 2008 in Marburg gegen die radikal-militante »Kamerad-
scha   Freie-Krä  e Schwalm-Eder« brillant wiederholte.9 Er wurde letz-
tes Jahr mit Pomp durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten in 
den Ruhestand verabschiedet.

Spätestens wenn es um die Rolle der Au  aupoli  k der 1990er Jahre 
geht, wird es auch Rot-Grün nicht besonders warm ums Herz, stellten 
diese doch von 1991 bis 1999 die Regierung in Hessen. Damals war der 
inzwischen als Präsident des »Bundesamtes für Verfassungsschutz« zu-
rückgetretene Heinz Fromm in Hessen Verfassungsschutz-Präsident und 
später Staatssekretär im Innenministerium, der Sozialdemokrat O  o 
Schily war ab 1998 Bundesinnenminister. Andreas Temme, darauf wies 
Volker Bouffi  er im Landtag hin, wurde unter Rot-Grün eingestellt. Die-
ser kleine Hinweis ließ die rot-grüne Empörung zum Fall Yozgat schnell 
abklingen. Man berät sich seither in der geheimen Parlamentarischen 
Kontrollkommission, in der DIE LINKE nicht vertreten ist.

Trotz der hier versammelten Befunde ist es wich  g, nicht dem Glau-
ben an eine große Verschwörung oder Unabwendbarkeit der Geschichte 
aufzusitzen. Die anhaltenden Enthüllungen im NSU-Skandal haben die 

8 Vgl. Spiegel Online (2011): Die Braune Armee Frak  on (1): Rechtsradikale Be-
kenntnisse, abru  ar unter h  p://spon.de/ve2jB (26.2.2013). 

9 Vgl. ARD (2008): Jeden Tag Nazigewalt – Alle schauen weg. In: Panorama, Nr. 
700, abru  ar unter: h  p://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/nazigewalt102.pdf 
(26.2.2013).
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poli  sche Sicherheitsdoktrin, die Allmachtsfantasien der Geheimdienste 
und deren Glaubwürdigkeit erschü  ert. Einer weiteren Bagatellisie-
rung von Nazigewalt wurden Grenzen gesetzt, zumindest für jene, die 
sehen wollen. Ob sich daraus eine anhaltende Veränderung entwickelt, 
bleibt nicht einfach abzuwarten. Die Veränderung muss eingefordert 
und durchgesetzt werden.



Redak  on LOTTA
Die Anschläge des NSU 
in Nordrhein-Wes  alen
»Kein terroris  scher Hintergrund, 
sondern kriminelles Milieu«

Drei Taten des »Na  onalsozialis  schen Untergrunds« (NSU) wurden in 
Nordrhein-Wes  alen (NRW) verübt. Zwei Bomben detonierten 2001 
und 2004 in Köln. In Dortmund wurde 2006 der Kioskbesitzer Mehmet 
Kubaşık erschossen. Der Dortmunder war das neunte Opfer der so ge-
nannten »Ceska-Mordserie«. Besonders beim Anschlag in der Kölner 
Keupstraße lag ein mögliches rassis  sches Mo  v auf der Hand. Dennoch 
wurde nicht ernstha   in Richtung Rechtsterrorismus ermi  elt, sta  des-
sen wurden die Opfer, deren Angehörige sowie AnwohnerInnen einer 
diff amierenden Ermi  lungspraxis ausgesetzt. Trotzdem wird in NRW 
die nachträgliche Au  lärung des Geschehenen nicht off ensiv voran-
getrieben. Als die Bombenanschläge in Köln sta   anden, regierte eine 
rot-grüne Koali  on in Düsseldorf, der Mord an Kubaşık fällt in die kurze 
Periode der schwarz-gelben Landesregierung. Die Notwendigkeit eines 
eigenen parlamentarischen Untersuchungsausschusses hat wohl auch 
deshalb keine Partei als besonders dringlich angesehen. Dabei sind noch 
viele Fragen im Zusammenhang mit den NSU-Taten in NRW off en. Die se 
betreff en nicht nur ein mögliches neonazis  sches Unterstützungsnetz-
werk im Land, über das bis dato kaum etwas bekannt ist, sondern auch 
das Verhalten von Polizei und Geheimdiensten.

Am 19. Januar 2001 detonierte eine Bombe in einem kleinen Lebens-
mi  elgeschä   in der Kölner Probsteigasse. Die 19-jährige Tochter des 
Eigentümers wurde schwer verletzt, als sie den Deckel einer Wochen 
zuvor von einem Mann im Geschä   zurückgelassenen Christstollendose 
öff nete und dadurch den Zündmechanismus der Bombe auslöste. Der 
Täter wurde als etwa 25 Jahre alter Deutscher beschrieben. Die polizei-
lichen Ermi  lungen leitete ein Beamter der Abteilung für Sprengstoff de-
likte der Kölner Polizei. Dieser erklärte am 2. Juni 2012 vor dem Untersu-
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chungsausschuss (UA) des Bundestages, man habe damals rou  nemäßig 
die Staatsschutzabteilung um eine Bewertung des Falles gebeten, da-
mit diese, sofern ein poli  scher Hintergrund vorläge, die Ermi  lungen 
übernehmen könnte. Allerdings habe es keine Hinweise auf einen sol-
chen Hintergrund gegeben. Auf die Frage, was Hinweise gewesen wä-
ren, die auf einen extrem rechten Hintergrund gedeutet hä  en, erklärte 
der pensionierte Kriminalhauptkommissar, es hä  e an der Hauswand 
schon ein Hakenkreuz oder Ähnliches au  auchen müssen. Auch die be-
troff ene Familie selbst sei angeblich überzeugt gewesen, dass »keinerlei 
ausländerfeindliches Mo  v« möglich sei. In Richtung Neonazis wurde 
seitens der Polizei nicht ermi  elt. Die rechte Szene in Köln habe nie et-
was mit Sprengstoff  zu tun gehabt, so der Beamte. Auch sei ihm nicht 
bekannt gewesen, dass drei bombenbauende Neonazis untergetaucht 
gewesen seien, obwohl sich dies seiner Aussage nach bei den regelmä-
ßigen bundesweiten Sprengstoff -Ermi  ler-Tagungen eigentlich hä  e 
»rumsprechen müssen«. 

Wie auch bei den übrigen Taten gerieten sta   der Neonazis die Op-
fer ins Visier der FahnderInnen. Noch am Ta  ag stellte die Polizei eine 
Anfrage an das »Bundesamt für Verfassungsschutz« (BfV), um Infor-
ma  onen über die sechs Familienmitglieder zu erlangen. Da die Fami-
lie aus dem Iran stammte, habe man an den iranischen Geheimdienst 
als möglichen Au  raggeber gedacht, erklärte der ehemalige Leiter der 
Ermi  lungen vor dem UA. 

Eine andere Hypothese vermutete eine Erpressung als mögliches Mo-
 v für den Anschlag. In den ersten Tagen nach der Explosion wurden 

deshalb die Telefone der Familie überwacht. Da die Ermi  lungen der 
Polizei nicht vorankamen, wurde das Verfahren nach einem halben Jahr, 
am 13. Juni 2001, eingestellt. Fünf Jahre später wurden die Asservate 
des Falls vernichtet, ein Abgleich mit den anderen Bomben des NSU ist 
daher nicht mehr möglich. Der Anschlag blieb unaufgeklärt, bis sich der 
NSU in der »Bekenner-DVD« zur Tat bekannte.

Am 9. Juni 2004 detonierte die zweite Bombe des NSU in Köln. Die 
vor einem Friseurladen in der Mülheimer Keupstraße platzierte Nagel-
bombe verletzte 22 Menschen zum Teil schwer. Etliche Autos und Häu-
ser wurden beschädigt. »Durch die Bauart ist nach menschlichem Ver-
ständnis davon auszugehen, daß der Täter mit einer Vielzahl von Toten 
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gerechnet hat«, wurde der Leitende Polizeidirektor am Tag nach dem 
Anschlag in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« (FAZ) zi  ert.1 Zeu-
gInnen konnten eine Beschreibung der Täter liefern, später konnten 
Phantombilder gefer  gt werden. Zudem stellte die Polizei Videomate-
rial einer Überwachungskamera des Fernsehsenders Viva in der benach-
barten Schanzenstraße sicher, das die Täter vor der Tat zeigte – zwei 
off ensichtlich hellhäu  ge sportliche Männer mit  ef in die Gesichter ge-
zogenen Baseballcaps, die zwei Fahrräder schieben. Der Täter, der das 
Fahrrad mit der Bombe abgestellt ha  e, wurde beschrieben als männ-
lich, vermutlich Deutscher, zirka 75 bis 80 Kilo, trainiertes und hageres 
Äußeres, drei bis sechs Zen  meter lange Haare. Er und sein Komplize 
entkamen auf Mountainbikes.

Wie keine andere Tat des NSU deutete dieser Anschlag auf Rechtster-
rorismus hin. Es gab sogar vergleichbare von Neonazis begangene An-
schläge. 1999 wurde London von einer gegen Schwarze, MigrantInnen 
und Homosexuelle gerichteten Nagelbombenserie erschü  ert, bei der 
drei Menschen starben und über 100 Personen verletzt wurden. Zu 
den Taten bekannte sich die Neonazi-Gruppe »Combat 18«. Der verhaf-
tete Bombenleger, der Neonazi David Copeland, erklärte, er habe mit 
den Anschlägen einen »Rassenkrieg« auslösen wollen. Copeland legte 
die Bomben in Vierteln, die in der Öff entlichkeit als Orte migran  scher 
oder homosexueller Communi  es bekannt waren. Wie kaum ein zweites 
Quar  er in Köln gilt die Keupstraße als eine durch Migra  onsprozesse 
geprägte Straße, die vor allem mit »türkischen« Gewerbetreibenden in 
Verbindung gebracht wird. Die sich in Teilen durch eine »orientalische In-
szenierung« (Erol Yildiz) auszeichnende Straße wurde o  mals als »Klein-
Istanbul« bezeichnet. Der Diskurs über das Quar  er war stets von nega-
 ven Zuschreibungen geprägt. Die Keupstraße wurde von kommunaler 

Seite und von den Massenmedien mit Begriff en wie »Ghe  oisierung« 
und »Verslumung« belegt, stellt der Soziologe Erol Yildiz fest. Der Name 

1 Schilder, Peter: Keine Anzeichen für einen terroris  schen Hintergrund, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.6.2004, www.faz.net/aktuell/gesellscha  /ko-
elner-bombenanschlag-keine-anzeichen-fuer-einen-terroris  schen-hintergrund-
1160707.html#Drucken (25.3.2013).
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Keupstraße sei »regelrecht zu einer Nega  vmetapher« geworden.2 Das 
verbreitete Bild der Keupstraße dür  e für die Entscheidung der neo-
nazis  schen TäterInnen relevant gewesen sein, gerade hier die Bombe 
zu legen. Die Keupstraße war in ihren Augen das Symbol einer »nicht-
deutschen« und »überfremdeten« Straße. Dieses Bild beeinfl usste of-
fenbar auch die Vorgehensweise der Polizei.

Am Tag nach dem Anschlag in der Keupstraße äußerte sich der dama-
lige Bundesinnenminister O  o Schily (SPD) zu dem Anschlag. Zu einem 
Zeitpunkt, als die Spurensicherung ihre Arbeit noch nicht beendet ha  e, 
erklärte er gegenüber der Öff entlichkeit, ein fremdenfeindlicher Hin-
tergrund könne ausgeschlossen werden. Schily wörtlich: »Die Erkennt-
nisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten 
nicht auf einen terroris  schen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles 
Milieu.«3 Das ermi  elnde Landeskriminalamt (LKA) strich noch am Ta-
tabend die in seinem ersten Bericht formulierte Einschätzung der Tat 
als »terroris  sche Gewaltkriminalität«, nachdem dieser Bericht an das 
Lagezentrum der Polizei beim »Ministerium für Inneres und Kommu-
nales« gegangen war. Um 17:25 Uhr informierte das Lagezentrum den 
damaligen NRW-Innenminister Fritz Behrens (SPD), der am Tag des An-
schlags im Urlaub war. Gute zehn Minuten später, um 17:36 Uhr, ver-
zeichnen die Protokolle des Lagezentrums den Vermerk »Bi  e um Strei-
chung des Begriff es ›terroris  sche Anschlag‹ aus dem momentanen 
Schri  verkehr.« Wer für diese Anweisung verantwortlich war, konnte 
bis dato nicht geklärt werden. Behrens machte am 22. November 2012 
bei seiner Aussage vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Bundes-
tages immer wieder Erinnerungslücken geltend. Er bestri   aber, selbst 
die Anweisung gegeben zu haben, nicht mehr von Terror zu sprechen. 
Gegen 21 Uhr des Ta  ages meldete sich Behrens noch einmal im Lage-
zentrum und fragte, warum der Verfassungsschutz in die Ermi  lungen 
eingeschaltet sei. Auf keinen Fall habe er damit die Ermi  lungen beein-

2 Yildiz, Erol (2008): Urbaner Wandel durch Migra  on, in: Hillmann, Felici  as/
Windzio, Michael (Hrsg.): Migra  on und städ  scher Raum. Chancen und Risiken 
der Segrega  on und Integra  on. Opladen und Farmington Hills: Budrich UniPress 
Ltd., S. 237.

3 Zit. nach: www1.wdr.de/themen/archiv/sp_amrechtenrand/terrorvonrechts/
keupstrassekoeln100.html (25.3.2013).
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fl ussen wollen, erklärte Behrens vor dem Untersuchungsausschuss. Er 
behauptete, man habe in »alle Richtungen« ermi  elt und eine Vorfestle-
gung vermeiden wollen. Auff ällig ist, dass in der Öff entlichkeit nicht nur 
nicht über ein mögliches rassis  sches Mo  v gesprochen wurde, sondern 
der Anschlag in der Keupstraße überhaupt selten von Behrens erwähnt 
wurde. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Clemens Binninger warf Beh-
rens deshalb eine »Medienstrategie des Schweigens« vor.

Um herauszufi nden, wer für die Streichung der Terror-Einschätzung 
verantwortlich war, befragte im November 2012 der Innenausschuss 
des Landtags NRW auf Antrag der CDU den Ministerialdirigenten Wolf-
gang Düren. »Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Das ist in dem Protokoll 
des Lagezentrums nicht dokumen  ert«, so seine Aussage. »Es ist mit Si-
cherheit keine Weisung des Ministers oder des Staatssekretärs gewe-
sen, denn das hä  en die Polizeibeamten im Lagezentrum vermerkt.« 
Vielmehr vermute er, die Entscheidung sei aus der »Arbeitsebene« ge-
kommen, wer sie dort allerdings getroff en habe, könne er nicht sagen.4 
So bleibt weiterhin ungeklärt, wer für diese, zu einem frühen Zeitpunkt 
vorgenommene Einschätzung, beim Anschlag in der Keupstraße han-
dele es sich nicht um einen terroris  schen Akt, verantwortlich war. Auf 
jeden Fall spielte in den polizeilichen Ermi  lungen ein mögliches ras-
sis  sches Mo  v nur eine untergeordnete Rolle. In diese Richtung zie-
lende Vermutungen wurden auch dann nicht verfolgt, wenn sie von Po-
lizistInnen geäußert wurden. Kurz nach der Tat erstellte das LKA eine 
Fallanalyse, in der die »Botscha  « der Tat wie folgt gedeutet wurde: 
»Wir zünden eine Bombe mi  en in eurem Wohnzimmer – Ihr werdet 
euch dort nie mehr so wohl, so sicher wie früher fühlen und besorgt 
sein, dass es noch mal passiert.« Den Tätern wurde eine »Abneigung 
gegen Ausländer« bescheinigt.5 Auch eine im Frühjahr 2005 erstellte 
BKA-Fall analyse äußerte ähnliche Vermutungen. Gegenüber den Me-
dien sollte seitens der Polizei die in der Fallanalyse formulierte »frem-
denfeindliche Mo  va  on« nicht thema  siert werden, hieß es in einem 

4 Protokoll des Innenausschuss v. 29.11.2012, S. 19.
5 Zi  ert nach: Wiegel, Gerd: NSU-Anschlag in der Keupstraße: Rassis  sches 

Mo  v wurde nicht thema  siert, Frak  on DIE LINKE im Bundestag, 23.11.2012 
www.linksfrak  on.de/nachrichten/nsu-anschlag-keupstrasse-rassis  sches-mo-
 v-wurde-nicht-thema  siert (25.3.2013).
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Schreiben der Bezirksregierung Köln. Keine Beachtung fand auch ein 
nach der Tat in einer Straßenbahn gefundenes Flugbla  , in dem es mit 
Bezug auf den Anschlag hieß: »Wie Sie vielleicht wissen, ist die Keu-
pstraße bewohnt von sehr vielen Ausländern und das gefällt sehr vie-
len Deutschen nicht.« Und weiter: »Und wenn Sie mich fragen, war das 
erst der Anfang, es könnte noch schlimmer kommen. Deutsche wehrt 
euch!« Die Polizei deutete das Flugbla   als »Widerstand gegen Auslän-
derfeindlichkeit« und legte es zur Seite. Interessanterweise ist der An-
schlag in der Keupstraße die einzige Tat des NSU gewesen, bei der das 
»Bundesamt für Verfassungsschutz« (BfV) eine Analyse vorlegte, die or-
ganisierte Neo nazis als Täter zumindest in Betracht zog. In der Analyse 
vom 8. Juli 2004 heißt es: »Aufgrund der nach derzei  gem Ermi  lungs-
stand ungeklärten Mo  vlage des Täters ist neben einem allgemeinkri-
minellen Hintergrund ebenso eine rechtsextremis  sche Mo  va  on der 
Tat bislang nicht auszuschließen.« Das BfV verwies in dem geheimen Pa-
pier auf die Neonazi-Bombenanschläge 1999 in London, »die u.U. dem 
Täter in Köln-Mühlheim als Muster gedient haben könnten«.

Die Polizei suchte die Ursache der Tat und die Täter zuallererst in der 
Straße selbst und im Umfeld der Opfer. Beim S  chwort Keupstraße habe 
man an »das ein oder andere Verfahren im Bereich der organisierten 
Kriminalität gedacht« und an »Auseinandersetzungen mit poli  schem 
Hintergrund zwischen Kurden und na  onalis  schen Türken«, so der 
leitende Oberstaatsanwalt Rainer Wolf vor dem Untersuchungsaus-
schuss. Die Polizei ermi  elte fortan in Richtung organisierter Kriminali-
tät, Rauschgi  handel und Schutzgelderpressung. Der behördliche Blick 
auf die Keupstraße war von ähnlichen rassis  schen Ressen  ments ge-
prägt, wie sie auch in der Medienberichtersta  ung formuliert wurden. 
So schrieb die FAZ am Tag nach dem Anschlag: »Es gibt in der Keupstraße 
auch die andere Seite des farbenfrohen orientalischen Flairs, nämlich 
Glücksspiel, Schutzgelderpressungen, Rauschgi  handel und Macht-
kämpfe zwischen Türken, Kurden, Albanern, Serben und Bosniern.«6

6 Schilder, Peter: Keine Anzeichen für einen terroris  schen Hintergrund, Frank-
furter Allgemeine Zeitung, 10.6.2004 www.faz.net/aktuell/gesellscha  /koel-
ner-bombenanschlag-keine-anzeichen-fuer-einen-terroris  schen-hintergrund-
1160707.html (25.3.2013).
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Die von den Ermi  lungen Betroff enen berichten davon, dass sie mas-
siv von der Polizei unter Druck gesetzt wurden. Am Tag des Anschlags 
wurden einige noch unter Schock Stehende mehrmals verhört. Dass 
sie selbst nichts mit dem Anschlag zu tun hä  en, wurde ihnen nicht 
geglaubt. Von Einzelnen nahm die Polizei noch am Krankenbe   DNA-
Proben. Schließlich starteten die Ermi  lerInnen eine Rasterfahndung, 
bei der alle 25- bis 35-jährigen Männer im Viertel überprü   wurden. 
Fast zwei Jahre lang setzte die Polizei verdeckte Ermi  lerInnen in der 
Straße ein, um die AnwohnerInnen auszuforschen. Bei vielen Betrof-
fenen lösten die Verdäch  gungen und dras  schen Ermi  lungsmetho-
den Trauma  sierungen aus. Für das Vorgehen der Polizei entschuldigte 
sich der Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers 2011 im Namen sei-
ner Behörde. 2008 wurden die Ermi  lungen der »Soko Sprengstoff « er-
gebnislos eingestellt.

Nordrhein-wes  älische Innenpoli  kerInnen vermi  elten erfolg-
reich das Bild, die »Sicherheitsbehörden« des Bundeslandes seien von 
den NSU-Skandalen höchstens am Rande betroff en. Anders als andere 
»Landesämter für Verfassungsschutz« steht der beim »Ministerium für 
Inneres und Kommunales« als Abteilung angesiedelte Verfassungsschutz 
NRW (VS) nicht besonders stark in der öff entlichen Kri  k, obwohl be-
kannt ist, dass sich die V-Leute-Praxis in NRW nicht von der anderer Län-
der unterscheidet.7 Nach der Selbsten  arnung des NSU verkündete der 
NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) öff entlichkeitswirksam ein »Acht-
Punkte-Programm gegen Rechtsextremismus«, das im Kern die Arbeit 
der Polizeibehörden umstrukturiert. Im LKA wurde ein »Kompetenz-
zentrum gegen Rechtsextremismus« und in vier Polizeipräsidien spezi-
elle Ermi  lungsgruppen installiert. Diese bereiteten die Vereinsverbote 
der vier ak  vsten Neonazi-Kameradscha  en vor. Gegen eine weitere 
Neo nazi-Gruppe ging die Polizei mit einem §129-Verfahren vor.8 Die Ver-

7  In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Neonazi-V-Leute aufgefl ogen, 
darunter die ehemaligen NPD-NRW-(Vize-)Vorsitzenden Wolfgang Frenz und Udo 
Holtmann, der mit Waff en und Drogen handelnde Organisator von »Blood & Ho-
nour«-Konzerten Sebas  an Seemann und der Anführer der »Sauerländischen Ak-
 onsfront« Andre Zimmermann.

8 Heine, Torben/Claus, Henrike (2012): Zwischen inszeniertem Durchgreifen 
und Ignorieren. Staatliche Maßnahmen gegen die extreme Rechte in NRW, RLP 
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botspoli  k dient dem Innenminister dazu, sich als oberster Streiter ge-
gen Rechts zu inszenieren, der den »Neonazis auf den Springers  efeln« 
(Jäger) steht. Gleichzei  g wird versucht, den VS zu stärken, dessen Zu-
arbeit die Verbote überhaupt erst möglich gemacht hä  e. Außerdem 
wurde das beim NRW-Verfassungsschutz angesiedelte »Aussteigerpro-
gramm« personell ausgebaut. Fortan will man ak  v auf Neonazis zu-
gehen, um sie zum »Auss  eg« zu bewegen. Die für einen erfolgreichen 
Loslöseprozess von der rechten Szene und deren Posi  onen notwen-
dige Eigenmo  va  on der Auss  egswilligen muss nicht vorliegen. »Aus-
s  eg« wird somit nicht als Überwindung der ideologischen Posi  onen 
der Neonazi-Szene begriff en, sondern lediglich als Rückzug aus der Szene 
und Gewaltverzicht. Der im Februar vorgestellte Gesetzesentwurf zur 
»Neuausrichtung« des Verfassungsschutzes schreibt trotz einiger Re-
formen den Status quo fest: Zwar soll es erstmals »klare Regelungen« 
für Spitzel geben, am V-Leute-System hält man aber fest. Die »Transpa-
renz« der Arbeit des Dienstes soll durch öff entliche Sitzungen des Parla-
mentarischen Kontrollgremiums erhöht werden, Voraussetzung für die 
Zulassung der Öff entlichkeit ist aber, dass dem keine Geheimhaltungs-
bedürfnisse entgegenstehen. Noch problema  scher ist allerdings, dass 
das Vordringen des VS in die Bildungsarbeit nicht gestoppt wird. Der VS 
NRW war mit seinen »Andi«-Comics und Vortragsangeboten von ange-
stellten Sozialwissenscha  lern bundesweit Vorreiter. »Ein moderner, 
leistungsfähiger Verfassungsschutz muss in der Mi  e der Gesellscha   
verankert sein«, erklärte Jäger. Repressives Vorgehen gegen Neonazis, 
der Ausbau des Aussteigerprogramms und eine Gesetzesnovelle zur 
Arbeit des Verfassungsschutzes sind die Mi  el, mit denen in NRW das 
»Vertrauen« in den Geheimdienst und die Polizeibehörden wiederher-
gestellt werden soll. An einer ernstha  en Au  lärung des behördlichen 
Handelns in Zusammenhang mit den NSU-Taten besteht von Seiten der 
Landesregierung off enbar nur wenig Interesse.

und Hessen, in: LOTTA, Nr. 49.



Peter Ri  er
Kein Mahnmal für NSU-Opfer
Zum Umgang mit dem NSU 
in Mecklenburg-Vorpommern

»Kein Mahnmal für NSU-Opfer«  telte der »Nordkurier«1 wenige Tage 
vor dem 9. Todestag von Mehmet Turgut am 25. Februar 2013. Und das, 
obwohl sich Rostock bereits im April 2012 gemeinsam mit sechs ande-
ren Städten, in denen der »Na  onalsozialis  sche Untergrund« (NSU) 
gemordet ha  e, zur Einrichtung eines Gedenkortes verpfl ichtet ha  e. 
Auch auf einen gemeinsamen Text für die Gedenkpla  en ha  e man 
sich geeinigt. Rostock tut sich schwer mit dem Gedenken. Und Meck-
lenburg-Vorpommern tut sich schwer mit der Au  lärung der im Land 
begangenen NSU-Verbrechen.

Als Ende 2011 das ganze Ausmaß der Verbrechensserie der NSU-Ter-
rorzelle bekannt wurde und auch die Adressen von Poli  kerinnen und 
Poli  kern aus Mecklenburg-Vorpommern auf den Listen des Terrortrios 
au  auchten, war das Entsetzen im Land groß. Es werde alles getan, um 
die Verbrechen umfassend aufzuklären, hieß es. 

Ein Jahr später stellte der Verfassungsschutz des Landes in seinem 
Bericht zum NSU fest: »Dass die Bildung einer derar  gen Gruppierung 
den Sicherheitsbehörden trotz zahlreicher schwerster Stra  aten und 
intensiver Beobachtung der rechtsextremen Szene verborgen geblie-
ben ist, wir   zahlreiche Fragen auf, deren Beantwortung zu Recht ein-
gefordert wird.«2 Bis zur Veröff entlichung dieser bemerkenswerten Er-
kenntnis wurden ein Jahr lang alle Anträge und Anfragen der Frak  on 
DIE LINKE im Schweriner Landtag, die zur öff entlichen Au  lärung der 
NSU-Verbrechen führen sollten, mit dem Verweis auf noch nicht abge-
schlossene Ermi  lungen des Generalbundesanwaltes oder die Informa-

1 Kiesel, Robert (2013): Neunter Todestag von Mehmet Turgut. Kein Mahnmal 
für NSU-Opfer, in: Nordkurier, verfügbar unter www.nordkurier.de/cmlink/nord-
kurier/nachrichten/mv/kein-mahnmal-fur-nsu-opfer-1.539700, 13.2.2012.

2 Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern (2011): Verfas-
sungsschutzbericht 2011, S. 14.
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 onen in der Parlamentarischen Kontrollkommission des Verfassungs-
schutzes abgetan.

Im Dezember 2012 stellte DIE LINKE daher erneut einen Antrag mit 
dem Titel: »Solidarität mit den Angehörigen, Freundinnen und Freun-
den der Opfer der neofaschis  schen Terrorbande NSU. Ein Jahr Au  lä-
rung in Mecklenburg-Vorpommern öff entlich bilanzieren.«

Während die Frak  on Bündnis90/Die Grünen Bereitscha   signali-
sierte, den Antrag zu unterstützen, waren die Koali  onsfrak  onen von 
SPD und CDU lediglich bereit, Solidarität zu zeigen. Der öff entlichen 
Au  lärung verweigerten sie ihre Zus  mmung. So kam es zu zwei An-
trägen: SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen und DIE LINKE stellten ge-
meinsam den Antrag »Solidarität mit den Angehörigen, Freundinnen 
und Freunden der Opfer der neofaschis  schen Terrorbande NSU«.3 Die 
Linksfrak  on stellte zusätzlich den Antrag »Na  onalsozialis  scher Un-
tergrund (NSU) – ein Jahr Au  lärung in Mecklenburg-Vorpommern öf-
fentlich bilanzieren«4.

Wer die Reden, vor allem zum gemeinsamen Antrag im Plenarproto-
koll nachliest,5 wird sich wundern, dass der zweite Antrag, der die öf-
fentliche Au  lärung einfordert, mit der Mehrheit der Koali  onsfrak-
 onen abgelehnt wurde. So sagte der CDU-Abgeordnete Wolf-Dieter 

Ringguth: »Die Familien und Freunde der Opfer können von uns eben 
nicht nur Solidarität verlangen, sondern auch eine Entschuldigung, denn, 
erinnern wir uns, bis zum November 2011, als dann feststand, dass es 
sich um Terroropfer einer rechtsextremis  schen Bande handelt, wur-
den die Opfer aufgrund bloßer Spekula  onen in kriminellen Milieus ver-
ortet. (…) Die Opfer des rechtsterroris  schen NSU, aber dadurch auch 
eben deren Familien und Freunde wurden kriminalisiert. Schuld daran 
waren Fehler der Ermi  lungsbehörden, vorschnelle Poli  ker …«6 Feh-
ler bei Ermi  lungsbehörden und vorschnellen Poli  kern bedürfen der 

3 Landtag Mecklenburg-Vorpommern (2012): Drs. 6/1388, 29.11.2012.
4 Landtag Mecklenburg-Vorpommern (2012): Drs. 6/1387, 29.11.2012.
5 Landtag Mecklenburg-Vorpommern (2012): Auszug aus dem vorläufi gen Pro-

tokoll der Sitzung vom 6.12.2012, 32. Sitzung, TOP 17, S. 15, verfügbar unter: www.
landtag-mv.de/parlamentsdokumente (13.2.2013). 

6 Ebd., S. 12. 
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Au  lärung und rich  gen Schlussfolgerungen! Dennoch lehnte die CDU-
Frak  on den Antrag zur öff entlichen Au  lärung ab.

Der Rostocker SPD-Abgeordnete Ralf Mucha erinnerte in seiner Rede 
an die rassis  schen Gewal  aten und Brands   ungen in Rostock-Lich-
tenhagen im August 1992 und stellte in Bezug auf die NSU-Mordserie 
fest: »Es ist beschämend, dass der Staat nicht in der Lage war, den Er-
mordeten vor diesen Terroristen Schutz zu gebieten. (…) Die rechtsex-
tremis  sche Terrorserie ist ein unmissverständlicher Weckruf. (…) Es 
muss Schluss sein mit der Verharmlosung der rechtsextremis  schen 
Gefahren.«7 Rich  g! Dennoch war auch die SPD-Frak  on nicht bereit, 
der Forderung der Linksfrak  on zu folgen. 

Ein Jahr nach Bekanntwerden der NSU-Verbrechen sollte die Landes-
regierung den Landtag und die Öff entlichkeit zu den Ak  vitäten der Ter-
rorgruppe NSU in Mecklenburg-Vorpommern, zu abgeleiteten Konse-
quenzen und ergriff enen Maßnahmen unterrichten. 

Aber Fehlanzeige! Was sind dann solche Reden wert, wenn sie nur 
Lippenbekenntnisse bleiben?

In der Deba  e zum Antrag »NSU – ein Jahr Au  lärung in Mecklenburg-
Vorpommern öff entlich bilanzieren« äußerte der Wirtscha  sminister 
Harry Glawe (CDU), der für den abwesenden Innenminister Lorenz Caf-
fi er (CDU) den Redebeitrag für die Landesregierung hielt, gar, dass es 
nach gegenwär  gem Erkenntnisstand nachweislich keine weiteren Be-
züge Mecklenburg-Vorpommerns zum NSU-Komplex gebe. Meine Auf-
zählungen solcher Bezüge zu Stra  aten des NSU in Mecklenburg-Vor-
pommern blieben unbeantwortet: beispielsweise der Mord an Mehmet 
Turgut am 25. Februar 2004 in Rostock, die Ermi  lungen der Sonder-
kommission »Kormoran« und die Überfälle auf Sparkassen-Filialen in 
Stralsund im November 2006 und Januar 2007. Zudem wurden in der 
NSU-Wohnung in Zwickau Todeslisten gefunden, auf denen auch Land-
tagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern vermerkt waren sowie 
ein Handy, das an der Ostsee gestohlen wurde. Unterstützer des NSU 
besuchten hier Rechtsrockkonzerte und der Thüringer NPD-Funk  onär 
Patrick Wieschke war Prak  kant in der NPD-Landtagsfrak  on von Me-
cklenburg-Vorpommern. Und nachdem bekannt geworden war, dass in 

7 Ebd., S. 12.
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dem früher von dem heu  gen NPD-Landtagsabgeordneten David Pe-
tereit herausgegebenen Neonazi-Blä  chen »Weisser Wolf« der NSU be-
reits 2002 erwähnte wurde, durchsuchte die Polizei sein Büro. Das BKA 
fahndete außerdem mit Fotos aus der Nähe von Anklam nach dem Trio 
und der frühere NPD-Landesvorsitzende vertrat Beate Zschäpe als An-
walt. Der Verfassungsschutz von Mecklenburg-Vorpommern war seit 
1999 in die Fahndung nach dem abgetauchten Trio einbezogen.

Darau  in fragte ich in der Deba  e: Keine Bezüge? Der Zwischenruf 
des SPD-Frak  onsvorsitzenden Norbert Nieszery darauf: »Das ist doch 
alles bekannt.«8 Und auf meine Frage, warum die Koali  on sich dann 
weigere, einen Bericht vorzulegen, gab es erneut einen Zwischenruf 
des SPD-Frak  onsvorsitzenden: »Weil es schon bekannt ist.«9 So sieht 
nach Lesart der Koali  on in Schwerin die Beantwortung der Fragen aus, 
die – wie der Verfassungsschutz selbst feststellte – zu Recht eingefor-
dert werden.

Genauso unverständlich ist die Tatsache, dass alle Beweisanträge, 
die der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Bundestages an 
Mecklenburg-Vorpommern gestellt hat, von den zuständigen Behörden 
des Landes beantwortet wurden. Diese Ergebnisse wurden jedoch nur, 
und auch dort off ensichtlich nur zum Teil, in der Parlamentarischen Kon-
trollkommission vorgestellt. Auch dazu ein kleiner Ausschni   aus dem 
Plenarprotokoll vom 6. Dezember 2012: »Peter Ri  er: (…) Es liegen also 
Ergebnisse vor. (…) (Dr. Norbert Nieszery, SPD: Die sind Ihnen doch be-
kannt) (…) Natürlich, Herr Nieszery, einige dieser Ergebnisse kenne ich 
und ich wiederhole mich: Was nützt mir das? Was nützt das den Men-
schen, die Interesse haben an Au  lärung? Nichts! (Dr. Norbert Nieszery, 
SPD: Was nützt es denn den Menschen? Was nützt es denn?) (…).«10

Was nützt es denn? Der SPD-Frak  onsvorsitzende ha  e bei seinen 
Zwischenrufen off enbar vergessen, dass es in der Begründung des keine 
24 Stunden vorher auch von ihm unterstützten Antrages hieß: »Die 
Frage, wie es passieren konnte, dass die Mordserie der Terrorzelle NSU 

8 Landtag Mecklenburg-Vorpommern (2012): Auszug aus dem vorläufi gen Pro-
tokoll der Sitzung vom 6.12.2012, 33. Sitzung, TOP 34, S. 24, verfügbar unter: www.
landtag-mv.de/parlamentsdokumente (14.2.2013).

9 Ebd., S. 25.
10 Ebd., S. 23.
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über zehn Jahre in der Bundesrepublik sta   inden und unentdeckt blei-
ben konnte, bewegt die Menschen auch in Mecklenburg-Vorpommern 
noch heute. Solidarität mit den Angehörigen, Freundinnen und Freun-
den der Opfer schließt die Verpfl ichtung zu umfassender Au  lärung 
ebenso ein wie das konsequente Ergreifen von Maßnahmen, mit de-
nen eine Wiederholung ausgeschlossen wird.«11 Umfassende Au  lä-
rung? Die Einheit von Wort und Tat? Mecklenburg-Vorpommern tut 
sich schwer damit!

Nach den Deba  en im Landtag im Dezember 2012 und der erneuten 
Ablehnung der beantragten Berichtersta  ung mehrten sich in der Öf-
fentlichkeit Forderungen nach Einsetzung eines Parlamentarischen Un-
tersuchungsausschusses auch in Mecklenburg-Vorpommern. 

Der Flüchtlingsrat, Organisa  onen von Migran  nnen und Migranten 
und Jugendverbände von Parteien forderten in einem off enen Brief die 
Einrichtung eines solchen Gremiums. Aufgrund der Regelungen der Ge-
schä  sordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommerns reicht da-
für jedoch die Anzahl der Abgeordneten der Linksfrak  on allein nicht 
aus. Daher ha  e sich DIE LINKE mit einem Vorschlag für einen Unter-
suchungsau  rag an die Frak  on von Bündnis90/Die Grünen gewandt. 
Gemeinsam müsste ein solcher Ausschuss eingesetzt werden. Doch die 
Grünen forderten zunächst einen Bericht des Innenministers und wol-
len sich erst danach entscheiden, ob sie die Einsetzung des Untersu-
chungsausschusses mi  ragen.

Off enbar dem öff entlichen Druck geschuldet, hat nun der Innenmi-
nister angekündigt, einen Bericht vorlegen zu wollen. Ob dieser Bericht 
die Beantwortung der Fragen, die zu Recht eingefordert werden, liefert, 
ist derzeit off en. Genauso unklar ist, ob die rich  gen Schlussfolgerungen 
gezogen werden. Zweifel jedenfalls sind angebracht.12

11 Landtag Mecklenburg-Vorpommern, a.a.O., S. 2.
12 Anmerkung d. Red.: Der Ar  kel wurde verfasst, bevor der Bericht des In-

nenministers (»Na  onalsozialis  scher Untergrund [NSU], Informa  onsbrief des 
Ministerium für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern«) den 
Frak  o nen des Landtages vorgelegt wurde. Vgl. die kri  sche Stellungnahme der 
Frak  on DIE LINKE im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern (2013) zu dem Pa-
pier des Innenministers: Informa  onsbrief zum NSU-Komplex erfüllt Erwartungen 
ungenügend, Pressemi  eilung v. 19. Februar 2013; Ri  er, Peter (2013): Einbrin-
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»Fest steht, liebe Kolleginnen und Kollegen, der NSU ist nicht vom 
Himmel gefallen. Auf den Tag genau vor 20 Jahren, am 6. Dezember 
1992, endete die Deba  e um das Asylrecht mit dem sogenannten Asyl-
kompromiss. Das Grundrecht auf Asyl wurde fak  sch abgescha   . (…) 
Aus einem Zusammenspiel von realer Überforderung, bürokra  schem 
Chaos und fremdenfeindlichen Ressen  ments war Anfang der 90er 
Jahre (…) ein explosives Gemisch entstanden. Hoyerswerda und Lich-
tenhagen sind bleibende und warnende Symbole. (…) Genau in dieser 
Zeit fallen die beiden späteren Mörder Böhnhardt und Mundlos erst-
mals in der neofaschis  sche Szene (…) auf. Und genau aus diesem Grund 
sind wir den Opfern der Nazimorde, ihren Angehörigen und uns selbst 
eine Verpfl ichtung schuldig«,13 sagte der Abgeordnete der Linksfrak-
 on Dr. Hikmat Al-Sabty im Parlament. Verpfl ichtung! Nicht nur Meck-

lenburg-Vorpommern tut sich schwer, die rich  gen Schlussfolgerungen 
aus den NSU-Morden zu ziehen.

gung des Antrags »NSU-Bericht wird öff entlichen Au  lärungserwartungen nicht 
gerecht«, 20.3.2013, www.linksfrak  onmv.de/nc/presse/pressemeldungen/de-
tail/ar  kel/mdl-peter-ri  er-einbringung-des-antrags-nsu-bericht-wird-oeff ent-
lichen-au  laerungserwartungen-n/ (25.3.2013).

13 Landtag Mecklenburg-Vorpommern Vorpommern (2012): Auszug aus dem 
vorläufi gen Protokoll der Sitzung vom 6.12.12, 33. Sitzung, TOP 34, a.a.O., S. 3.



Thumilan Selvakumaran
Kapuzen, Killer, Kiesewe  er
Kontakte des NSU nach Baden-Wür  emberg

Dosenbier, laute Musik und durchzechte Nächte lockten bereits Mi  e 
der 1990er Jahre das spätere mörderische Trio des »Na  onalsozialis  -
schen Untergrundes« (NSU) regelmäßig nach Ludwigsburg, eine 85.000 
Einwohnerstadt zwischen Heilbronn und Stu  gart. Die Beziehung nach 
Baden-Wür  emberg fes  gte sich vor allem durch die Kontakte zur Neo-
nazi-Gruppe um den Skinhead-Musiker Michael Ellinger. Fotos zeigen 
Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe in seinem Partykeller – letztere auch 
vor dem Ludwigsburger Schloss. Bei ihren Besuchen demonstrierten die 
späteren Terroristen im Ländle off enbar ohne Scheu ihren Hass gegen 
Ausländer – beispielsweise im Kaufl and Ludwigsburg. Mundlos habe ei-
nen Dunkelhäu  gen gesehen und gerufen: »Schaut mal, da kommt ein 
Nigger.« In der »tageszeitung« (taz) heißt es dazu: »Dann ging er auf 
die Knie, machte ein Kreuzzeichen wie im Vampirfi lm und schrie den 
Schwarzen an: ›Weiche von mir‹!« Die Zeitung zi  erte aus Ermi  lungs-
akten. Sichergestellte Mundlos-Briefe dokumen  eren die Reisen nach 
Baden-Wür  emberg. 1996 schwärmte er vom Osterbesuch bei den 
»Spätzles«, wie er seine schwäbischen Freunde liebevoll nannte. »Wir 
waren vor allem über die Waff en, die sie alle haben, erstaunt – schon 
fast ein kleiner Waff enladen«, schrieb Mundlos.

Drei Ludwigsburger Kontakte tauchen auf der 1998 in Mundlos Je-
naer Garage gefundenen Adressliste auf – darunter auch Michael Ellin-
ger. Die Ermi  ler versäumten damals allerdings, die Liste auszuwerten, 
da sie als nicht relevant gewertet wurde. Befragen können sie Ellinger 
heute nicht mehr. Der exzessive Alkoholiker starb 2003 mit gerade mal 
28 Jahren. »Ushi«, ebenfalls auf der Liste, berichtete der Polizei, dass 
sie die Besucher aus Zwickau zuletzt 2001 bei Ellinger in der Bude gese-
hen habe – zu dieser Zeit lebte das Terrortrio bereits drei Jahre im Un-
tergrund und ha  e die ersten Morde verübt.

Bei den Besuchen des NSU ging es nicht ausschließlich ums Feiern. 
Im Juni 2003 meldeten sich »Max B.« und »Ralph B.« auf einem Cam-



77Kapuzen, Killer, Kiesewe  er

pingplatz nahe dem Cannsta  er Wasen bei Stu  gart an. Sie blieben drei 
Tage. Erst Jahre später entdecken Handschri  analy  ker des Bundesk-
riminalamts (BKA), dass es sich dabei mit »hoher Wahrscheinlichkeit« 
um Böhnhardt und Mundlos handelte. Aber was wollten die Männer im 
Schwabenland? Das BKA geht davon aus, dass sie in Stu  gart mehrere 
Anschlagsziele ausgekundscha  et haben – darunter ein türkisches Le-
bensmi  elgeschä   sowie ein türkisches Bistro in der Nähe vom Nord-
bahnhof. Im Brandschu   der letzten Zwickauer NSU-Wohnung fanden 
die Ermi  ler Fotos der Geschä  e, außerdem Stadtpläne von Stu  gart, 
Ludwigsburg und Heilbronn – wo am 25. April 2007 gegen 14 Uhr die 
damals 22-jährige Polizis  n Michèle Kiesewe  er während ihrer Mi  ags-
pause im Streifenwagen mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet 
wurde. Ihr Kollege Mar  n A. überlebte schwer verletzt – kann sich aber 
an die Tat nicht mehr erinnern. Dieser Fall gibt den Ermi  lern die größ-
ten Rätsel auf: Denn der Mord an der deutschen Polizis  n passt nicht 
zur Serie mit den anderen neun Mordopfern: acht Türken, ein Grieche. 
Was war das Mo  v? Wieso endete die Serie des Trios nach jenem Mi  -
wochnachmi  ag abrupt?

Dass eine rechtsorien  erte Bande hinter der Tat steckt, auf diese Idee 
kamen die Ermi  ler in Baden-Wür  emberg nicht. Sie vermuteten die 
Täter – es waren mindestens zwei, laut Zeugenaussagen bis zu sechs 
– in ausländischen Banden. Laut Dokumenten, die dem NSU-Untersu-
chungsausschuss vorliegen, meldete sich unmi  elbar nach dem Mord 
eine V-Frau bei ihrer Verbindungsperson des baden-wür  embergischen 
Verfassungsschutzes. Eine Krankenschwester habe in der Ludwigsbur-
ger Klinik für rechte Kreise Informa  onen über den Zustand des schwer 
verletzten Polizisten A. gesammelt. Der Verfassungsschutz erfuhr, dass 
diese Kreise keine weiteren Ak  onen gegen den Beamten planten, da er 
sich ohnehin nicht mehr an die Tat erinnern könne. Die se Meldung ge-
langte aber nie an die Sonderkommission (Soko) »Parkplatz« der Heil-
bronner Polizei.

Sta   Neonazis jagten die Beamten ein weibliches Phantom, das sich 
scheinbar seit 20 Jahren mordend quer durch Europa bewegte, sich 
mit Kiosk-Einbrüchen und Überfällen über Wasser hielt und zum Teil 
in Gartenhäuschen übernachtete. An 40 Tatorten wurde ihre DNA ge-
funden. Bei diesem Ausmaß dämmerte es einigen Bürgern – dem Lan-
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deskriminalamt (LKA), das die Soko 2009 übernommen ha  e, aber noch 
lange nicht. Die Blamage wurde off enkundig, als der Skandal auffl  og: 
An Tatorten wurden kontaminierte Wa  estäbchen genutzt. Das Phan-
tom entpuppte sich als Verpackerin des Wa  estäbchenherstellers. Er-
mi  ler ha  en also Hunderte Überstunden umsonst geleistet. Die Su-
che begann von vorne.

Jahre später sind etliche Fragen off en, auch wenn neben der Tat-
waff e des Polizistenmords auch die Dienstpistolen der Beamten bei 
den NSU-Terroristen lagen. Axel Mögelin, Leiter der Soko »Parkplatz«, 
musste sich vor dem NSU-Untersuchungsausschuss in Berlin unange-
nehmen Fragen stellen. Wieso wurden blutverschmierte Taschentü-
cher, die nahe dem Tatort Theresienwiese gefunden wurden, erst 2009, 
also zwei Jahre später, untersucht? Wieso begannen die Beamten erst 
2010 damit, die Aufzeichnungen von Überwachungskameras, die an 
Tatort, Geschä  en, Tankstellen und Bahnhof gesichert wurden, auszu-
werten? Wieso hat die Polizei das Kennzeichen des Wohnwagens von 
Böhnhardt und Mundlos nicht abgefragt, als dieses bei der Ringfahn-
dung nach dem Mord in Heilbronn gestoppt wurde? Keine Tatrelevanz, 
kein Verdacht, meinte Mögelin. Die Polizei habe gute Ermi  lungsar-
beit geleistet – trotz vieler Ermi  lungspannen. Staatsanwalt Christoph 
Meyer-Manoras war damals sogar dagegen, ein Rechtshilfegesuch bei 
Yahoo einzureichen, mit denen die E-Mails von Kiesewe  er hä  en ge-
sichert werden können. »Ich fi nde nicht, dass die privaten E-Mails von 
Frau Kiesewe  er interessant gewesen wären«, zi  ert ihn das Wochen-
magazin »Kontext«. Heute sind die Daten längst gelöscht – unmöglich, 
an sie noch heranzukommen.

Das private Umfeld Kiesewe  ers lag off enbar nicht im Fokus der Er-
mi  ler. Die 27-Jährige sei ein Zufallsopfer gewesen, heißt es heute noch. 
Doch war das wirklich so? Längst handelt es sich um einen der myste-
riösesten Mordfälle Deutschlands, worüber in der Bevölkerung fl eißig 
spekuliert wird, angefeuert durch teils stümperha  e Arbeit von BKA, 
LKA und Verfassungsschutz – und durch Verbindungen Kiesewe  ers in 
das rechte Spektrum, die durchaus nachgezeichnet werden können. Zu-
fall oder doch ein gezielter mörderischer Akt?

Bereits wenige Tage nach der Tat meldete sich der Patenonkel Kie-
sewe  ers, Polizist im Staatsschutz, bei den Behörden: Es könne ein Zu-
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sammenhang zu den »Döner-Morden« bestehen – damals schlossen 
Ermi  ler noch einen ausländerfeindlichen Hintergrund aus. Raum für 
Spekula  onen lässt auch der Fall mit der Gaststä  e im thüringischen 
Oberweißbach. Kiesewe  er soll von 2000 bis 2003 in unmi  elbarer 
Nähe gewohnt haben. Das Wirtshaus diente vor allem als brauner Treff -
punkt. Kiesewe  ers S  efvater, ein Gastronom, soll früher versucht ha-
ben, so schreibt das Magazin »Der Spiegel«, das Objekt zu pachten. Den 
Zuschlag bekam ein anderer. Verantwortlich war laut alter Homepage 
der Gaststä  e der inzwischen inha  ierte NSU-Helfer Ralf Wohlleben.

Unklar ist auch die Verstrickung des V-Manns Tino Brandt. Er galt als 
Anführer der Kameradscha   »Thüringer Heimatschutz«, aus der die 
Zwickauer Zelle hervorging. 2004 kau  e er in Kochersteinsfeld, nur we-
nige Kilometer nördlich vom Tatort Theresienwiese, ein Haus. Dieses hat 
er laut Behördenaussaugen nie bewohnt. Ein Jahr nach dem Mord wurde 
das Haus verkau  . Was wollte der Neonazi im Südwesten? Woher ha  e 
er, der doch stets pleite war, das Geld für diese Inves   on?

Eine weitere Spur zwischen Kiesewe  er und dem NSU entsteht über 
die Gruppe »European White Knights« des »Ku-Klux-Klan« (KKK). Erst im 
Zuge der Ermi  lungen zum Polizistenmord wurde öff entlich, dass der 
rassis  sche Geheimbund von 2000 bis 2003 seinen Sitz im beschau-
lichen Schwäbisch Hall ha  e. Schon das löste unter den 37.000 Einwoh-
nern enorme Empörung aus, besonders weil sich die Stadt nach mehre-
ren Neonazi-Aufmärschen öff entlich als »bunt, friedlich und weltoff en« 
zeigt. Einige Mitglieder des KKK engagierten sich im Netzwerk »Blood 
& Honour«. Schlimmer noch: Zwei Polizisten, Timo H. und Jörg W., lie-
ßen sich 2001 bei Blut-Ritualen zu Ri  ern schlagen. Beide gehörten 
der Böblinger Bereitscha  spolizei an, wo auch später Kiesewe  er ih-
ren Dienst schob.

Mitglied im Klan war auch Thomas R., Top-Quelle des »Bundesamtes 
für Verfassungsschutz«, der unter dem Decknamen »Corelli« spitzelte. 
Bei seinen Besuchen aus Halle an der Saale ha  e er mehrfach per-
sönlichen Kontakt zu Kiesewe  ers späteren Kollegen. Brisant: Auf der 
Adressliste von Mundlos taucht R. handschri  lich auf. Der V-Mann war 
einst führender Kopf der rechten Szene in Sachsen-Anhalt, verbreitete 
seine rassis  sche Ideologie als Herausgeber der Zeitung »Na  onaler 
Beobachter«. Er schrieb auch für das Magazin »Der weiße Wolf«. Dort 
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tauchte 2002 der Kommentar auf: »Vielen Dank an den NSU« – neun 
Jahre, bevor die Mordserie der Terrorzelle bekannt wurde. Und zumin-
dest Böhnhardt und Zschäpe waren den Riten des Geheimbunds nicht 
abgeneigt: Fotos aus den 1990er Jahren zeigen die beiden vor bren-
nenden Kreuzen. Sympathisierten Klan und NSU miteinander?

In einem Bericht des baden-wür  embergischen Innenministeriums 
heißt es, dass die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, der Timo 
H. und Jörg W. angehörten, mehrfach aufgefallen sei, auch nachdem 
Kiesewe  er etwa 2005 dazukam. Einige Beamte ließen sich im Kollek-
 v Glatzen schneiden. Privat trugen manche »Thor-Steinar«-Kleidung, 

die der rechten Szene zugeordnet wird. Aktenkundig ist auch ein Vorfall 
2006 an einer Tankstelle, als die Beamten in ihrer Freizeit betrunken eine 
Schlägerei mit Ausländern angeze  elt ha  en. Jörg W., der 2003 in eine 
wenige Kilometer en  ernte Dienststelle strafversetzt worden war, fi el 
noch 2011 mit seiner rechten Gesinnung auf. In einer Kneipe s  mmte 
er ausländerfeindliche Lieder an. Gegen ihn gingen im Innenministerium 
Beschwerden ein, in denen er unter anderem »unerträglicher Rassist« 
genannt wird. Timo H. blieb in der Einheit Kiesewe  ers, war am Mord-
tag Verantwortlicher der Böblinger Einheit vor Ort. Zur Tatzeit hielt er 
sich nur wenige Hundert Meter en  ernt am Bahnhof auf. Generalbun-
desanwalt Harald Range sieht aber keinen Zusammenhang zwischen 
Mord und den beiden ehemaligen Klan-Polizisten. 

Beide Beamte sind weiter im Dienst, sie wurden lediglich gerügt. Sie 
seien nicht über die rassis  sche Ideologie des KKK informiert gewesen, 
meint der baden-wür  embergische Innenminister Reinhold Gall (SPD) – 
obwohl beide Polizisten sich nach Angaben eines Aussteigers intensiv in 
die Statuten des Klans eingearbeitet ha  en. Es gab weitere Beamte, die 
Kontakt zum Klan gesucht haben – die Rede ist von einer hohen zwei-
stelligen Zahl. Beweise für eine Mitgliedscha   seien trotz Observa  -
onen nicht gefunden worden, so das Innenministerium.

Verdruss erzeugte in der Bevölkerung, dass die Erkenntnisse der Be-
hörden – vom KKK wussten sie nach mehreren Hausdurchsuchungen 
bereits 2000 – über Jahre unter Verschluss gehalten wurden. Auch als 
nach Recherchen des »Haller Tagbla  s«, der taz und der »Süddeut-
schen Zeitung« immer neue Fakten öff entlich wurden, blieben Innen-
ministerium und Verfassungsschutz in Baden-Wür  emberg ihrer Linie 
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treu: Informa  onen nur scheibchenweise, und auch nur, wenn sie oh-
nehin aufgedeckt waren. Der Polizeidirek  on Schwäbisch Hall, die da-
mals einige Ermi  lungen geleitet ha  e, wurde kurzerhand ein Maul-
korb verpasst.

Auch Verfassungsschutz-Präsiden  n Beate Bube machte in der An-
gelegenheit keine gute Figur. Im August 2012 erzählte sie, dass der Ge-
heimdienst 2003 tak  sch vorgegangen sei, um die Aufl ösung des KKK 
zu provozieren. Dazu seien Mitglieder über Abhörmaßnahmen infor-
miert worden. Fakt ist, dass einer ihrer Mitarbeiter in sensibler Posi-
 on Geheimnisverrat betrieb und dafür strafversetzt wurde. Tatsächlich 

löste sich der Klan 2003 auf, weil Anführer Achim S., ebenfalls V-Mann, 
Gelder veruntreut ha  e.

Spekula  onen, die Behörden hä  en etwas zu vertuschen, feuerten 
die Verfassungsschützer selbst an. Akten, auch über Klanchef S., wur-
den geschreddert, nachdem die NSU-Mordserie auffl  og. Im März 2013 
entschied letztlich auch das baden-wür  embergische Innenministe-
rium, Verbindungen des NSU in »Ländle« untersuchen zu lassen, und 
gründete die Ermi  lungsgruppe »Umfeld« beim LKA.



Im Dunkeln
Sachsen-Anhalt: Kein Interesse an der Au  lärung – 
Interview mit David Begrich

Sachsen-Anhalt geriet im Zusammenhang mit dem »Na  onalsozialis  -
schen Untergrund« (NSU) zweimal bundesweit in die Schlagzeilen. Zum 
einen durch den Rücktri   des Präsidenten des »Landesamtes für Verfas-
sungsschutz« im September 2012, nachdem eine alte Akte des »Militä-
rischen Abschirmdienstes« über Uwe Mundlos plötzlich beim »Verfas-
sungsschutz« wieder aufgetaucht war. Zum anderen durch den Neonazi 
Thomas Richter aus Halle, der nicht nur ein führender Nazi-Funk  o-
när und »An  -An  fa«-Ak  vist, sondern auch hochbezahlter Spitzel des 
»Bundesamtes für Verfassungsschutz« gewesen war. Er gilt heute als 
möglicher NSU-Unterstützer. Mit David Begrich, einem der besten Ken-
ner der Nazi-Szene in Sachsen-Anhalt und Mitarbeiter von »Miteinander 
e.V. – Netzwerk für Demokra  e und Weltoff enheit«, sprach Paul Well-
sow über den Stand der Nicht-Au  lärung in Sachsen-Anhalt.

Wie eng waren die Bezüge der Nazi-Szene von Sachsen-Anhalt zum NSU 
und seinem Umfeld?

David Begrich: Diese Frage ist schwer zu beantworten, da es beispiels-
weise keine öff entlich zugänglichen Informa  onen über das reale Aus-
maß der Unterstützung des NSU durch Thomas Richter gibt. Die Netz-
werke militanter Neonazis wie etwa »Blood & Honour« waren jedoch in 
Sachsen-Anhalt durchaus präsent, bei Neonazis wurden Waff en gefun-
den und Schri  en zum rechten Terror rezipiert. Allgemein bekannt ist, 
dass Beate Zschäpe sich ganz off enkundig immer wieder in Halle/Saale 
au  ielt und Thomas Richter ein langjähriger Kontakt des NSU in Sach-
sen-Anhalt war. Wie eine konkrete Unterstützungsleistung jedoch aus-
sah, auf welche Ressourcen der NSU durch Richter zugreifen konnte…? 
All das liegt bisher im Dunkeln.

Und welche Rolle spielten die Behörden des Landes seit dem Auffl  iegen 
des NSU?
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Die Sicherheitsbehörden waren und sind um äußerste Diskre  on be-
müht. Von Beginn an hat das Innenministerium deutlich gemacht, dass 
wesentliche Fragen im Kontext des NSU und Sachsen-Anhalt unbeant-
wortet bleiben müssten, da eventuell vorliegende Erkenntnisse dem Ge-
heimschutz unterlägen. Diese Strategie des Schweigens erwies sich als 
sehr erfolgreich. Es gibt im Land keine Deba  e um die Frage, in welchem 
Umfang Neonazis aus Sachsen-Anhalt den NSU unterstützt haben.

Die Opposi  on im Landtag von Sachsen-Anhalt, An  faschistInnen, Me-
dien und der Bundesuntersuchungsausschuss werfen der Landesregie-
rung aus CDU und SPD vor, sie sei untä  g und halte Akten zurück. Tat-
sächlich bewegt sich in Sachen Au  lärung kaum etwas. Woran liegt 
das? 

Durch die Konzentra  on der Deba  e auf das Konstrukt einer Zelle, 
die nur in Sachsen und Thüringen verankert sei, entstand der sehr wir-
kungsmäch  ge Eindruck, dass die Bezüge nach Sachsen-Anhalt marginal 
sind. Wie bedeutsam sie tatsächlich waren, dafür fehlen uns die Infor-
ma  onen. Zudem sind die Opposi  onsparteien im Landtag, DIE LINKE 
und Bündnis90/Die Grüne, in den zurückliegenden Monaten sehr defen-
siv mit dem Thema umgegangen. Über die nach wie vor der Geheimhal-
tung unterliegenden Mitarbeit beider Parteien im »Parlamentarischen 
Kontrollgremium« und eine Aussprache im Plenum hinaus hat es keine 
parlamentarischen Ini  a  ven der Opposi  on gegeben, den Gesamtkon-
text NSU zu erschließen.

Der Zwischenbericht des NSU-Untersuchungsausschusses in Thüringen 
macht klar: In den 1990er Jahren sind von den Behörden und der Lan-
desregierung aber auch der gesamten Gesellscha   fatale Fehler ge-
macht worden. Die Entwicklung der militanten Nazi-Szene wurde nicht 
bekämp  , sie wurde zum Teil sogar durch staatliches Agieren beför-
dert. Wie war die Situa  on in Sachsen-Anhalt seit den frühen 1990er 
Jahren?

Wie in den anderen neuen Bundesländern auch gab es in den 1990er 
Jahren in Sachsen-Anhalt einen explosionsar  gen Ans  eg rassis  scher 
und rechtsextremer Gewal  aten und Morde. Es kam zu Pogromen ge-
gen Asylbewerberunterkün  e. Über mehr als zwei Legislaturperioden zu 



84 Interview mit David Begrich

Beginn der 1990er Jahren unterschätzten Regierung und Sicherheitsbe-
hörden die Dynamik des Rechtsextremismus ganz erheblich. Der Wahl-
erfolg der »Deutschen Volksunion« im Jahr 1998 erwies sich aber als 
heilsamer Schock. Danach setzte in der Landespoli  k ein an Umwegen 
reicher Prozess des Umdenkens in der Frage ein, wie die Auseinander-
setzung mit dem Rechtsextremismus zu führen ist.

In Thüringen hat sich nicht nur an der Person des Ex-Geheimdienst-Chefs 
Helmut Roewer gezeigt, dass nach 1990 auch Personen – zumeist aus 
dem Westen – in führende Funk  onen von Behörden und Ministerien 
gelangten, die aus einem stramm konserva  ven Milieu kamen und de 
facto völlig überfordert waren. Eine fatale Mischung, wie wir heute im-
mer wieder erkennen können. Wie war das in Sachsen-Anhalt?

Die Sicherheitsarchitektur des Landes Sachsen-Anhalt wurde durch 
Beamte aus Niedersachsen aufgebaut. Dieser Au  au war insgesamt erst 
zur Mi  e der 1990er Jahre abgeschlossen. Dementsprechend war die 
Sensibilität der Behörden gegenüber den spezifi sch ostdeutschen Ur-
sachenkausalitäten des Rechtsextremismus gering. Skandale des Aus-
maßes wie in Thüringen gab es in Sachsen-Anhalt nicht. Aber auch hier 
lassen sich Fehlleistungen der Sicherheitsbehörden für die 1990er Jahre 
konsta  eren. Morde von Neonazis wurden staatlicherseits nicht als sol-
che anerkannt, sehr lange ließ man die Rechtsrockszene im Kontext der 
akzep  erenden Jugendarbeit gewähren.

Wie geht es weiter? Wird es in Sachsen-Anhalt noch ernstha  e Bemü-
hungen zur Au  lärung der Verstrickung mit dem NSU geben oder ist 
das Thema erledigt? Was wäre nö  g? In Poli  k, Behörden, Jus  z und 
Gesellscha  ?

Es ist nicht erkennbar, dass das Thema NSU und seine Bezüge zu Sach-
sen-Anhalt ohne äußeren Anlass noch einmal auf den Tisch kommen. 
Dazu bedür  e es eines Impulses von außen oder einer völlig neuen Er-
kenntnislage. Aus unserer Sicht wäre eine Aufarbeitung des Ausmaßes 
rechter Hegemonie und rechten Terrors in den 1990er Jahren unerläss-
lich. Dies ins öff entliche Bewusstsein zu rücken, ist ereignisunabhängig 
so gut wie unmöglich.
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Keine Empörung
NSU und Au  lärung in Hamburg

Am 27. Juni 2001 wurde der 31-jährige Obst- und Gemüsehändler Süley-
man Taşköprü im Laden seines Vaters in Hamburg-Bahrenfeld mit drei 
Kopfschüssen ermordet. Er wird von seinem Vater Ali Taşköprü gefun-
den und starb in dessen Armen. Ali Taşköprü musste mit auf die Poli-
zeiwache, wo er stundenlang vernommen wurde. Süleyman Taşköprü 
hinterließ eine dreijährige Tochter.

Bei dem Mord wurden die beiden Waff en benutzt, die bereits beim 
ersten Mord des »Na  onalsozialis  schen Untergrunds« (NSU) an Enver 
Şimşek in Nürnberg verwendet worden waren. Die Ermi  lungen fokus-
sierten sich dennoch nicht auf die Parallelen der Mordfälle, sondern kon-
zentrierten sich auf das Umfeld des Getöteten. Die Hamburger Polizei 
ermi  elte, dass Taşköprü Freunde im Rotlichtviertel von Hamburg ge-
habt haben soll. Zwar war er selbst nie strafrechtlich aufgefallen, den-
noch vermutete die Polizei Verstrickungen in das kriminelle Kiezmilieu 
von Sankt Pauli. Die weiteren Ermi  lungen blieben über Jahre ergeb-
nislos. Im »Hamburger Abendbla  « wurden 2005 von »Hintermännern 
aus den Bergen Anatoliens« geschickte Killer einer »kurdischen Dro-
genmafi a«1 vermutet und »Die Welt« war sich sicher: »Nach Informa  -
onen der WELT wurden die sechs Türken im Au  rag einer aus den Ber-
gen Anatoliens heraus operierenden Bande ermordet.«2

Im Jahr 2006 erhielt eine islamische Gemeinde in Hamburg einen Brief 
mit den Sätzen: »Türken-Hasser sind wir alle. Ihr habt Euch hier einge-
schlichen und bleibt Mul  kul   und Verbrecher. Es ist doch gut, dass ei-

1 Hamburger Abendbla   (2005): Sieben Tote, eine Waff e – die Spur des Mör-
ders, in: Hamburger Abendbla   Online, 26.5.2005, abru  ar unter: www.abend-
bla  .de/hamburg/ar  cle335503/Sieben-Tote-eine-Waff e-die-Spur-des-Moer-
ders.html (15.3.2013).

2 Völkerling, Jörg (2005): Soko Halbmond jagt mysteriösen Serienkiller, in: Die 
Welt, 15.6.2005, abru  ar unter: www.welt.de/print-welt/ar  cle676294/Soko-
Halbmond-jagt-mysterioesen-Serienkiller.html (15.3.2013).
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ner mal ein paar Türken abknallt. Ich habe mich darüber gefreut«. Ob-
wohl die Gemeinde den Brief der Polizei übergeben ha  e, spielte er bei 
der Suche nach einem Mo  v für den Mord keine Rolle – nach wie vor 
ging die Polizei nicht von einem rassis  schen Mo  v aus.3 Das »Hambur-
ger Abendbla  « beklagte, die Ermi  ler bekämen von der türkischen 
Parallelgesellscha   »vielleicht einen Tee mit Minze, aber keine Antwor-
ten auf ihre Fragen«.4

Im Jahr 2007 musste Aysen Taşköprü, die Schwester des ermordeten 
Süleyman Taşköprü, auf einem Hamburger Amt erleben, wie eine Sach-
bearbeiterin zu ihrem Sohn sagte, er sei kein Deutscher. Der kleine Junge 
war erstaunt und erklärte der Beam  n, er wäre sehr wohl Deutscher. 
Damals, so Taşköprü später, habe sie darüber noch lachen können. Die 
Polizei ging zu diesem Zeitpunkt nach wie vor von einem Verbrechen »im 
Milieu« aus.5 Um diese Theorie zu belegen, wollten die Ermi  ler einen 
angeblichen Verdäch  gen in den Niederlanden überwachen und noch 
einmal »Personen aus dem Umfeld« von Süleymann Taşköprü verneh-
men lassen, in der Hoff nung, dass diese Kontakt zu dem Verdäch  gen 
in den Niederlanden aufnehmen würden.

Als auch das keine Ergebnisse brachte, griff  die Polizei zu unortho-
doxen Mi  eln. Am 18. Januar 2008 trafen sich zwei Beamte der Sonder-
kommission »061« mit einer iranischen Unternehmensberaterin in der 
Lobby eines Hamburger Hotels, um sich hinsichtlich der Möglichkeiten 
eines Geisterbeschwörers beraten zu lassen. Die Beraterin bezeichnete 
den Mann als »Giganten unter den Metaphysikern« und schwärmte von 
seinem »inoffi  ziellen Bekanntheitsgrad im Iran«. Das überzeugte die Po-
lizei. Wenig später wurde der eigens aus dem Iran eingefl ogene Geister-
beschwörer eingesetzt. Er gab an, 10 bis 15 Minuten den toten Süley-

3 Gensing, Patrick (2013): »Ich will Antworten, keine Betroff enheit« – Angehö-
rige von NSU-Opfer kri  siert Bundespräsidenten, in: tagesschau.de, 17.2.2013, ab-
ru  ar unter: www.tagesschau.de/inland/gauck-nsu-opfer-angehoerige100.html 
(15.3.2013).

4 Denso, Chris  an (2005): Auf der Jagd nach einem mörderischen Phantom, 
in: Hamburger Abendbla   Online, 30.5.2006, abru  ar unter: www.abendbla  .
de/poli  k/deutschland/ar  cle399530/Auf-der-Jagd-nach-einem-moerderischen-
Phantom.html (15.3.2013).

5 Gensing, a.a.O.
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man Taşköprü direkt befragt zu haben und teilte den BeamtInnen mit, 
dass der Täter »Südländer mit braunen Augen und schwarzen Haaren« 
sei, es »könnte sich um einen Türken handeln«, der Mord habe irgend-
was mit Drogen, Rockern und Motorrädern zu tun.6 Weiterhin konnte 
die Polizei keine Fahndungserfolge vermelden.

2011, zehn Jahre nach dem Mord, klingelte die Kriminalpolizei bei 
Aysen Taşköprü, um ihr die persönlichen Gegenstände ihres Bruders 
zu bringen. In ihrem späteren Brief an den Bundespräsidenten Joachim 
Gauck beschrieb sie die Situa  on: »Ich fragte die Beam  n, warum jetzt 
die Sachen kämen; ob es etwas Neues gibt. Sie sagte nur, man habe nur 
vergessen, mir die Sachen zurückzugeben. Dann ging sie wieder. Ich habe 
stundenlang vor den Sachen meines toten Bruders gesessen; ich habe 
tagelang gebraucht, um mich zu überwinden, meinen Eltern davon zu 
erzählen, dass seine Sachen wieder da sind. Ich war völlig am Ende.« 
Ebenfalls 2011 behauptete das Magazin »Der Spiegel«: »Die schwer 
durchdringbare Parallelwelt der Türken schützt die Killer.« Auch diese 
meinte das Nachrichtenmagazin zu kennen und verwies auf »eine mäch-
 ge Allianz zwischen rechtsna  onalen Türken, dem türkischen Geheim-

dienst und Gangstern«.7
Im November 2011 wurde dann die Terrorserie des NSU bekannt. Als 

das Bekennervideo des NSU im Fernsehen gezeigt wurde, fi ng Aysen 
Taşköprü an zu schreien und konnte nicht mehr au  ören. An diesem 
Abend, so sagte sie später, starb ihr Bruder für sie zum zweiten Mal. 
Wenige Tage darauf gingen 800 Menschen in einem Schweigemarsch 
durch Hamburg und gedachten vor dem ehemaligen Laden der Familie 
Taşköprü des Ermordeten.

Anfang 2012 sagte der Chef des »Hamburger Landesamtes für Verfas-
sungsschutz« Manfred Murck, dass es in den Ämtern von Sachsen und 
Thüringen drunter und drüber gegangen, man aber in Hamburg immer 
engagiert gegen die neofaschis  sche Szene vorgegangen sei. Ähnlich 

6 Medick, Veit (2012): Polizei suchte mit Geisterbeschwörer nach NSU-Mördern, 
in: Spiegel Online, 14.6.2012, abru  ar unter: www.spiegel.de/poli  k/deutsch-
land/polizei-suchte-mit-geisterbeschwoerer-nach-den-nsu-moerdern-a-838795.
html (15.3.2012).

7 Kleinhubbert, Guido/Neumann, Conny (2006): Die Spur der Ceska, in: Der 
Spiegel, Jg. 2006, Nr. 16.
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war auch der Tenor in der einzigen Sitzung des Innenausschusses zum 
Thema am 10. Januar 2012: »Zusammenfassend stellten die Senatsver-
treterinnen und -vertreter fest, die Hamburger Szene sei durch das Lan-
desamt für Verfassungsschutz über die Jahrzehnte rich  g beschrieben 
und angemessene Maßnahmen seien ergriff en worden.«8 Mi  lerweile 
ist auch bekannt, dass bereits 1998 in den durchsuchten Garagen und 
Wohnungen der drei fl üch  gen, späteren NSU-Angehörigen Uwe Bön-
hardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe neben Bomben und Waff en 
auch die Nazipos  lle »Hamburger Sturm« gefunden wurde. Darin hieß 
es: »Man darf nicht vergessen, dass wir im Krieg sind mit diesem Sys-
tem und da gehen nun mal einige Bullen oder sons  ge Feinde drauf.« 
Und man fand dort auch den »NS-Kampfruf« der illegalen »NSDAP/AO 
– Landesverband Hamburg.«9

Im Januar 2012 organisierte ein Bündnis linker Gruppen eine Demons-
tra  on unter dem Titel »Der Tod ist ein Meister aus Deutschland« durch 
die Hamburger Innenstadt, an der etwa 2.000 Menschen teilnahmen. 
Das Bündnis skandalisierte die Überraschung einer breiten Öff entlich-
keit über mordende Nazis als unbegründete Heuchelei, zumal in der 
Bundesrepublik seit 1990 bereits 180 Menschen infolge rechter und 
rassis  scher Gewalt starben. Ebenso kri  sierte es die Ignoranz gegen-
über Neonazis und dass rassis  sche Ressen  ments in der Gesellscha   
 ef verwurzelt seien.10

Als im Juni 2012 Nazis durch Hamburg marschieren wollten, konnte 
dies von mehreren tausend Menschen größtenteils durch Blockaden 
verhindert werden. Joachim Lenders, Vorsitzender der »Deutschen Po-
lizeigewerkscha  « in Hamburg, zeigte sich in einer Pressemi  eilung 
»fassungslos« über die »linksautonomen Chaoten« und forderte »dras-

8 Innenausschuss Hamburg (2012): Drucksache 20/2796, 10.1.2012, S. 3. Be-
richt des Innenausschusses zum Thema »Berichtersta  ung zur derzei  gen Lage 
für den Bereich des Rechtsextremismus in Hamburg und Berichtersta  ung über 
die Ermi  lungen in der Mordsache Süleyman Taşköprü«.

9 Burschel, Friedrich/Gü   nger, Kira (2012): Vergessener Terror von rechts: Ver-
harmlosung und Leugnung von (Neo-)Nazi-Umtrieben in Deutschland, abru  ar 
unter: www.rosalux.de/fi leadmin/rls_uploads/pdfs/rls_papers/Papers_Verges-
sener_Terror.pdf.

10 www.dertodisteinmeisteraus.de/?page_id=51 (15.3.2013).
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 sche Strafen« sta   »Kuschelkurs«: »Wir dürfen einem linken Gewalt-
mob nicht das He   des Handelns überlassen und diese Chaoten dürfen 
nicht ungeschoren davonkommen«,11 sagte er über die an  faschis  -
schen Blockadeak  onen.

Einen Monat später konsta  erte der Chef des Hamburger Verfas-
sungsschutze Murck in seinem Strategiepapier »Die Mordserie des ›Na-
 onalsozialis  schen Untergrunds‹ – Konsequenzen für die Sicherheits-

behörden« einen Vertrauensverlust der Bevölkerung in seiner Behörde. 
Es werde für den Verfassungsschutz »von elementarer Bedeutung sein, 
seine Vertrauensbasis bei Poli  k, Medien und der Gesellscha   – da-
bei zumal bei den Menschen ausländischer Herkun   – zu fes  gen«, 
schrieb er und warnte vor sich »überschlagenden Unterstellungen und 
Vorwürfe(n)«, die ein »bedenkliches Maß an generellem Misstrauen, ins-
besondere gegenüber dem Verfassungsschutz« zur Folge hä  en.12 Dass 
dieses Misstrauen begründet ist, wird immer wieder deutlich. Gegenü-
ber der »Tagesschau« berichtet zum Beispiel eine der Anwäl  nnen von 
Aysen Taşköprü, sie habe im Zuge der Vernichtung von Ermi  lungsakten 
Strafanzeige gestellt, »aber die zuständige Staatsanwaltscha   wehrt un-
sere Vorwürfe ab. Wir haben den Eindruck, dass uns nicht wirklich zu-
gearbeitet wird.« Die Ermi  lungsbemühungen der Behörden kri  sierte 
sie: »In der Häufung habe ich Fehler noch nie erlebt. Es kommt vor, dass 
Behörden schlecht arbeiten, Ermi  lungen schlampig geführt werden. 
Das liegt wohl vor allem an einer Behördenmentalität. In diesem Fall 
kommt hinzu: Die Ermi  ler sind nicht nur auf dem rechten Auge blind, 
sondern ich habe das Gefühl, die kneifen beide Augen zusammen, ste-
cken sich die Finger in die Ohren und singen laut ›Lalala‹.«13

11 Deutsche Polizeigewerkscha   (2012): Gewal  ä  ge linke Chaoten überschat-
ten friedlichen Protest: DPolG Hamburg fordert harte Strafen für Randalierer, 
2.6.2012.

12 Murck, Manfred (2012): Die Mordserie des »Na  onalsozialis  schen Unter-
grundes«, in: Zeitschri   für die Sicherheit der Wirtscha  , Jg. 2012 , Nr. 12, S. 46-
48. 

13 Oltmanns, Jan (2012): Für die Angehörigen geht der Albtraum weiter, in: ta-
gesschau.de, 4.11.2012, abru  ar unter: www.tagesschau.de/inland/interview-
nsu100.html, 15.3.2012.
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Im selben Monat, also ein Jahr nach der Entdeckung der NSU-Morde, 
folgten 1.000 Menschen dem Aufruf des »Hamburger Bündnisses gegen 
Rechts« und anderer Organisa  onen und demonstrierten unter dem 
Mo  o »Rassismus entgegentreten – Faschismus bekämpfen – Verfas-
sungsschutz aufl ösen« durch die Stadt. Sie forderten »lückenlose Auf-
klärung der Mordserie des NSU und der staatlichen Verstrickungen, 
ohne Rücksicht auf Geheimhaltungspfl ichten« und »sofor  ge Abschal-
tung aller V-Leute«. Das war zu viel Kri  k für den Verfassungsschutz. 
Die Demonstra  onsroute musste über zwei Instanzen gegen eine Ver-
fügung der Polizei erstri  en werden, die die Demonstra  on aufgrund 
einer nebulösen Gefahrenprognose großräumig am Sitz des Verfas-
sungsschutzes vorbeileiten wollte. Die Begründung: »Weiterhin ist es 
wahrscheinlich, dass es vor dem Hintergrund des kri  schen Tenors der 
Forderung nach ›Abschaff ung des Verfassungsschutzes‹ beim Passieren 
der Innenbehörde am Johanniswall zu deutlichen verbalen Unmutsäuße-
rungen seitens der Versammlungsteilnehmer kommt. Ferner sind doch 
symbolische Schmähak  onen, z.B. in Form von anklagender Plaka  e-
rung denkbar.«14 Diese Begründung ist beispielha   für die Deba  e in 
Hamburg. Empörung? Fehlanzeige. In der Hansestadt soll es keine Ver-
fehlungen gegeben haben. Der Verfassungsschutz kann weiter schalten 
und walten, wie er will. Über die »Parlamentarischen Kontrollkommissi-
onen« der Geheimdienste wird die Öff entlichkeit nicht informiert, ihre 
Mitglieder sind auf Lebenszeit zur Geheimhaltung verpfl ichtet. Die öf-
fentlich einsehbaren Berichte sind inhaltsleer und belanglos. Anfragen 
von Abgeordneten zum Verfassungsschutz werden fast durchgehend 
mit Verweis auf das angeblich gefährdete »Staatswohl« nicht beant-
wortet. Nun hat die parlamentarische Geschä  sführerin der Frak  on 
DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerscha   Chris  ane Schneider ge-
gen diese Praxis Klage beim Hamburger Verfassungsgericht eingereicht 
– man darf auf den Ausgang des Verfahrens gespannt sein.

Im Februar 2013 lehnte Aysen Taşköprü eine Einladung von Bundes-
präsident Gauck ab, weil »sie Antworten und keine Betroff enheit« haben 
möchte, wie sie in einem Brief an Gauck schrieb. Bei dem Treff en wa-

14 Vgl. Schneider, Chris  ane/DIE LINKE Frak  on in der Hamburgischen Bürger-
scha   (2012): Drucksache 20/5803, 16.11.2012. 
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ren die AnwältInnen der Betroff enen nicht erwünscht, »weil es in dem 
Treff en nicht um rechtliche Fragen gehen solle« und »um die persön-
liche Atmosphäre zu gewährleisten«. Aysen Taşköprü will aber weder 
alleine zum Bundespräsidenten noch demonstra  ve Betroff enheit. Sie 
will, dass die Morde aufgeklärt werden. »Da helfen«, schrieb sie, »aber 
keine empha  schen Einladungen, da würden nur Taten helfen.«



René Heilig
»Piato« und der »Bums«
Brandenburgs Verfassungsschutz drückt sich

Er ist ein höfl icher Mensch, Mi  e 30, untersetzt. Unter der verwischten 
Tätowierung an der kahlen linken Kopfseite stand einmal »Blut und 
Ehre«. »Currywurst und Pommes? Okay. Ein Wasser dazu, bi  e.« Der 
Mann fl ucht nicht, als der Kellner das Besteck vergessen hat, er holt sich 
Messer und Gabel selbst. Man kann ihn reizen, wenn man sagt, er sei ein 
Nazi. Dann hört man: »Ich war ein Nazi, war...!« Nun kümmere er sich 
nur noch um sich, seine Freundin sowie um das gemeinsame Kind. Und 
darum, dass er sich möglichst fernhält von diesem Deutschland, in dem 
seine Vergangenheit ebenso an ihm klebt wie gewisse geheime Dienste, 
in dem Nazis Menschen umbringen. Und in dem Nazis umgebracht wer-
den. Nie und nimmer hä  en sich die »Kameraden« da in Zwickau selbst 
... Mehr mag er nicht sagen »zu dem ganzen NSU-Zeugs«.

Der Mann heißt Nick Greger und das Treff en mit ihm war zustande ge-
kommen, weil die Zeitung »neues deutschland« etwas Indiskretes über 
einen Mann geschrieben1 hat, der ihm »quer sitzt. Das Schwein hat mich 
in den Knast gebracht.« Wie das »Schwein« jetzt heißt, wissen nur we-
nige. Damals hieß er Carsten Szczepanski. Seit im Jahr 2000 sein Dasein 
als V-Mann des brandenburgischen Verfassungsschutzes – Deckname 
»Piato« – aufgefl ogen ist, hat der Dienst ihm eine neue Iden  tät ver-
passt. Doch er ist nicht aus dem Sinn, denn Brandenburg ha  e Mithilfe 
bei der Au  lärung der Verbrechen des »Na  onalsozialis  schen Unter-
grund« (NSU) zugesagt. Eingelöst wurde sie noch nicht. Doch derar  ge 
Kri  k hört manch rot-roter Koali  onär nicht gern.

Nachdem am 4. November 2011 der NSU aufgefl ogen war, forschte 
das Brandenburger Innenministerium, ob man auch eine »Leiche im 
Keller« hat. Auf einem entsprechenden Dokument ha  e jemand am 
15. November 2011 handschri  lich vermerkt, er habe mit der Leite-
rin der Abteilung Verfassungsschutz besprochen, dass dort »in eige-

1 Neues Deutschland (2013): V-Mann als Terrorführer, 30.1.2013
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ner Zuständigkeit geprü   wird, ob untenstehende Informa  on an die 
Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden kann«. Der Zweifel 
war berech  gt, denn 1998 war das Brandenburger Innenministerium 
»grundsätzlich nicht bereit, die Quelleninforma  on als solches für die 
Polizei ›freizugeben‹«, vermerkte der sächsische Verfassungsschutz. Mit 
ihm und den Thüringern hat man das Wissen geteilt. Inhalt der Quel-
leninforma  on, die spätestens ein halbes Jahres nach dem Untertau-
chen des Jenaer Bombenbastler-Trios, das sich zum NSU entwickelte, 
vorlag: Jan Werner, ein Führer von »Blood & Honour« (B&H) aus Sach-
sen, habe den Au  rag, Waff en zu beschaff en. »Nach Entgegennahme 
der Waff en, noch vor der beabsich  gten Flucht nach Südafrika, solle das 
Trio einen weiteren Überfall planen, um mit dem Geld sofort Deutsch-
land verlassen zu können.« Damals ha  en Uwe Mundlos, Uwe Böhn-
hardt und Beate Zschäpe noch keinen Mord begangen. Die Informa  on 
stammte von Szczepanski. Ein Abteilungsleiter ha  e für Geheimdienst-
Chefi n Winfriede Schreiber im Juni 2012 Informa  onen über »Piato« zu-
sammengetragen: Der V-Mann »gab als bundesweit einzige Informa  -
onsquelle weiterführende Hinweise auf den Verbleib dreier fl üch  ger 
Neonazis aus Thüringen«.

Szczepanski ist so ziemlich das Widerlichste, was Neonazis aufzubie-
ten haben, das jedenfalls meint der Bundesanwalt Hans-Jürgen Förster. 
Zwischen 1996 und 1998 war er Verfassungsschutz-Chef in Potsdam. Als 
er feststellte, dass Szczepanski »sein« V-Mann war, wollte er ihn rasch 
loswerden. Vorsichtshalber fragte er seinen Minister. Der hieß damals 
Alwin Ziel (SPD). Auch er sei aus allen Wolken gefallen. Ziel und Förster 
holten sich Rat und das Okay zur Weiterbeschä  igung von »Piato«. Bei 
wem? Das soll ein Geheimnis bleiben. Zumal der Mann inzwischen ver-
storben wäre, sagt Förster.

Wann Szczepanski bei welchem Dienst seine Zuträgerkarriere be-
gonnen hat, ist nicht klar. Der Neonazi, geboren in Berlin-Neukölln und 
nach der Wende in Königs Wusterhausen gemeldet, betrieb Anfang der 
1990er Jahre den Au  au einer deutschen »Ku-Klux-Klan«-Bruderscha  . 
RTL begleitete ihn, als er im September 1991 gemeinsam mit dem US-
Klan-Boss Dennis Mahon ein Hasskreuz abfackelte. Bei den anschlie-
ßenden Vernehmungen durch das Bundeskriminalamt ha  e man ihm 
schmackha   gemacht, dass er durch Koopera  on mit einer Behörde 
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vor Strafverfolgung verschont werden könne. Man erkannte seine »tä-
 ge Reue«. Der von der Bundesanwaltscha   gegen den Herausgeber 

des »United Skin«-Magazins und Ortschef der Königs Wusterhausener 
NPD gehegte Verdacht, er habe eine terroris  sche Vereinigung gebil-
det, löste sich im Nichts auf.

Es war am 9. Mai 1992, als der nigerianische Lehrer und Asylbewer-
ber Steve Erenhi im brandenburgischen Wendisch-Rietz eine Disco be-
trat. Im Nu ha  en ihn Neonazis umzingelt. »Ausländer raus« und »Heil 
Hitler« riefen sie und schlugen ihn zusammen. »Anstecken die Kohle … 
verbrennt das Schwein«, brüllte jemand. Mangels Benzin schlei  e die 
Bande ihr Opfer zum Scharmützelsee, versuchte es zu ertränken. Erenhi 
entging nur knapp dem Tod. Im Februar 1995 verurteilte das Landgericht 
Frankfurt (Oder) den »Führer der Meute« wegen versuchten Mordes zu 
acht Jahren Ha  . Szczepanski habe seine Kumpane in einen »Tötungs-
rausch« getrieben. Man erkannte eine »  efverfes  gte rechtsradikale, 
neofaschis  sche, gewaltverherrlichende und menschenverachtende 
Gesinnung«.

Als Hä  ling ha  e Szczepanski nicht viel auszustehen. Nachdem er 
vom Landesamt den aktuellen Verfassungsschutzbericht erbeten ha  e, 
kümmerte sich die Behörde intensiv um »Piato«. Juli 1994 gibt der Dienst 
als »Einstellungszeitpunkt« an. Seit Anfang April 1998 war der V-Mann 
Freigänger und bekam 18 Tage Urlaub pro Jahr. Seine Führungsleute 
holten ihn am Knast ab, brachten ihn zu seinen Nazitreff s und sorgten 
dafür, dass der Hä  ling pünktlich wieder in der Zelle war. Jederzeit war 
man per Diensthandy verbunden. 1.000 Mark pro Monat soll er erhal-
ten haben.

An welchen Tagen der V-Mann-Hä  ling Szczepanski unterwegs war, 
lässt sich nicht rekonstruieren. Die Gefangenenakten sind fristgemäß 
vernichtet worden, sagt Volkmar Schöneburg (DIE LINKE). Er ist heute 
Jus  zminister in Brandenburg. Andere Details, über die das Innenres-
sort seines Ministerkollegen Dietmar Woidke (SPD) eigentlich den Bun-
destags-Untersuchungsausschuss zum NSU hä  e unterrichten müssen, 
förderten Schöneburgs Mitarbeiter doch zutage. Darin wird deutlich, 
wie arglis  g die Richterin getäuscht wurde, die über Szczepanskis vor-
zei  ge Entlassung zu entscheiden ha  e. Gegen die Hinterlist des Verfas-
sungsschutzes, der sich auf das »Funk  onieren« der Staatsanwaltscha   
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und der Leitung der Jus  zvollzugsanstalt verlassen konnte, ha  e das Ge-
richt keine Chance. Der Richterin sagte man, der Hä  ling sei durch »po-
si  ves vollzugliches Verhalten« aufgefallen, man a  es  erte ihm Fleiß 
und Zielstrebigkeit. Er habe sich von der rechtsextremen Szene gelöst. 
Eigenständig und erfolgreich sei er um seine Wiedereingliederung be-
müht. Der Beweis: Ein Arbeitsvertrag mit einer Firma Probst in Limbach 
(Sachsen). Bei der ha  e der Freigänger ein Prak  kum absolviert. Mit der 
Firma war Szczepanski schon vor seiner Ha   verbunden. Sie handelte 
mit NS-Devo  onalien. Das sächsische B&H-Mitglied Antje Probst – sie 
wollte Zschäpe später ihren Pass zur Flucht überlassen – betrieb mit ih-
rem Ehemann Michael den Szeneladen »Sonnentanz« in Chemnitz.

Das Thüringer Landeskriminalamt hörte eine Zeit lang Telefone von 
Neonazis ab. Dabei fi ng man eine SMS auf: »Hallo, was ist mit den Bums«, 
soll Jan Werner »Piato« am 25. August 1998 um 19:21 Uhr gefragt ha-
ben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das angerufene Handy in Chem-
nitz, wo sich die NSU-Mörder versteckt hielten. »Mag sein«, sagt der 
Brandenburger Geheimdienst, doch man verpasste »Piato« ein Alibi. Zu 
diesem Zeitpunkt sei er mit seinem V-Mann-Führer im Raum Branden-
burg gewesen. Doch irgendwer lügt. Denn auch die Geschichte, die der 
Chefi n des Brandenburger Verfassungsschutzes zur »Klärung« einfällt, 
ist schräg: Ja, am 24. August 1998 seien V-Mann-Führer und V-Mann 
in Chemnitz gewesen, doch just am 25. August habe »Piato« ein neues 
Handy mit einer anderen Nummer bekommen. Wer das alte übernahm, 
sei unbekannt. Kann »Piato« das bestä  gen? Nachdem der V-Mann im 
Jahr 2000 aufgefl ogen ist, hat der Geheimdienst ihm mit Unsummen ein 
neues Leben verpasst. Kontakt ist nicht möglich. Also müssen wir uns 
auf das stützen, was »Piato« 2012 dem Bundeskriminalamt erzählte: »In-
wiefern haben Sie Informa  onen erlangt, in denen eine Waff enbeschaf-
fung durch WERNER für das ›Trio‹ Gegenstand war?« Antwort: »Gar-
nich.« Auf weitere Vorhaltungen meinte »Piato«: »Nein, das sagt mir 
jetzt gar nichts.« Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe? Fehlanzeige. Und der 
NSU-Sprengsto   eschaff er und Berliner V-Mann Thomas Starke? Null 
Aussage. NSU-Helfer Ralf Wohlleben? »Nein, sagt mir gar nichts.«

Man darf nach dem Studium des Befragungsprotokolls annehmen, 
dass sich Szczepanski trotz Aussagegenehmigung des Verfassungs-
schutzes viele Erinnerungslücken gegönnt hat. Doch eine seiner Ant-
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worten klingt plausibel. Angesprochen auf die »Bums«-Anfrage und an-
dere SMS-Kontakte, bei denen er mit seinen Ini  alen CS unterschrieben 
haben soll, meinte »Piato«: »Ich unterschreibe SMS an sich nie. Also in 
der Regel weiß man, von wem man welche SMS bekommt.« Das klingt 
irgendwie plausibel.

Warum schützt man Szczepanski noch immer? Auch ohne seine neue 
Iden  tät preiszugeben, könnte man wahrheitsgemäß berichten. Doch 
dann wäre der Verfassungsschutz in Potsdam »dran«. Auch der Bran-
denburger Geheimdienst bemühte sich off enbar, Neonazis zu Gruppen 
zusammenzuführen. Vermutlich, um sie so besser lenken und überwa-
chen zu können.

Nick Gregers Erzählungen darüber, wie er »in das Ganze reingera-
ten« ist, stützen die Vermutung. Als der Neonazi aus Saalfeld eine Ju-
gendstrafe verbüßt ha  e, kam er nach Berlin und ging zu einer NPD-Ver-
sammlung. Dort traf er Uwe Brunke, der die Berliner »Kameradscha   
Beusselkietz« führte. Er vermi  elte Greger an den Kameraden Szczepan-
ski. »Der machte nicht nur radikale Sprüche, der wollte auch eine Wehr-
sportgruppe bilden«, erinnert sich Greger. »Krieg spielen bei Halbe, klar, 
das wollten wir alle. Bisschen Bumms, bisschen Ballern...« Doch Szcze-
panskis benahm sich nicht wie ein Amateur. Bei Besprechungen sam-
melte der alle Handys ein und en  ernte wegen Abhörgefahr die Akkus. 
Auf seine Anweisung hin bescha   e man ein Präzisionsgewehr samt 300 
Schuss. Greger gab er Anleitungen zum Bau von Rohrbomben und Mi-
nen. »Ich war so blöd, baute eine Rohrbombe und habe auch Szczepans-
kis Au  leber von der NSDAP/AO bei mir versteckt.« Eines Tages hä  e Sz-
czepanski angerufen und gesagt, er sei nur knapp einem Überfall durch 
Linke entgangen. »Als wir zu seinem Schutz anrückten, qualmte sein 
Auto noch. Ich bin heute sicher, er hat es selber angezündet«, meint 
Greger. Doch Szczepanski sann auf Rache. Er ha  e zwei Linke ausge-
sucht, »die daran glauben sollten«. Ein Team nach dem Vorbild der eng-
lischen Terror-Truppe »Combat-18« wollte er formen. Bei den konkreten 
Anschlagsplanungen ha  e Szczepanski dann in seiner Küche zu tun. Of-
fenbar war er von seinem V-Mann-Führer gut trainiert worden: Nie da-
bei sein, wenn eine gravierende Stra  at geplant wird.

Heute weiß Greger, dass ihm das Verhalten des Anführers hä  e zu 
denken geben sollen. Aber auch so war ihm die Sache zu heiß, er ließ den 
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Plan fallen. Schon in der Nacht nach der Kampfabsage stürmte die Po-
lizei seine Wohnung. »Die wussten genau, welche Beweismi  el bei mir 
zu fi nden waren. Also rückte ich schließlich auch die gebrauchsfer  ge 
Rohrbombe heraus, die ich in Szczepanskis Au  rag gebaut ha  e. Beim 
Verhör beschuldigten mich die Staatsschützer, ein Mitglied der ›Na  o-
nalrevolu  onären Zellen‹ gewesen zu sein.« Greger schwört, dass er die-
sen Begriff  davor »noch nie gehört ha  e«. Der Ex-Nazi fragt sich: Gab es 
die Gruppe wirklich oder war sie Fik  on aus einem Verfassungsschutz-
Drehbuch? Vor der Gerichtsverhandlung schlossen Richter, Staatsan-
walt und Gregers Verteidiger einen Deal: Geringere Strafe, wenn der 
Name Szczepanski nicht fällt. Greger hielt sich daran, er wurde für sein 
Schweigen nicht belohnt.

Die Geschichte um Greger, den V-Mann »Piato« und den Branden-
burger Verfassungsschutz ist gewiss lückenha   erzählt. Vervollständi-
gen könnten sie Szczepanskis V-Mann-Führer. Zwischen 1996 und 2000 
soll es drei gegeben haben. Einer von denen spricht seit einiger Zeit gern 
von »Transparenz«. Er heißt Gordian Mayer-Plath. Man hat ihn von Bran-
denburg abgeordnet, um als Präsident den Verfassungsschutz in Sach-
sen aus dem NSU-Sumpf zu ziehen.



Marcel Eilenstein
Der vergessene Terror von Rechts
Von den Anfängen bis 1990

Der Rechtsterrorismus ist in den letzten Jahren nicht vom Himmel ge-
fallen. Er feiert in Deutschland bald sein einhundertjähriges Bestehen. 
Dabei hat er über die Jahrzehnte thema  sche und ideengeschichtliche 
Kon  nuitäten en  altet. Der braune Terror in Deutschland hat seinen 
ideologischen Kern im Militarismus und Paramilitarismus, der immer 
wieder als verbindendes Element au  aucht, und im An  kommunismus, 
der das Scharnier in die bürgerliche Mi  e bildet. Seit den 1980er Jah-
ren – wie sich am Netzwerk des »Na  onalsozialis  schen Untergrunds« 
(NSU) zeigte – nahm Rassismus eine zunehmend sinns   ende Rolle 
ein. Prak  sche Auswirkungen der ideologischen Kernelemente sind 
an den Haupthandlungsfeldern der RechtsterroristInnen zu beobach-
ten. Diese lassen sich knapp und unvollständig beschreiben:  Stabilisie-
rung, Verteidigung und Restaura  on der faschis  schen Herrscha  , an-
 kommunis  scher Kampf gegen Linke oder bürgerliche GegnerInnen 

der (neo)faschis  schen und nazis  schen Ziele, An  semi  smus und Ge-
schichtsrevisionismus; und zu Zeiten der Systemkonfronta  on: Revi-
sion von Gebietsverlusten und Destabilisierung der DDR, Rückerlangung 
der vollen Souveränität Deutschlands und Abzug aller Besatzungstrup-
pen. Heute ist das Handlungsfeld vor allem die Bekämpfung von peo-
ple of color.1

In den Anfangsjahren der Weimarer Republik sammelten sich res-
taura  ve Teile der Reichswehr in den Freikorps. Die Mehrheit dieser 
von Sozialdemokra  e und bürgerlicher Mi  e tolerierten Gruppen be-
schränkte sich als Bürgerkriegsfrak  on auf den Kampf gegen die Arbei-

1 Eine notwendige und breite Diskussion zur Frage der Begriff sfassung ist hier 
nicht möglich. Gerade über die Defi ni  on dessen, was unter Rechtsterrorismus 
zu sammeln wäre, lassen sich bereits ungewollte Themen aus-, beziehungsweise 
gewünschte Inhalte eingrenzen. Es gibt bis heute keine anerkannte Terrorismus-
defi ni  on geschweige denn eine für Rechtsterrorismus.
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terInnenbewegung. Eines dieser etwa 120 Freikorps führte Korve  en-
kapitän Hermann Ehrhardt. Die Marinebrigade Ehrhardt beteiligte sich 
an der Niederschlagung der Münchner Räterepublik, Grenzkonfl ikten in 
Oberschlesien und am Kapp-Lü  witz-Putsch. Bereits die Morde an den 
Führern der Spartakusgruppe Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg im 
Januar 1919, einen Monat später an Kurt Eisner, Ministerpräsident und 
führender Repräsentant der Novemberrevolu  on in Bayern, oder 1921 
an Karl Gareis, dem Vorsitzenden der bayerischen USPD-Landtagsfrak-
 on, verdeutlichen die Vernetzung und Handlungsfähigkeit der extre-

men Rechten in der Weimarer Republik. Ehrhardt änderte diese Strate-
gie und professionalisierte den Terror gegen die bürgerlichen Eliten der 
Republik. Ausgewählte Teile seiner Brigade sammelten sich in der »Or-
ganisa  on Consul« (OC), die unter einer Tarnadresse in München resi-
dierte. Zu ihren Opfern gehörten führende Repräsentanten der Weima-
rer Republik. Erstes Opfer im August 1921 war Reichsfi nanzminister und 
der Verhandlungsführer des Waff ens  llstandsabkommens von Compi-
ègne, Ma  hias Erzberger. Philipp Scheidemann, der für die Sozialde-
mokra  e 1918 die Republik ausrief, überlebte im Juni 1922 einen Blau-
säureanschlag von Ehrhardt-Männern. Das letzte hochrangige Opfer 
war der Reichsaußenminister Walther Rathenau. Nach diesem Mord 
wurde die OC zügig zerschlagen. Doch Ehrhardt konnte sich nach Tirol 
absetzen. Die Tä  gkeit der Ehrhardt-Truppe fand unter den Augen des 
Münchner Polizeipräsidiums und der preußischen Regierung sta  .2 Die 
Ziele der OC lesen sich als Blaupause späterer Rechtsterroristen (S  ch-
wort: »Strategie der Spannung«). Ehrhardt verdeutlichte seinen Anhän-
gern, dass es ihm nicht um einen erneuten Putsch gehe. Vielmehr soll 
ein Aufstand linker Krä  e provoziert werden, in dessen Verlauf die OC 
der Regierung ihre Hilfe anbieten wolle, um im Anschluss daran mit den 
neu erlangten Möglichkeiten die Regierungszusammensetzung zu be-
einfl ussen.3 Ende der 1920er Jahre formte sich nach poli  scher En  rem-
dung von den sozioökonomischen Bedingungen der Weimarer Republik 

2 Vgl. Sabrow, Mar  n (1994): Der Rathenaumord – Rekonstruk  on einer Ver-
schwörung gegen die Republik von Weimar. München: Oldenbourg Wissenscha  s-
verlag, S. 35f.

3 Vgl. Stern, Howard (1963): The Organisa  on Consul, S. 20-32, in: The Journal 
of Modern History, 35. Jg., Nr. 1, S. 22.
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in Schleswig-Holstein die »Landvolkbewegung«. Unterstützt von ehema-
ligen OC-Männern und getragen von völkischen Bauern protes  erte die 
Bewegung gegen die Steuerpoli  k. Im Verlauf der Auseinandersetzung 
verübte ein Teil des »Landvolks« Anschläge vorwiegend gegen Finan-
zämter. Allerdings konnten die Ziele, die sich auf die Lösung von Proble-
men aus Industrialisierung und Modernisierung richteten, nicht erreicht 
werden. Die Bewegung zerfi el bis 1932.4 Im Angesicht ihres Untergangs 
installierten die Na  onalsozialisten Ende 1944 eine Par  sanenarmee, 
die durch Guerillaak  onen die Alliierten in den befreiten Gebieten be-
kämpfen sollte. Dies erreichte der so genannte »Werwolf« nicht. Letzt-
lich war er ein Werkzeug der NSDAP zur Einschüchterung kapitula  ons-
bereiter Personen, welches seine propagandis  sche Wirkung erzielte. 
Bis zur Befreiung beging die Organisa  on zahlreiche Fememorde.

Die Auseinandersetzung mit dem rechten Terrorismus im Nachkriegs-
deutschland ist erinnerungspoli  sch ein umkämp  es Terrain. Durch die 
Scharnierfunk  on des An  kommunismus bis ins sozialdemokra  sche 
Spektrum hinein tut sich die Poli  kwissenscha   schwer, die an  kom-
munis  schen Terrorakte und Gruppen der 1950er Jahre im Rechtster-
rorismus einzuordnen.5 

Auf der westlichen Seite des Eisernen Vorhangs sammelten sich Alt-
nazis in zahlreichen Organisa  onen. Im »Bund Deutscher Jugend« (BDJ) 
und insbesondere seiner Unterabteilung, dem »Technischen Dienst« 
(TD), wurden konkrete Pläne für den Tag X, die sowje  sche Invasion, 
ausgearbeitet. Konkrete Listen mit Personen, die der Ermordung zuzu-
führen seien, wurden erstellt. Da sich neben KommunistInnen vorwie-
gend SozialdemokratInnen darauf befanden, wurde die Gruppe 1953 
durch den hessischen SPD-Innenminister zerschlagen. Waff en und Fi-
nanzmi  el erhielt der BDJ/TD vorwiegend von US-Stellen. Auf Ini  a  ve 
des »Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen« wurden die we-
nigen Verha  eten ohne Konsulta  on der hessischen Behörden entlas-

4 Vgl. Angress, Werner T. (1959): The Poli  cal Role of the Peasantry in the Wei-
mar Republic, in: The Review of Poli  cs, Jg. 21, Nr. 3, S. 538-543.

5 Vgl. Pfahl-Traughber, Armin (2012): Geschichte des Rechtsterrorismus in der 
Bundesrepublik Deutschland, in: Einsichten und Perspek  ven, Nr. 1, S. 56-71.
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sen.6 Mit der Zerschlagung war ein erster Teil der später als »Gladio« 
beziehungsweise »Stay Behind« bezeichneten, von den USA in Westeu-
ropa installierten, dem »Werwolf« vergleichbaren, Struktur aufgedeckt. 
»Gladio« als Netzwerk alter und neuer Nazis und FaschistInnen mit kon-
serva  ven Poli  kerInnen sowie der US-Auslandsspionage wird sich in 
den folgenden Jahren zur wich  gsten klandes  n geführten Schni  stelle 
des europäischen Rechtsterrorismus entwickeln.7 Auf der östlichen Seite 
des Vorhangs übernahm die »Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit« 
(KgU) die »Gladio«-Funk  on. Sie ist ein Produkt des Kalten Krieges, 
das 1948 als Suchdienst für Verschollene seine Arbeit aufnahm und 
durch seine Vernetzung in der SBZ beziehungsweise der DDR für die 
westlichen Geheimdienste schnell nachrichtendienstliche Relevanz er-
langte. Die Arbeit des Suchdienstes erweiterte sich um an  kommunis-
 sche Agita  on. Mit dem Anwachsen des Unterstützernetzwerkes, ei-

ner neuen Führung und der Verschärfung des Ost-West-Gegensatzes 
kamen ab 1950/51 Fälschungsak  onen, Sabotage und die Durchfüh-
rung von Anschlägen hinzu. Nach eigenen Angaben umfasste das KgU-
Netz 1951 etwa 242.000 Personen.8 Lange nicht alle Gruppenmitglieder 
waren nach der Umorien  erung der Gruppe bereit, Terrorhandlungen 
zu begehen. Für die westlichen Nachrichtendienste war das Netzwerk 
als Informa  onsquelle über Entwicklungen im sowje  schen Einfl uss-
gebiet wich  g. Zumindest das Verschwinden der KgU aus den Anna-
len der Rechtsterrorismuserinnerung lässt sich dadurch erklären. Nach 
1990 wird die Literatur zur KgU durch die Publizis  k der Stasiunterla-
genbehörden dominiert, die nicht umhin kam, die KgU in den Rahmen 
der legi  men DDR-Opposi  on einzuordnen.9 An  kommunismus als We-

6 Vgl. Buschke, Heiko (2003): Deutsche Presse, Rechtsextremismus und na  o-
nalsozialis  sche Vergangenheit in der Ära Adenauer. Frankfurt am Main: Cam-
pus Verlag, S. 210f.

7 Vgl. Ganser, Daniele (2008): NATO-Geheimarmeen in Europa – Inszenierter 
Terror und verdeckte Kriegsführung,  Zürich: Orell Fuessli.

8 Merz, Kai-Uwe (1987): Kalter Krieg als an  kommunis  scher Widerstand – 
Die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit 1948–1959, München: Oldenbourg, 
S. 153.

9 Vgl. Finn, Gerhard (2000): Nichtstun ist Mord. Die Kampfgruppe gegen Un-
menschlichkeit, Berlin: Westkreuz-Verlag; Schlomann, Friedrich-Wilhelm (1998): 
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sensmerkmal des historischen Rechtsterrorismus wird in der Forschung 
negiert. Wenn es nicht gelingt, die an  kommunis  sche Mo  va  on zu 
verschleiern, wird diese wie im Fall der KgU als legi  me Opposi  on 
umdefi niert. Diese Form des Rehabili  erens zeigt sich exemplarisch im 
Umgang mit Josef Kneifel, einem Bombenleger der 1980 – nach mehr-
jährigen Vorbereitungen – in Chemnitz das sowje  sche Panzerdenkmal 
sprengte und dafür ein Jahr später verurteilt wurde. Nach 1990 enga-
gierte er sich als Gefangenenbetreuer für die 2011 verbotene, neona-
zis  sche »Hilfsorganisa  on für na  onale poli  sche Gefangene und de-
ren Angehörige« (HNG). Dies hielt Eckhard Jesse, die »Landeszentrale 
für poli  sche Bildung Sachsen« und die damalige Gauck-Behörde nicht 
davon ab, ihn 2005 als DDR-Opposi  onellen und Zeitzeugen referieren 
zu lassen. In der Nachkriegszeit rech  er  gten die Scha  enkämpfer des 
»Werwolfs« häufi g die repressive Poli  k der Sowje  schen Militäradmi-
nistra  on in Deutschland (SMAD) in der Sowje  schen Besatzungszone 
(SBZ). Anschließend führten in den 1950er Jahren bis zu ihrer Aufl ö-
sung 1959 die Ak  onen der KgU und anderer halbnachrichtendienst-
licher an  kommunis  scher Diversionsgruppen zu einer Erhöhung der 
Repression in der DDR-Innenpoli  k.

In den 1960er Jahren entspannte sich nicht nur die poli  sche Welt-
lage. In der BRD kons  tuierte sich die »Na  onaldemokra  sche Partei 
Deutschland« (NPD) als Parteiensammlung rechts von der CDU/CSU. 
Von 1966 bis zum Ende der Großen Koali  on 1969 kam die NPD in sie-
ben Landesparlamente. Das thema  sche Vakuum, welches die Union 
von konserva  v bis neofaschis  sch hinterließ, verschwand zur Bundes-
tagswahl 1969. Unterdessen befanden sich Deutsch-Völkische, darun-
ter viele Burschenscha  er, aus Österreich und der BRD in Süd  rol im 
Bombenkrieg für die Sezession von Italien. Anschließend bauten diese 
völkischen Terroristen sich bürgerliche Karrieren – italienische Verur-
teilungen in Abwesenheit brauchten sie nicht fürchten – ohne S  gma 

Mit Flugblä  ern und Anklageschri  en gegen das SED-System, Schwerin 1998. Finn 
und Schlomann sind ehemalige KgU-Mitglieder. Heitzer, Enrico (2008): »Aff äre Wal-
ter«. Die vergessene Verha  ungswelle, Berlin: Metropol Verlag, gefördert von der 
S   ung Aufarbeitung der SED-Diktatur, arbeitet, posi  v zu bewerten, die NS-Vitas 
heraus, um wenig überraschend die Opferrolle dieser hervorzuheben.
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des Terrorismus auf.10 Das Ak  onsfeld deutscher Rechtsterroristen be-
fand sich in dieser Zeit in Bekämpfung der verstärkten Verfolgung von 
NS-Verbrechern. Ohne Erfolg planten Nazi-Terroristen 1966 zwei An-
schläge gegen die Zentralstelle zur Au  lärung von NS-Verbrechen und 
den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der seit Anfang der 
1950er Jahre die Verfolgung von NS-Tätern forcierte.11

Nach dem Ausscheiden der NPD aus den Parlamenten war der Par-
teiführung der eigene, als Schlägertruppe verschriene, »Ordnerdienst« 
unerwünscht. Die Partei setzte in den kommenden Jahren auf eine nach 
außen legalis  sche Strategie. Zahlreiche der kommenden Rechtsterro-
ristInnen durchlebten ihre poli  sche Sozialisa  on im aufgelösten »Ord-
nerdienst« oder der 1974 gegründeten »Wehrsportgruppe Hoff mann«. 
Hoff mann gelang es, als paramilitärische Ausbildungsinstanz in der zu-
mindest nach ihrer Außenwahrnehmung frak  onierten12 nazis  schen 
Szene Akzeptanz zu fi nden. Anfang der 1970er sammelte sich die Rechte 
von Union bis Neonazis in der »Ak  on Widerstand«. In Demonstra  onen 
richteten sich die Anhänger gegen die Ostpoli  k der Regierung von Willy 
Brandt (SPD). Den Eins  eg in die Dekade, in der nach landläufi ger Mei-
nung der Rechtsterrorismus in Deutschland begann, markiert die altge-
diente Nazipos  lle »Na  on Europa«. Ihr Reprint des Ausbildungshand-
buchs für den Par  sanenkrieg »Werwolf – Winke für Jagdeinheiten« 
veröff entlichte sie als »Denkmodell für kommende Dinge«. Bis heute 
genießen Nachdrucke eine rege Verbreitung.

Die »Europäische Befreiungsfront« versuchte 1970, die Straßenpro-
teste der »Ak  on Widerstand« durch einen Anschlagsversuch auf die 
Stromversorgung zum Besuch des DDR-Ministerpräsidenten in Kassel zu 
begleiten. Ein Mordversuch an einem Wachsoldaten am sowje  schen 
Ehrenmal in Berlin verlief nicht tödlich. Weitere kleine kurzlebige Grup-
pen versuchten, die Entspannungspoli  k und den Abschluss der Ost-

10 Vgl. Kronauer, Jörg (2007): »Für ein wiedervereinigtes Tirol!« Die »Süd  ro-
ler Freiheitskämpfer« gestern und heute, S. 38-40, in: Lo  a. An  faschis  sche Zei-
tung aus NRW, Nr. 27.

11 Vgl. Rabert, Bernhard (1995): Links- und Rechtsterrorismus in der Bundesre-
publik Deutschland von 1970 bis heute. Bonn: Graefe Verlag, S. 233.

12 Vgl. ID-Archiv im IISG (Hrsg.) (1992): Drahtzieher im braunen Netz – Der Wie-
derau  au der »NSDAP«. Berlin/Amsterdam: Edi  on ID-Archiv.
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verträge zu verhindern. Die meisten wurden zügig zerschlagen. Schon 
damals verwiesen bei Razzien sichergestellte Waff enberge auf das en-
orme terroris  sche Potenzial dieser Gruppierungen. Protegiert von der 
bayerischen CSU durchliefen unterdessen zwischen 400 und 60013 Fa-
schistInnen ihre Lehrzeit bei Karl-Heinz Hoff mann.

In Italien drohte Herbert Kappler, der letzte hochrangige Kriegsver-
brecher aus dem »Sicherheitsdienst« (SD) und der »Schutzstaff el« (SS) in 
Ha   zu sterben. Den SS-Veteranenverbänden gelang es, ihre bestehende 
Handlungsfähigkeit 1977 zu demonstrieren und Kappler aus einem ita-
lienischen Militärkrankenhaus zu befreien. Die »Kameraden« veröf-
fentlichten eine Geschichte, wonach Kapplers Frau die Flucht aus dem 
Gefängnis und aus Italien alleine in die Wege geleitet und ausgeführt 
hä  e. Deutsche Behörden stellten alle notwendigen Dokumente aus.14 
Im selben Jahr begann die »Gruppe Ludwig«, bestehend aus zwei katho-
lisch-fundamentalis  sch orien  erten Rechten, in Italien und Deutsch-
land durch Morde und Brandanschläge bis 1984 15 Menschen zu tö-
ten. Allgemeinen Si  enverfall rekonstruierten die Ermi  ler als Mo  v 
der Beiden.

Seit Mi  e der 1970er baute Michael Kühnen in Norddeutschland Na-
zigruppen auf. Mit öff entlichkeitswirksamen Ak  onen wollten Kühnen 
und seine »Ak  onsfront Na  onaler Sozialisten« (ANS) das NS-Wieder-
betä  gungsverbot erodieren. Unterdessen verscha   en sich Mitglieder 
seiner Gruppe durch Überfälle auf Armeepersonal Waff en. Im nächsten 
Schri   sicherten sie mit einem Banküberfall ihren Gang in die Illegalität 
fi nanziell ab. Geplant war ein Anschlag auf die Gedenkstä  e Bergen-Bel-
sen, zu dem es nicht mehr kam. Die Gruppe wurde 1978 verha  et. Ihr 
Führer Kühnen, der sich bei den Überfällen im Hintergrund hielt, wurde 
nur wegen NS-Propaganda verurteilt.15

13 400 werden von Armin Pfahl-Traughber vertreten, während bis 600 von Mül-
ler, Rudolf: Schule des Terrorismus – Die Wehrsportgruppe Hoff mann und andere 
militante Neonazis, S. 222-238, in: Benz, Wolfgang (Hrsg.) (1987): Rechtsradikalis-
mus: Randerscheinung oder Renaissance? Frankfurt am Main: Fischer, S. 222.

14 Vgl.: Pomorin, Jürgen/Junge, Reinhard/Biemann, Georg (1981): Geheime Ka-
näle – Der Nazi-Mafi a auf der Spur. Dortmund: Weltkreis Verlag, S. 126-172.

15 Vgl. Dudek, Peter (1985): Jugendliche Rechtsextremisten – Zwischen Haken-
kreuz und Odalsrune 1945 – heute. Köln: Bund Verlag, S. 170-181.
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Zu den bekanntesten Rechtsterroristen gehört Manfred Roeder. Seine 
Ak  onen radikalisierten sich in den 1970er Jahren zusehends. Über ei-
nen gemeinnützigen Verein sammelte er beträchtliche Spenden, obwohl 
er bereits im Ausland untergetaucht war. Mit einem Kreis enger Ver-
trauter, zu denen auch Frauen gehörten, allerdings in weiblichen Rol-
len wie Tochter oder Ehefrau, begann er nach seiner Rückkehr 1980, die 
»Deutschen Ak  onsgruppen« (DA) aufzubauen. Ihre erste Anschlags-
welle war von An  semi  smus und NS-Rela  vierung geprägt. In der zwei-
ten Jahreshäl  e 1980 nahmen sie die NPD-Bundestagswahlkampfparole 
»Ausländerstopp – Deutschland den Deutschen« als Anknüpfungspunkt, 
um in poli  sche Deba  en einzuwirken. Es folgten rassis  sch mo  vierte 
Anschläge, wobei zwei Vietnamesen starben. Gefangene der DA gaben 
an, dass ihnen durch den Gladio-Mann Heinz Lembke Sprengstoff  und 
Waff enausbildung angeboten worden waren.16

Im Januar 1980 wurde die »Wehrsportgruppe Hoff mann« verboten 
und Hoff mann setzte sich umgehend mit 15 Anhängern in den Liba-
non ab. In einem dor  gen Ausbildungscamp wurden Abweichler gefol-
tert. Im Dezember 1980 erschoss Hoff manns »befl issene[r] Adjutant« 
(»Der Spiegel«) ein jüdisches Verlegerehepaar, das sich in Erlangen für 
die Gründung einer jüdischen Gemeinde engagierte. Zuvor kam Ende 
September gemeinsam mit 13 anderen Besuchern ein WSG-Mann beim 
Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest ums Leben, mehr als 
200 Menschen wurden verletzt. Der Anschlag fand im Vorfeld der Bun-
destagswahl sta  , in dem der CSU-Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß 
öff entliche Sicherheit und die Gefahr durch die »Rote Armee Frak  on« 
(RAF) als zentrale Wahlkamp  hemen posi  onierte. Die Behörden hat-
ten ihren toten Einzeltäter und schlossen damit die Akten. Seit den 
1980er Jahren wird das Ermi  lungsergebnis massiv angezweifelt, der 
Anschlag wird teilweise »Gladio« und der damit verbundenen »Strate-
gie der Spannung« zugeordnet.17

16 Goebel, Olaf (1997): Gladio in der Bundesrepublik, in: Mecklenburg, Jens 
(Hrsg.): Gladio – Die geheime Terrororganisa  on der NATO. Berlin: Elefanten Press, 
S. 81f.

17 Zur Aktenrekonstruk  on vgl. Chaussy, Ulrich (1985): Oktoberfest – Ein At-
tentat. Darmstadt: Luchterhand; Von Heymann, Tobias (2008): Die Oktoberfest-
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Um den braunen Veteranen Friedhelm Busse, der bereits 1952 im 
BDJ ak  v war, gruppierte sich seit 1971 die »Volkssozialis  sche Bewe-
gung« (VSBD). Nach dem WSG-Verbot verübten Anhänger einen Bank-
raub und erschossen beim Versuch, Waff en zu schmuggeln, zwei Schwei-
zer Grenzer. Ein Jahr später starben bei einem Feuergefecht mit der 
Münchner Polizei, die einem Hinweis auf geplante Stra  aten nachge-
hen wollte, zwei »Volkssozialisten«. Busse wurde verha  et, die VSBD im 
Januar 1982 verboten. Seine Libanonreise ha  e sich Odfried Hepp ver-
mutlich anders vorgestellt. Von seinen Kameraden gefoltert, kehrte er 
in die BRD zurück. En  äuscht vom Hitlerismus orien  erte er sich wei-
ter zum An  -Amerikanismus und ging mit Walter Kexel und ihren An-
hängern nach dem bewährten Modell – Banküberfälle, Bewaff nung, Il-
legalität – in den Untergrund. Sie begannen eine kurze, aber intensive 
Ke  e von Autobombenanschlägen gegen US-Soldaten, bis sie im Früh-
jahr 1983 gefasst wurden. Ihr Ziel, den Abzug der Alliierten, erreichten 
sie nicht.18 War der VSBD das Auff angbecken ehemaliger Wehrsport-
gruppenanhänger, so übernahmen Hepp und Kexel das Recycling nach 
dem Verbot der Busse-Truppe. Umtriebig zeigte sich auch Peter Nau-
mann. Von Italien über Süd  rol bis in die BRD war der studierte Chemi-
ker in Bombenanschläge verwickelt. Zuletzt verwaltete er Waff enlager, 
die dem nachrichtendienstlichen Gladio-Netzwerk zugeordnet werden. 
Mit Hepp und Kexel plante er, Rudolf Hess aus Spandau zu befreien. Al-
lerdings zerstri  en sich die Drei 1982 vor der Ak  on.19

Bis 1990 lässt sich die Geschichte des Rechtsterrorismus verfolgen. 
Die Deutsche Einheit tat diesem ebenfalls keinen Abbruch. Vielmehr 
konnte der militante Neofaschismus in einigen »na  onal-befreiten« Re-
gionen im off enen Straßenterror seine Blutspur fortsetzen. Unter dem 
Schutz der Verharmloser erlebte er seinen neuerlichen Aufschwung.

Bombe – Die Tat eines Einzelnen oder ein Terroranschlag mit poli  schem Hinter-
grund. Berlin: Nora Verlag; Ganser, a.a.O.

18 Vgl. Winterberg, Yury (2004): Der Rebell. Bergisch-Gladbach: Lübbe Ver-
lag.

19 Vgl. An  faschis  sches Autorenkollek  v (1996): Drahtzieher im braunen Netz. 
Hamburg: Konkret Literatur Verlag, S. 44.
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Blut und Ehre, Hass und Spitzel
Das »Blood & Honour«-Netzwerk in Sachsen

Am 14. September 2000 durchsuchte die Polizei bundesweit 45 Woh-
nungen und Lagerräume von Neonazis. Anlass war ein zwei Tage zuvor 
vom Bundesinnenministerium gefer  gter Verbotsbescheid. Der Schlag 
galt dem deutschen Ableger (»Division«) des interna  onalen Netzwerkes 
»Blood & Honour« (B&H) und dessen Jugendorganisa  on »White Youth« 
(WY). Die Organisa  on weise eine »Wesensverwandtscha   mit dem Na-
 onalsozialismus« auf und habe »bewußt konspira  ve Strukturen gebil-

det«.1 Den Behörden sei »ein erheblicher Schlag gegen zentrale Struk-
turen der Szene« gelungen, schrieb der Verfassungsschutz.2 B&H war 
sechs Jahre lang ungehindert auf bis zu 200 Vollmitglieder in 18 zumeist 
nach Bundesländern organisierten »Sek  onen« gewachsen. Heute ist 
auch klar: Mitglieder von B&H gehörten zum engsten Kreis der Unter-
stützer des »Na  onalsozialis  schen Untergrundes« (NSU).

Zum deutschen B&H-Netzwerk gehörten mehr als 100 Bands, 50 Ver-
triebe und Labels, Dutzende Läden sowie 300 bis 500 Ak  visten.3 Seit 
Anfang der 1990er war die deutsche Szene mit Neonazi-Tonträgern im 
Millionenbereich überschwemmt worden, der Löwenanteil ging auf B&H 
zurück. Das gilt auch für mindestens ein Dri  el der Neonazi-Konzerte, 
sta  s  sch gesehen gab es 1998 und 1999 jeden zweiten Tag so ein Event. 
Dennoch konnte das »Bundesamt für Verfassungsschutz« (BfV) lediglich 

1 Bundesministerium des Innern (12.9.2000): Verfügung. – Das Verbot hä  e 
bereits Jahre zuvor ausgesprochen werden können. Es ist seit 13.6.2001 rechts-
krä  ig.

2 Bundesministerium des Innern (28.3.2001): Pressemi  eilung – Verfassungs-
schutzbericht für das Jahr 2000. Als Indiz wurde die gesunkene Zahl von Rechts-
rock-Konzerten angeführt. Doch geschah der Rückgang vor dem Verbot. 2002 s  eg 
die Zahl der Konzerte und Teilnehmer wieder.

3 Dazu ausführlich: Weiss, Michael (2004): Begleitmusik zu Mord und Totschlag. 
Rechtsrock in Deutschland, in: Searchlight/AIB u.a. (Hrsg.): White Noise. Rechts-
Rock, Skinhead-Musik, Blood & Honour – Einblicke in die interna  onale Neonazi-
Musik-Szene. 4. Aufl ., Hamburg/Münster: Unrast, S. 67–92.
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neun Neonazis eine Mitgliedscha   nachweisen. So war der »erhebliche 
Schlag« eher ein Schlag ins Wasser, der die straff  organisierten Struktu-
ren nicht traf.4 Schon zehn Tage nach dem Verbot besuchten 200 Neo-
nazis in Chemnitz ein B&H-Konzert, als wäre nichts passiert. Ausgerech-
net in der Hochburg Sachsen ha  e das Verbot kaum Auswirkungen.5 Das 
militante Netzwerk war 1987 in Großbritannien aus der neonazis  schen 
RAC-Bewegung (»Rock against Communism«) hervorgegangen. Die In-
i  a  ve zum Au  au von B&H ging auf die Band »Skrewdriver« zurück. 
Der Name wurde zum Markenzeichen und europaweit expor  ert. Der 
Unfalltod des bis heute kul  sch verehrten Sängers von »Screwdriver« 
Ian Stuart Donaldson machte die Bewegung 1993 zum Mythos.6 1994 
folgte in Berlin die offi  zielle Gründung der »Division Deutschland«. An 
der Spitze stand bald Stephan Thomas L., genannt »Pinocchio« oder 
»Pin«. B&H war kein ein rein subkulturelles »Musiknetzwerk«, sondern 
eine straff  geführte Kaderorganisa  on. Das spiegelt sich auch im »25-
Punkte-Programm« wider. Darin heißt es, die Sek  onsarbeit sei »in An-
lehnung an die völkische Idee« und »nach rassischen Gesichtspunkten« 
auszurichten.7 Die Mitgliederzahl solle sich »an qualita  ven und nicht an 
quan  ta  ven Merkmalen« orien  eren. Wer mitmachen wollte, musste 
mindestens 21 Jahre alt sein, einen Bürgen fi nden und eine sechsmo-

4 Zur zeitgenössischen Einschätzung siehe: AutorInnenkollek  v Argumente: Das 
Alibi-Verbot im an  faschis  schen Sommer 2000, in: Searchlight/AIB u.a. (Hrsg.): 
White Noise, S. 93-112; sowie: o.A. (2000): Anstandshalber starker Staat. Schily 
verbietet Blood & Honour, in: An  faschis  sches Infobla   (AIB), H. 51, 14. Jg., 
S. 12–19. 

5 Ähnlich rar waren Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg, 
wo nur je eine Person betroff en war, sowie in Schleswig-Holstein, wo keine Raz-
zia sta   and. Auch die WY-Strukturen kamen glimpfl ich davon. Neben deren Füh-
rungsgremium aus Thüringen traf es drei Mitglieder aus Brandenburg. Bundes-
weit soll WY bis zu 100 Mitglieder gehabt haben.

6 Aus dem anschließenden Führungsstreit entstand in Großbritannien die Ter-
rorgruppe »Combat 18«. Siehe: Lowles, Nick (2010): White Riot. Die Combat 18-
Story: Aufs  eg und Untergang einer Nazi-Terror-Gruppe. o.O.: KAR.

7 Solche Vorstellungen waren bei B&H verbreitet, weil es sich bei namha  en Ak-
 visten um ehemalige Kader der »Na  onalis  schen Front« (NF) handelte, die 1992 

verboten wurde. Von der Welle der Organisa  onsverbote in den frühen 1990er 
Jahren ha  e die B&H-Division off enbar profi  ert. Andere sächsische B&H-Ak  -
visten waren zuvor bei der »Wiking-Jugend«.
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na  ge Anwartscha  szeit absolvieren.8 Für Mitglieder war es Pfl icht, an 
Aufmärschen teilzunehmen, wobei die NPD zu unterstützen sei.

Im November 1995 entstand die »Sek  on Sachsen« mit anfangs sie-
ben Mitgliedern.9 Die Wor  ührer waren Ricardo B. sowie Michael K., 
Musiker einer Rechtsrock-Band aus Riesa. Schon seit Herbst 1994 wa-
ren in Dresden und Chemnitz mehrere Konzerte unter dem B&H-La-
bel veranstaltet worden, der Polizei ist der Chemnitzer Jan W. – später 
ein enger Helfer des NSU – als Organisator aufgefallen. Vor Ort ent-
stand mit »Chemnitz Concerts 88« eine Clique, die an solchen Veran-
staltungen mitwirkte: Im Herbst 1996 fand dort ein Konzert sta  , das 
Gesinnungsgenossen aus mehreren Ländern nach Sachsen zog.10 Die 
Bedeutung der Region Chemnitz s  eg, als Jan W. 1997 bei einem B&H-
Gipfeltreff en in Mücka durch Divisions-Chef »Pinocchio« als Sek  ons-
leiter eingesetzt wurde. Der Mitgliederstamm umfasste damals etwa 
15 Personen. Zur Sek  on um Jan W. konnten später 30 Personen ge-
rechnet werden, zum Umfeld mindestens 150. Daneben haben Neo-
nazi-Gruppen wie die »Skinheads Sächsische Schweiz« (SSS) und die 
»Weiße Bruderscha   Erzgebirge«11 ihre Nähe zu B&H bezeugt. 1998 
war die Sek  on mit bereits 20 Mitgliedern eine Größe in der rechten 
Szene des Freistaates. An der Seite von Jan W. standen Thomas S. als 
Stellvertreter sowie Andreas G. Diese und weitere Sek  onsmitglieder12 
stehen im Verdacht, den NSU unterstützt,13 zumindest aber von ihrem 
Aufenthaltsort gewusst zu haben.

Zu den Ak  vitäten gehörte auch das Verfassen pseudonymer Ar  -
kel für das Fanzine der Division. Mit der drei Mal erschienenen, haupt-

8 Vorbild für diese Regeln ist die Rocker-Szene, der sich B&H nach dem Verbot 
angenähert haben.

9 Offi  zielle Mitgliederlisten sächsischer B&H-Strukturen sind off enbar nie si-
chergestellt worden.

10 Lowles (2010): ebd., S. 152f.
11 Zu ihr gehörten die mutmaßlichen NSU-Unterstützer Ma  hias D. und An-

dré E.
12 Unter anderem: Thomas R. (»Dackel«), Antje P., Jörg W. und Hendrik L.
13 Hinweise gibt es auf die Lieferung von Sprengstoff  1997 und nach dem Abtau-

chen auf die Bereitstellung von Wohnraum und Geld sowie den Versuch, Waff en 
zu besorgen. In Ha   soll Thomas S. durch die späteren Rechtsterroristen besucht 
worden sein, mit Beate Zschäpe soll es eine Liaison gegeben haben.
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sächlich durch Thomas S. und Thomas R. edierten Zeitschri   »White 
Supremacy« legten sich die Sachsen ein eigenes Bla   zu. In der Erst-
ausgabe vom Herbst 1998 wurde ein anonymer Ar  kel abgedruckt, 
den das NSU-Mitglied Uwe Mundlos vermutlich kurz nach seinem Ab-
tauchen verfasst hat.

In der Regel trafen sich die sächsischen B&H-Vollmitglieder monatlich 
an wechselnden Orten zu einem Sek  onstreff en. An Loca  ons mangelte 
es nicht, in Chemnitz und Dresden standen Objekte zur Verfügung, die 
in der Hand von Rockerclubs waren. Es lief für Jan W. und Co. so gut, 
dass ihre B&H-Clique ein Eigenleben entwickelte. Neben den offi  ziellen 
Strukturen entstand 1997, teils in Personalunion und mit Billigung der 
Divisionsführung, das B&H-Hauslabel »Movement Records« (MR). Bis 
2001 ha  e der federführende Jan W. mit dem Label etwa zwei Dutzend 
Tonträger bekannter Rechtsrock-Bands produziert. MR war geschä  lich 
ein Erfolg, poli  sch wurde es zum Zankapfel: Jan W. und sein Stellver-
treter Thomas S. wurden im Herbst 1998 aus der Division ausgeschlos-
sen. Vorangegangen waren Meinungsverschiedenheiten mit dem Berli-
ner B&H-Ableger. Die Sachsen monierten, dass man in Berlin zu wenige 
Konzerte organisieren würde, die Divisions-Führung konterte mit dem 
Vorwurf, die Sachsen würden Geld zurückhalten, Gewinne nicht teilen 
und Ausgaben nicht absprechen. Die Exkommunika  on führte aller-
dings nicht zu bleibenden Verwerfungen. Die bisherige Sek  on um Jan 
W. verhielt sich loyal und man blieb – unabhängig und namenlos – ge-
meinsam ak  v. Zusätzlich zum Label MR entstand 1999 wieder eine of-
fi zielle »Sek  on Sachsen«, die bis zum B&H-Verbot aber keine heraus-
gehobene Bedeutung erlangte. Doch das erklärt nicht, warum Sachsen 
vom B&H-Verbot verschont blieb. Denn die neue Sek  on trat unter an-
derem im Internet nachprü  ar in Erscheinung und die Ex-Sek  on war 
de facto eine Nachfolgeorganisa  on, die sich poli  sch nie von B&H dis-
tanziert hat.

Am 14. September durchsuchten Beamte in Leipzig und Wiedemar 
den Szeneladen »Midgard« und eine Wohnung an der Meldeanschri   
des Szenehändlers Sven L. Aber der war nie in der B&H-Sek  on Sachsen 
ak  v. Zudem klingelten die Beamten bei Rico B. in Oschatz. Er ha  e ein 
Pos  ach angemeldet, das von der »Sek  on Sachsen« genutzt wurde. 
Die Beamten wollten den Inhalt des Pos  achs beschlagnahmen, doch 
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es war am Vortag abgemeldet worden. Viel spricht dafür, dass den Be-
troff enen das Verbot vorher bekannt gewesen ist. Bei einer früheren 
Hausdurchsuchung bei B&H-Ak  visten in Berlin wurde internes Schu-
lungsmaterial des LKA zum Thema »Rechtsextremismus« gefunden. Der 
wich  gste Fund im Zusammenhang mit dem nachfolgenden Verbot war 
eine »Konzertkasse« mit 73.000 D-Mark. Doch unter den Asservaten 
waren weder die ersehnten Mitgliederlisten, noch – wie bei früheren 
Razzien – Waff en. In Umlauf kam später das hartnäckige Gerücht, V-
Leute aus Thüringen (»Riese«) und Brandenburg (»Piato«) könnten vorab 
informiert worden sein.

Bundesweit bildeten sich rasch Nachfolgestrukturen, die das Erbe von 
B&H antreten wollten. Insbesondere mit dem Versand- und Konzertge-
schä   galt es, ein lukra  ves Geschä   neu zu ordnen. Einige namha  e 
sächsische Läden entstanden nicht zufällig nach dem Verbot.14 Ein ab 
2002 bei der Staatsanwaltscha   Halle wegen Verstoßes gegen das Ver-
einigungsverbot anhängiges Verfahren gegen 38 Beschuldigte aus dem 
ganzen Bundesgebiet richtete sich an erster Stelle gegen Thomas P., au-
ßerdem gegen Jan W. Nach einer Reihe von Razzien verebbten im sel-
ben Jahr die Ak  vitäten der meisten bisher führenden B&H-Ak  visten. 
Anfang 2004 durchsuchte dann die Polizei vier Wohnungen von Neona-
zis in Hoyerswerda, die off enbar nach B&H-Vorbild die Gruppe »Furcht-
los & Treu – Sek  on Schlesien« au  auen wollten. Die Clique hortete 
500 Gramm Plas  ksprengstoff  sowie von der Bundeswehr gestohlene 
Muni  on. Bei einer weiteren Großrazzia in mehr als 120 Objekten wur-
den im März 2006 T-Shirts und andere Devo  onalien mit Aufschri  en 
wie »Blood & Honour Ostdeutschland« sowie »Sec  on Sachsen« ge-
funden. Nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes war zu der Zeit 
wieder eine bundesweite B&H-Division ak  v. In Verdacht standen 100 
Personen, der Schwerpunkt: Sachsen. Ein Aussteiger aus der Szene gab 
den Tipp, B&H-Ak  visten im Raum Dresden hä  en eine terroris  sche 
Vereinigung gebildet.15

14 Im April 2004 ist die Zahl von Rechtsrock-Vertrieben wieder über das Niveau 
zur Zeit des Verbots ges  egen. In der Folge wurde deutlich, dass Sachsen bevor-
zugter Schauplatz für B&H-Konzerte ist.

15 Neben den Ermi  lungen gegen die »Wehrsportgruppe Wurzen« ab 2003 
und den NSU ab 2011 ist es das einzige Rechtsterrorismus-Verfahren nach §129a 
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Doch auch diese Ermi  lungen verliefen im Nichts. Zu einem mageren 
Ergebnis kam das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen, das 2006 und 2007 
wegen verbotener B&H-Nachfolgeak  vitäten gegen 15 Beschuldigte 
und weitere Unterstützer ermi  elte. Im Zentrum stand die Gruppe »Di-
vision 24 Bautzen«. Zwar s  eßen die Fahnder auf einen Propaganda-Ring 
für illegale Tonträger und einen »harten Kern«, der sich als »Combat 18« 
bezeichnete. Gefunden wurde sogar ein Waldlager, das vermutlich für 
Wehrsportübungen genutzt worden ist. Doch die Ermi  ler resignierten 
wieder: Dass eine B&H-Sek  on Sachsen exis  ert, bezeichneten sie als 
»wahrscheinlich«, eine «strukturierte For  ührung« könne aber nicht 
nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltscha   Dresden sah »kein öf-
fentliches Interesse an der Strafverfolgung«.

Zur Erfolglosigkeit der Ermi  lungen mag beigetragen haben, dass Ver-
fassungsschutzämter dem BKA über Jahre nicht mitgeteilt haben, bei 
welchen Neonazis es sich überhaupt um B&H-Ak  visten handelt. Um-
gekehrt waren Fahnder bemüht, den Geheimdienst »aus ermi  lungs-
tak  schen Gründen« nicht über ihre Schri  e zu informieren um aus-
zuschließen, dass die Betroff enen gewarnt werden.16 Auff ällig war der 
geringe Ermi  lungsdruck. Etliche Hinweise auf Nachfolgestrukturen 
stammten nicht von Behörden, sondern aus kri  schen TV-Beiträgen.17 
Entscheidend mögen aber auch die Erfahrungen gewesen sein, die im 
Zusammenhang mit dem Label »Movement Records« gemacht worden 
sind: Das Geschä   von Jan W. und seiner Kompagnons ist ab Ende 2000 
durch verschiedene Ermi  lungsmaßnahmen aufgerieben worden, nach-
dem sie die Produk  on eines Albums der Band »Landser« übernom-
men ha  en.18 An der CD-Produk  on, die zu mehreren Verurteilungen 
führte, waren allerhand Personen beteiligt, die mi  lerweile als V-Leute 

in Sachsen.
16 Dem LKA Sachsen-Anhalt und der Staatsanwaltscha   Halle war 2002 auf-

gefallen, dass mehrere der 38 Verdäch  gen mit Nachrichtendiensten in Kontakt 
standen.

17 Eindrücklich bei Kuban, Thomas (2012): Blut muss fl ießen. Undercover unter 
Nazis. Frankfurt a.M.: Campus.

18 Dazu ausführlich: o.A. (2004): Profi s, Geld und Subkultur. Die Strukturen 
der Band Landser und ihr Versagen, in: An  faschis  sches Infobla  , H. 61, 18. Jg., 
S. 6-12.
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bekannt sind.19 Schon 1998 war auch Carsten S. aus Königs Wusterhau-
sen, besser bekannt als V-Mann »Piato« des LfV Brandenburg, im un-
mi  elbaren Umfeld der B&H-Sek  on von Jan W. aufgetaucht, hat ein 
Prak  kum im örtlichen Szeneladen einer B&H-Ak  vis  n absolviert und 
dort womöglich Einblicke in die Produk  on erhalten. »Piato« gehörte 
zur Brandenburger B&H-Clique. Dort gab es einen V-Mann-Verdacht ge-
gen ein weiteres Mitglied, den Versandbetreiber Sven S., der auch am 
»Landser«-Deal beteiligt war. Mi  lerweile ist auch bekannt, dass sich 
das LKA Berlin im Frühjahr 2002 mit einem noch unbekannten V-Mann 
(»VP 620«) in Bautzen getroff en hat, um Informa  onen über Rechts-
rock-Produk  onen »abzuschöpfen«. Es ist kaum nachzuvollziehen, wer 
hier wen bespitzelt hat.

Wenn man voraussetzt, dass auch der Verfassungsschutz Sachsen 
– dem überregionalen Trend folgend – solche Quellen eingesetzt hat, 
gibt es weitere V-Leute im Umfeld der sächsischen B&H-Strukturen 
und »Movement Records« zu entdecken. Das ist ein Erklärungsansatz, 
warum das LfV die Rolle von B&H permanent heruntergespielt hat, 
warum Sachsens Innenminister meint, das Thema sei »auf die Vergan-
genheit gerichtet«, und warum es so scheint, als habe man in Sachsen 
trotz einer groß angelegten Lauschopera  on eigentlich nie etwas Sag-
bares über die Strukturen erfahren. Darüber aufzuklären entspreche, 
sagt der Innenminister, nicht den »aktuellen Prioritäten«.20 Sich so aus 
der Verantwortung zu stehlen, ist nicht legi  m. Dieses militante Netz-
werk hat das Gesicht der deutschen Neonazi-Szene geprägt – und die 
Verbindungslinien zum NSU sind nicht zu leugnen.

19 Thomas S. aus Chemnitz, seit Ende 2000 V-Mann (VP 562) des LKA Berlin; 
Ralf M. (»Manole«) aus Zwickau, langjähriger V-Mann »Primus« des BfV; Mirko 
H. (Sebnitz), V-Mann des BfV; Toni S. (Guben), V-Mann des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz Brandenburg.

20 Vgl. SMI Sachsen (März 2012): Stellungnahme i.A. der Staatsregierung zum 
Antrag der Frak  on Die Linke im Sächsischen Landtag (Drs. 5/8218); sowie die Ver-
nehmung des stellvertretenden Präsidenten des LfV Sachsen, Olaf Vahrenhold, im 
NSU-Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages am 17.12.2012.
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Taten und Worte
Neonazis  sche »Blaupausen« des NSU1

Seit der Selbsten  arnung des »Na  onalsozialis  schen Untergrunds« 
(NSU) im November 2011 sind umfangreiche Bezüge zwischen Beate 
Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos und ihres Netzwerks von 
mutmaßlichen UnterstützerInnen zu gut organisierten Strukturen von 
»Blood & Honour«, »Hammerskins« und »Ku-Klux-Klan« bekannt gewor-
den. Ohne die umfangreiche logis  sche Hilfe dieser Strukturen hä  e 
die rassis  sche Mordserie des NSU wahrscheinlich nicht sta   inden 
können. Allerdings wurden Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos im Un-
tergrund nicht nur mit Waff en und Pässen aus der Neonazi-Szene ver-
sorgt. Mit ihren Taten verwirklichten sie Konzepte, die seit den 1980er 
Jahren in europäischen und US-amerikanischen Neonazikreisen disku-
 ert, für die geprobt und die letztendlich auch in anderen Ländern aus-

geführt wurden.

Neonazis  sche Konzepte für den bewaff neten Kampf

Verschiedene Konzepte und Handlungsanweisungen für den bewaff ne-
ten Kampf kursierten seit den 1980er Jahren in der deutschen und inter-
na  onalen Neonazi-Szene. Verbreitet wurden Schri  en, die sich unter 
anderem auf die Organisa  on »Werwolf« im historischen Na  onalsozi-
alismus bezogen und gemäß diesem Vorbild zum Untergrundkampf und 

1 Der Ar  kel beruht auf Diskussionsergebnissen eines Seminars der »Natur-
freundejugend Berlin«, das sich im Dezember 2012 mit neonazis  schen Konzepten 
und Geschlechterverhältnissen beim NSU beschä  igte. Andere Teile entstammen 
einem bisher unveröff entlichten Skript von Eike Sanders und Ulli Jentsch zum 
Thema »Geschlechterverhältnisse im NSU und seinem (ideologischen) Umfeld«.
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gezielten Sabotageakten aufriefen.2 Hinzu kamen die gescheiterten Be-
mühungen, die NSDAP in Deutschland wiederzubeleben und in einen 
quasi legalen bewaff neten Kampf zu treten. Darüber hinaus kursierten 
Handlungsanweisungen und Konzepte, die einen »leaderless resistance« 
– einen »führerlosen Widerstand« – propagierten. »Handbücher«, Trak-
tate, Romane und kürzere Diskussionsbeiträge in Skinhead-Fanzines 
wurden gedruckt und zigfach kopiert, verbreitet unter Laden  schen und 
auf Konzerten, im Internet veröff entlicht sowie per Hand von Kamerad 
zu Kameradin weitergeben. Dabei war der Rechtsterrorismus übrigens 
nie eine ausschließliche »Männerangelegenheit«.3

In den Konzepten wiederholen sich verschiedene Punkte. Betont wird, 
dass der »Rassenkrieg« (»Racewar« oder auch »RaHoWa«, sprich »Ra-
cial Holy War«) und damit der Ausnahmezustand schon längst begonnen 
habe. Imaginiert wird der Kampf gegen einen übermäch  gen Gegner, 
der nur »aus dem Dunkeln«, dem Untergrund geführt werden könne. 
Der illegale, bewaff nete Arm wird als der Hauptstrang der neonazis  -
schen Bewegung gesehen.4 Gewalt gegen Menschen wird ausdrück-
lich befürwortet und ideologisch gerech  er  gt. Angriff e auf Linke,5 auf 
»Ausländer« und auf »das System«, das als »zionist occupied govern-
ment« (»zionis  sche Besatzungsregierung«) apostrophiert wird, wer-
den propagiert. Es geht um die Ausübung systema  scher militärischer 
Gewalt zum Beispiel in »Wehrsportgruppen«, um »Krieg spielen« und 

2 Vgl. Westmar, Hans (1991): Eine Bewegung in Waff en, in: Bd. 2: Strategie und 
revolu  onärer Kleinkrieg, o.O, S. 22. Hinter dem Pseudonym verbergen sich die 
Hamburger Neonazis Henry Fiebig und Chris  an Scholz. Bei dem Pamphlet han-
delt es sich um eine von den USA aus vertriebene vierbändige Broschüre. Scholz 
ist ehemaliger Funk  onär der »Freiheitlichen Deutschen Arbeitspartei« (FAP).

3 Bis heute ist es ein Manko in der sozialwissenscha  lichen und an  faschis-
 schen Analyse, dass die Rolle von Frauen in rechtsterroris  schen Gruppen in 

Deutschland auf den Status als Familienangehörige reduziert wird. Zuletzt bei Ei-
lenstein, Marcel (2012): Für den BRD-Staat war rechter Terror nie ein Problem, S. 
9, in: Burschel, Fritz/Gü   nger, Kira (Hrsg.): Vergessener Terror von rechts. Ver-
harmlosung und Leugnung von (Neo-)Nazi-Umtrieben in Deutschland, Berlin: Rosa-
Luxemburg-S   ung.

4 Vgl. Westmar, a.a.O., Band II, S. 23 und 28f.
5 Siehe zum Beispiel »White Youth«, Nr. 1 (1999), S. 31 oder »Stormer« (Com-

bat 18 Magazin), deutsche Fassung Nr. 1 (2003), S. 5 und S. 14.



116 Eike Sanders / Kevin Stützel / Klara Tymanova

darum, den »Killerins  nkt zu wecken«.6 In den neonazis  schen Fanzines 
der 1990er Jahre wurde aber auch der Unterschied zum linksradikalen 
bewaff neten Kampf etwa der »Roten Armee Frak  on« (RAF) disku  ert. 
Bewaff nete Gewalt wurde eher als »verdeckte« Gewalt geschildert, Be-
kennerschreiben sollten unterlassen werden. Gelten sollte das Prinzip 
der »Propaganda der Tat«.7 Diese sollte für sich selbst sprechen.

»Leaderless resistance« und »Turner-Diaries«

Im Großen und Ganzen herrschte in dem Spektrum, dem der NSU ent-
stammte, Einigkeit über die Notwendigkeit des bewaff neten Kampfes. 
Streit gab es um die Einschätzung des rich  gen Zeitpunktes, die Rück-
sichtnahme auf die legalen Strukturen der neonazis  schen Szene, die 
präferierten Anschlagziele und vor allem um die Handlungsfähigkeit und 
Entschlossenheit der KameradInnen. Propagiert wurde vor allem das 
Prinzip des »führerlosen Widerstands« (»leaderless resistance«). Dies 
entwarf und publizierte 1992 Louis Beam, ein Anführer eines Ablegers 
des »Ku-Klux-Klan« (KKK)8 im »White Resistance Manual«.9 Der Text pro-
pagierte zwei Möglichkeiten, den bewaff neten Kampf zu führen. Zum 

6 Beispielsweise wurde in verschiedenen neonazis  schen Fanzines disku  ert, 
ob man in der Bundeswehr dienen solle.

7 Vgl. Westmar, a.a.O, S. 38f.
8 Der KKK war für neonazis  sche Gruppen in Deutschland Mi  e der 1990er 

Jahre ein wich  ger Bezugspunkt. Unter anderem für den angeklagten NSU-Un-
terstützer André E. Dieser gründete die »Weiße Bruderscha   Erzgebirge« mit, 
die sich in Symbolik und Ideologie am KKK orien  erte. Außerdem wurden 1996 
bei Zschäpe Fotos beschlagnahmt, die belegen, dass 13 Tatverdäch  ge, darunter 
Zschäpe und Böhnhardt sowie die angeklagten NSU-Unterstützer Holger Gerlach 
und Ralf Wohlleben an mindestens einer Kreuzverbrennung nach Manier des KKK 
in der Nähe von Jena teilgenommen haben.

9 Das »White Resistance Manual« wurde Ende der 1990er Jahre anonym im In-
ternet veröff entlicht und vor allem von »Combat 18«, dem bewaff neten Arm des 
neonazis  schen Netwerks »Blood & Honour«, verbreitet. Es enthält neben theo-
re  schen Überlegungen zum bewaff neten Kampf vor allem Tipps zum Schutz vor 
Strafverfolgung und Anleitungen zum Schusswaff engebrauch, Bombenbau und 
für gezielte Mordanschläge.
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einen wird die Op  on des Einzelkämpfers genannt, der auch als »lone 
wolf« beschrieben wird. Hierbei solle es sich um ein einziges, hoch mo-
 viertes Individuum handeln, dass auch alleine Ak  onen durchführen 

könne. Diese »Ein-Personen-Zelle« sei undurchdringlich für die Straf-
verfolgung. Als Nach  eil wird aber erachtet, dass der »lone wolf« in der 
Größenordnung der Anschläge, die er durchführen könne, beschränkt 
sei. Zum anderen propagiert das Konzept eine Struktur von unabhän-
gigen, kleinen Zellen, die aus mehreren Personen bestehen sollen: »(...) 
wir [müssen] eine Organisa  onsstruktur von kleinen ›Zellen‹ bilden. 
Jede dieser Zellen wird nur wenige Mitglieder haben und in der Lage 
sein, unabhängig von den anderen zu operieren. Bestehend aus lang-
jährigen, vertrauenswürdigen Bekannten sollte eine Zelle handlungsfä-
hig sein. Eine Handvoll engagierter Soldaten (nicht mehr als 4 oder 5) 
können eine undurchdringliche, kohärente und wirksame Waff e gegen 
die Tyrannei wider uns sein.«10

Laut des Konzeptes des »leaderless resistance« komplemen  eren und 
bedingen sich in einer Mehrpersonenzelle die jeweiligen Funk  onen ih-
rer einzelnen, wenigen Mitglieder bis zum gemeinsamen »Sieg« oder 
»Untergang«. Die Zelle erscheint als organische Kampfgemeinscha  , soll 
autonom agieren und alleine überlebensfähig sein: »Es ist genau die se 
Art von in Zellen strukturiertem Widerstand, die die verräterischen 
Machthuren in der Regierungsmacht am meisten fürchten. Sie haben 
keine Ahnung, wie man mit dieser Art von Bewegung umgehen kann, sie 
hat keine hierarchische Machtstruktur, so dass sie nicht gestürzt wer-
den kann, und die Zellen sind zu klein, um sie zu infi ltrieren.«11

Diese Konzep  on fi ndet sich sowohl im »leaderless resistance« als 
auch in einem weiteren für den neonazis  schen bewaff neten Kampf 
wesentlichen Text wieder: »The Turner Diaries« (dt. »Die Turner-Tage-
bücher«) ist ein dystopischer12 Roman, den der Amerikaner William L. 

10 Vgl. »White Resistance Manual«. Übersetzung durch die AutorInnen.
11 Vgl. ebd.
12 Als Dystopie wird in der Literaturwissenscha   eine fi k  onale, in der Zukun   

spielende Erzählung bezeichnet, die von einer Gesellscha   handelt, die sich zum 
Nega  ven entwickelt (hat). Sie ist sozusagen der Gegenentwurf einer Utopie – 
die »Turner Diaries« sind dementsprechend für Neonazis eine Utopie, für uns 
eine Dystopie.
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Pierce unter dem Pseudonym Andrew Macdonald 1978 verfasste. Timo-
thy McVeigh, der für den Anschlag auf das »Murrah Federal Building« in 
Oklahoma City, bei dem 1995 168 Menschen starben, verurteilt wurde, 
gab an, die »Turner Diaries« hä  en ihn zu seiner Tat inspiriert. Der Ne-
onazi David Copeland, der im April 1999 in London drei Bombenan-
schläge innerhalb von zwei Wochen durchführte und dabei drei Men-
schen tötete und über hundert verletzte, gab ebenfalls an, die »Turner 
Diaries« gelesen zu haben. Auch die US-amerikanische Neonazi-Orga-
nisa  on »The Order« orien  erte sich an diesem menschenverachten-
den Machwerk. Nach mehreren Mordanschlägen, Banküberfällen und 
Schusswechseln mit der Polizei wurde »The Order« 1985 vom FBI zer-
schlagen.

In den 1990er Jahren kursierten die »Turner-Tagebücher« auch in 
der deutschen Neonazi-Szene und wurden breit und posi  v rezipiert. 
In vielen neonazis  sche Fanzines wurde sich auf die »Tagebücher« be-
zogen. So heißt es zum Beispiel im Editorial des Nazi-Fanzine »United 
Skins«:13 »Beginnen wir das He   mit einem ›Zitat‹, das an dieser Stelle 
recht gut in die heu  ge Zeit passt« – darauf folgt dann ein 15-zeiliges Zi-
tat aus den »Turner-Tagebüchern«. Auch bei den Hausdurchsuchungen 
nach dem Auffl  iegen des NSU bei den Beteiligten André E. und Ralf 
Wohl leben wurden die »Turner-Tagebücher« auf ihren Computern ge-
funden. Es kann davon ausgegangen werden, dass der NSU und seine 
UnterstützerInnen diese und weitere für den neonazis  schen bewaff -
neten Kampf relevante Schri  en gelesen haben. 

Die »Turner-Tagebücher« sind ein fi k  ver Roman, der in der Zukun  , 
nämlich 1991 bis 1993, in den USA spielt. Im Zentrum der rassis  schen 
und an  semi  schen Fik  on steht die Unausweichlichkeit eines »Ras-
senkampfes«. Geschildert wird eine schri  weise herbeigeführte »weiße 
Revolu  on«, in deren Verlauf ein weltweiter Genozid an Juden und Jü-
dinnen und Nicht-Weißen sta   indet. Der Roman gibt im Vergleich zum 
Konzept des »leaderless resistance« Einblicke in die angestrebte psy-
chologische Wirkung des propagierten neonazis  schen bewaff neten 

13 United Skins, Nr. 13 (1999). Herausgeber war Carsten Szczepanski (»V-Mann 
Piato«). Bei der Durchsuchung der von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt genutzten 
Garage 1998 wurden diverse derar  ge Nazi-Fanzines sichergestellt.



119Taten und Worte – neonazis  sche »Blaupausen« des NSU

Kampfes. Zur beabsich  gten Tatausführung heißt es: »Die Willkür und 
Unberechenbarkeit sind wich  ge Aspekte der Wirksamkeit«.14 Ziel sei es, 
die potenziellen Opfer zu verunsichern, weil diese nicht wissen könnten, 
wer die TäterInnen seien und wer das nächste Opfer sein könne. Diese 
Form des neonazis  schen Terrors wird propagiert, um ein Klima der 
Angst zu erzeugen. Der Glaube an die Unbesiegbarkeit der Regierung 
und das Gefühl der Bevölkerung »sicher zu sein«, solle erschü  ert wer-
den. Dies ist übrigens im Gegensatz zu anderen neonazis  schen Texten 
zum bewaff neten Kampf aus diesem Zeitraum, die eher als Handlungs-
anweisungen zu lesen sind, die einzig bekannte strategische Konzep  on 
für eine schri  weise Herbeiführung einer »weißen Revolu  on«.

Gender in den Konzepten zum neonazis  schen 
bewaff neten Kampf

Propagiert wird in den »Turner Diaries« ein dichotomes, aber durchaus 
ambivalentes Geschlechterbild. Ambivalent werden etwa die Opfer des 
neonazis  schen Hasses hinsichtlich ihres Geschlechts dargestellt. An 
verschiedenen Stellen der »Turner-Tagebücher« werden zunächst die 
»moralischen Skrupel« des Protagonisten erörtert, »weiße Frauen« zu 
töten. Im Verlauf des Romans kommt es jedoch zunehmend zu Schil-
derungen von Morden an »weißen Frauen«. Als zentraler Vorwurf ge-
gen sie fungiert die Konstruk  on einer so genannten Rassenschande.15 
»Nicht-weiße Frauen« fi nden als Hassobjekte im Roman dagegen so 
gut wie keine Erwähnung. Demgegenüber kommt es zu dras  schen 
und brutalen Schilderungen von Gewalt gegen »schwarze Männer«, 
die in hohem Maße sexualisiert werden. Die »Turner Diaries« enthal-
ten viele lustvolle Schilderungen von Gewalt gegen den poli  schen be-

14 Macdonald, Andrew (1996): Die Turner-Tagebücher. New York, S. 255 (Ka-
pitel 23).

15 Ebd., S. 116 (Kapitel 11). Weiterführend siehe Overdieck, Ulrich (2010): Der 
Komplex der ›Rassenschande‹ und seine Funk  onalität für Männlichkeitskons-
truk  onen in rechtsextremen Diskursen. In: Claus, Robert/Lehnert, Esther/Mül-
ler, Yves (Hrsg.): »Was ein rechter Mann ist ...« Männlichkeiten im Rechtsextre-
mismus. Berlin: Karl Dietz Verlag.
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ziehungsweise den »rassischen« Gegner. Dennoch wird das Ideal eines 
poli  schen Soldaten propagiert. Dieser solle sich durch Selbstbeherr-
schung, solda  sche Männlichkeit und bedingungslose Disziplin auszeich-
nen. Er solle keine Gefühle zulassen und keinen Schmerz zeigen. Hier 
besteht eine Ambivalenz aus Enthemmung und moralisch legi  mierter 
Gewalt: Der selbstbeherrschte »Rassenkrieger« darf durchaus lustvoll 
die tödliche Gewalt gegen seine nicht-weißen Opfer genießen. Gleich-
zei  g hat er sich aber noch so im Griff  zu haben, dass er die Kontrolle 
über das gewal  ä  ge Gesamtgeschehen nicht verliert.16

In Bezug auf Gender-Fragen ist in den »Turner-Diaries« allerdings auch 
die Schilderung der neonazis  schen Zellen selbst interessant. Die im Ro-
man beschriebenen Untergrundzellen bestehen meist aus vier bis acht 
Mitgliedern. Überwiegend handelt es sich um Männer und Frauen, wo-
bei Männer für Gewal  aten zuständig sind, während Frauen meist in der 
Propaganda, der Beschaff ung, der Deckung und der Tarnung agieren. 
Frauen sind also Teil der kämpfenden Einheiten. Sie sind Solda  nnen, 
aber nicht vollends gleichberech  gt. Beispielsweise wird »Katherine«, 
die spätere Freundin des Protagonisten des Romans, als jemand ge-
schildert, die zunächst »unpoli  sch« war. Durch die fi k  ve Vergewal  -
gung und Ermordung ihrer Mitbewohnerin durch Schwarze wurde sie 
angeblich dazu gebracht, sich zu bewaff nen und sich der »Organisa-
 on« des Protagonisten anzuschließen. Der Roman beschreibt sie als 

hart, klug und a  rak  v. Allerdings entwickelt sie keine eigene Persön-
lichkeit. Als Freundin des Protagonisten »Turner« wird sie als sein Ret-
tungsanker an eine – zugunsten des Kampfes – aufgegebene mensch-
liche Normalität geschildert, wenngleich auch sie – meist um mit ihm 
zusammen zu sein – an gefährlichen Ak  onen teilnimmt. Der Roman 
beschreibt die Momente der Zweisamkeit als Ausruhen und Kra  tan-
ken. Zugleich propagiert er, dass Frauen in der »Organisa  on« weitaus 
besser gestellt würden, als in der restlichen Gesellscha  , wo sie »Ras-
senschande«, »Vergewal  gungen« und systema  scher Entwürdigung 
ausgesetzt seien, während in der »Organisa  on« ein strenger Ehrenko-
dex herrsche. Die Neonazi-Szene wird als Ort der Ehre und Moral aus-
gemalt. Unter Männern ist die einzige Form des Kontakts die Kamerad-

16 Ebd., S. 244ff . (Kapitel 23).
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scha  . Sie funk  oniere allerdings nur, wenn die Gemeinscha   »rein« 
bleibe von »Verrätern«.

Zwar gehören die »Turner-Tagebücher« durch Rezep  on und Urhe-
berscha   in das Konzept des »leaderless resistance«, wirklich »führer-
los« sind die Zellen in den »Tagebüchern« jedoch nicht: Beschrieben 
wird eine übergeordnete geheime Kommandozentrale bestehend aus 
Männern des »Ordens«, die den einzelnen Zellen Anschlagziele vorge-
ben und gemeinsame Ak  onen koordinieren und innerhalb der »Or-
ganisa  on« Recht sprechen, das heißt »Abweichler« hinrichten lassen. 
Dass die sich ergänzenden Rollen und Funk  onen in Zellen tradi  o-
nell geschlechtlich aufgeteilt werden, liegt nahe. Jedoch wäre es ver-
kürzt, dies der sexis  schen Ideologie der Neonazis allein zuzuschreiben. 
Zum einen ist der Untergrund-Kampf eine Ausnahmesitua  on, der zur 
pragma  schen Neuau  eilung von Rollen einlädt, zum anderen darf die 
Wechselwirkung mit gesellscha  lichen Geschlechterbildern nicht unter-
schätzt werden: Wenn »Katherine« für die Untergrundzelle überlebens-
wich  g ist, weil sie die Ak  visten durch Make-Up und Verkleidung zu 
anderen Menschen verwandelt, so ist das etwas, was sie gesellscha  -
lich ansozialisiert bekommen hat und was sie jetzt gegen die »verhasste 
Gesellscha  « verwendet.

Im Pamphlet der skandinavischen »Blood & Honour«-Sek  on »The 
Way Forward«17 fi nden sich ähnliche Belege für die ak  ve Rolle, die 
Frauen im neonazis  schen bewaff neten Kampf einnehmen können. Ab-
gedruckt ist ein Foto, auf dem neben sieben Männern auch zwei Frauen 
mit Sturmhaube und Maschinengewehr posieren. Auff ällig sind die bei-
den sehr unterschiedlichen Gender-Performances: Eine mit kurzem Rock 
und S  efeln, betont sexy, die andere in Hosen und mit einer sehr männ-
lich kodierten Körperhaltung.

Ähnliche Stereotype wie in den neonazis  schen Konzepten für einen 
bewaff neten Kampf fi nden sich in den Neonazi-Fanzines der 1990er 
Jahre. Darin wird die Dichotomie der Geschlechter beschrieben und 
bebildert. Frauen und Männer haben unterschiedliche Rollen, einige 

17 Verfasst wurde der Text vom norwegischen Neonazi Erik Blücher, veröff ent-
licht wurde er unter dem Pseudonym »Max Hammer«. Die deutsche Übersetzung 
kursierte ab 1998.
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Frauen werden mit Waff en abgebildet, viele als »Sexobjekte«. Auf der 
Textebene sind Frauen aber meist in ihrer »natürlichen« Rolle beschrie-
ben: Frauen leisteten die Reproduk  onsarbeit und seien die Stütze ihrer 
»Kameraden«. Ihnen wird einerseits eine hohe Emo  onalität zugeschrie-
ben, was mit dem als männlich codierten Ideal des selbstbeherrschten 
Soldaten unvereinbar ist. Für Männer seien Frauen neben dem poli-
 schen Kampf ein »Hobby«. Für Frauen seien die Familie der Lebensin-

halt und Freizeitbeschä  igung zugleich. Dabei solle die Freundin des Ne-
onazi-Kaders auch weltanschauliche Kameradin sein. Weibliches Ideal 
stellt ein überhöhtes Bild der »Trümmerfrauen« der Nachkriegsgene-
ra  on dar: Mü  er und Großmü  er, die die Familie durchbrachten und 
gleichzei  g das »Vaterland« wieder au  auten.

Wenn in dieser höchst sexis  schen und heteronorma  ven Szene klas-
sische Geschlechterideale propagiert werden, bietet jedoch das Imagi-
nieren des schon herrschenden »Rassenkrieges« und die Forderung des 
bewaff neten illegalen Kampfes Raum für Abweichungen vom Prinzip: 
Der Idee des »gelebten Ausnahmezustandes« kann auch unter das ei-
gene konsequente Ausleben der völkischen Idealvorstellungen vollkom-
men untergeordnet werden. Bis zur Machtergreifung oder Revolu  on 
opfern sich Männer, vor allem aber auch Frauen, bis hin zur »Selbstauf-
gabe« und dem »Märtyrertod«, in dem sie unter Umständen auch ge-
gen die propagierten Rollenideale verstoßen.

Vorbilder des NSU

Off ensichtlich ist: Der Einzelkämpfer, der »lone wolf terrorist« verkör-
pert das Ideal des hypermaskulinen Kämpfers. Auf sich allein gestellt, 
agiert er unabhängig von größeren Gruppenstrukturen, aber im Sinne 
ihrer Ziele oder der übergeordneten Ideologie. Der bereits erwähnte 
David Copeland, der 1999 in London drei Bombenanschläge mit drei To-
ten und über hundert Verletzten durchführte, war einer dieser Einzel-
kämpfer, wenngleich er zuerst bei der »Bri  sh Na  onal Party« und dann 
beim »Na  onal Socialist Movement«, einer Abspaltung von »Combat 
18«, organisiert war. Die Nagelbombe des NSU in Köln war womöglich 
baugleich mit Copelands, was sogar das Bundeskriminalamt kurz nach 
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dem Anschlag feststellte. Auch der Neonazi Kay Diesner, der 1997 ei-
nen linken Buchhändler in Berlin niederschoss und auf der Flucht einen 
Polizeibeamten tötete, war kein freischwebender Einzeltäter, sondern 
ein Einzelkämpfer im Sinne des »lone wolf«. Der 1994 zu lebenslanger 
Ha   verurteilte John Ausonius passt gleichermaßen in dieses Schema: 
Er schoss in Schweden mit einem abgesägten Gewehr, auf das er eine 
Laservorrichtung mon  ert ha  e, auf elf MigrantInnen. Eines seiner Op-
fer starb, zehn überlebten schwer verletzt. Seinen Lebensunterhalt fi -
nanzierte er mit Banküberfällen. Vom jeweiligen Tatort fl üchtete er mit 
dem Fahrrad. Im neonazis  schen »Field Manual«18 wird Ausonius unter 
dem S  chwort »Laser Man« als Beispiel des »leaderless resistance« er-
wähnt. Sogar das »Bundesamt für Verfassungsschutz« bezeichnete ihn 
als »mögliche Blaupause für den NSU«.19

»Blaupausen« einer rassis  schen Mordserie

Bei Betrachtung der vorhandenen neonazis  schen Konzepte und Hand-
lungsanweisungen zum bewaff neten Kampf und der prak  schen »Vor-
bilder« seit den 1990er Jahren fallen vielfäl  ge Bezüge zur so genann-
ten Zwickauer Terrorzelle auf. Von der Finanzierung durch bewaff nete 
Raubüberfälle20 bis hin zum Gebot, als »aufrechter Kämpfer« der Polizei 
nicht in die Hände zu fallen,21 fi nden sich Parallelen. Diese reichen bis 
zur Tatbegehung mi  els Schalldämpfer und Flucht auf einem Fahrrad. 
Darüber hinaus zeigen sich vielfäl  ge Bezüge zwischen den Vorstellun-
gen von Gender in neonazis  schen Konzepten zum bewaff neten Kampf 
und dem, was bislang über den NSU bekannt ist. So scheint es nach der 
Lektüre der »Turner-Tagebücher« kein Zufall zu sein, dass der NSU Män-
ner nichtdeutscher Herkun   tötete und nicht weibliche Migran  nnen. 

18 Vgl. Field Manual, S. 21. Das »Field Manual« geht ebenfalls auf den norwe-
gischen Neonazi Erik Blücher zurück. Es erschien nach seinem Pamphlet »The Way 
Forward« im Jahr 2000.

19 Schmidt, Wolf (2012): Blaupause Lasermann in: die tageszeitung, 5.9.2012, 
www.taz.de/Vorbild-des-Terrornazi-Trios/!101023/ (7.3.2013).

20 Macdonald, a.a.O., S. 79ff . (Kapitel 8).
21 Ebd., S. 146ff . (Kapitel 14).
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Diese werden im Sinne der dichotomen Vorstellung von Geschlecht in-
nerhalb der neonazis  schen Ideologie nicht als »relevante Gegner« er-
achtet. Das in den neonazis  schen Konzepten nach Innen propagierte 
tradi  onelle, aber angesichts des »Rassenkriegs« fl exible Geschlechter-
verhältnis scheint ebenfalls funk  onal gewesen zu sein. In Zeiten des 
»Ausnahmezustands« können auch neonazis  sche Frauen eine klas-
sische weibliche Rolle überschreiten. Aggressiv au  retende und kör-
perlich gewal  ä  ge Frauen wurden so bereits in den 1990er Jahren in 
der extrem rechten Szene akzep  ert. Zschäpe entsprach allen Face  en 
dieses Frauenbildes. Mit Blick auf die Geschlechterverhältnisse im NSU 
dürfen aber auch die Männlichkeitsstereotypen, denen Böhnhardt und 
Mundlos zu entsprechen scheinen, nicht unter den Tisch fallen. Dazu 
gehört nicht nur die hypermaskuline Art der Tatbegehungen des NSU, 
die Hinrichtungen gleichen. Auch die Konstruk  on einer Kameradscha   
unter heterosexuellen Männern war eine notwendige Voraussetzung 
für den Zusammenhalt. Denn die innerhalb der Mehrheitsgesellscha   
als außergewöhnlich wahrgenommene Dreieckskonstella  on mit ei-
ner Frau war erklärungsbedür  ig und konnte unter anderem nur durch 
die se »Kameradscha  « aufrechterhalten werden. Nach außen waren 
dem Trio auch in entscheidendem Maße die Klischees über Frauen dien-
lich: Die Frau ist friedfer  g, sozial, gewaltablehnend, sie hält sich im Hin-
tergrund. Zschäpe war diejenige, die mit ihrem freundlichen Kontakt 
mit den NachbarInnen, ihren beiden Katzen oder den Urlaubsbekannt-
scha  en die fundamental notwendige bürgerliche Fassade des Trios er-
schuf.22 Sie stellte, genauso wie »Katherine« aus den »Turner Diaries«, 
ihre als weiblich markierten Fähigkeiten in den Dienst der Sache. 

In diesem Zusammenhang ist auch die mediale Darstellung, wonach 
in der »Zwickauer Zelle« eine Aufgabenteilung zwischen Mundlos als 
»dem Gehirn« und Böhnhardt als »ausführender Hand« vorherrschte, 
kri  sch zu betrachten. Innerhalb der Zellenstruktur des »leaderless re-
sistance« braucht es auch Ak  vistInnen, die Geld und Waff en besor-
gen, Personaldokumente zur Verfügung stellen, den Fluchtweg absi-

22 Sanders, Eike (2012): Frauen und Männer im Untergrund. Geschlechterver-
hältnisse im NSU und seinem Umfeld, in: Monitor. Rundbrief des Apabiz, Nr. 55, 
www.apabiz.de/publika  on/monitor/Monitor_Nr55.pdf (25.3.2013).
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chern und die Propaganda produzieren. Stützt man sich auf das in den 
»Turner-Tagebüchern« skizzierte organizis  sche Weltbild – die Zelle als 
lebender »Körper« analog zur »Volksgemeinscha  « als lebendem Orga-
nismus –, haben alle Zellenmitglieder eine festgeschriebene Rolle, die 
nur im Extremfall verlassen wird. Alle haben verschiedene Funk  onen 
inne und wirken dennoch als Ganzes zusammen. Der zentrale Punkt ist 
daher nicht, wer innerhalb der Zwickauer Zelle »Kopf« und wer »Hand« 
war, sondern dass sich Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe sowie eine 
mutmaßlich größere Gruppe von Neonazis Ende der 1990er Jahre ent-
schieden haben, Teil dieses »Körpers« zu werden. Die Auseinanderset-
zung mit neonazis  schen Konzepten und Handlungsanleitungen zum 
bewaff neten Kampf verdeutlicht, dass sich der NSU dabei nicht nur als 
Teil einer neonazis  schen Bewegung imaginiert hat. Ohne sein weitrei-
chendes Netzwerk an UnterstützerInnen, die die poli  sche Sozialisa-
 on in der militanten Neonazi-Szene der 1990er Jahre teilen, wäre die 

Terrorzelle nicht in der Lage gewesen, die bis dato beispiellose rassis  -
sche Mordserie zu verüben.



Felix Korsch
Der Untergrund jenseits des NSU
Militanter Neonazismus und Rechtsterrorismus 
in Sachsen

Es war am 9. März 1980 gegen 22 Uhr, als in Karl-Marx-Stadt ein selbst 
gebauter, elfeinhalb Kilogramm schwerer Sprengsatz detonierte. Im 
Stad  eil Hilbersdorf des heu  gen Chemnitz ha  e der Werkzeugma-
cher Josef Kneifel mit einem Helfer versucht, ein sowje  sches Panzer-
Mahnmal zu zerstören. Es erinnerte an das Ende des Na  onalsozialismus 
am 8. Mai 1945. Handgranaten, Revolver und Muni  on ha  e Kneifel 
für den Erns  all bereitgelegt. Eher zufällig kam bei dem Anschlag nie-
mand zu Schaden. Etliche Fensterscheiben barsten und ein Bruchstück 
des Panzers, eine Vierteltonne schwer, landete auf einem angrenzenden 
Volkspolizeigelände. Der Panzer hielt stand und es kam eine der größ-
ten Fahndungsak  onen der DDR in Gang. Sie endete am 18. August mit 
der Festnahme des 38-jährigen Kneifel. Er wurde zu lebenslanger Ha   
verurteilt, als Terrorist.

Nach einer Einschätzung des Extremismus-Theore  kers Eckhard Jesse 
war dies »die einzige poli  sch mo  vierte Gewal  at großen Ausmaßes 
in der DDR«.1 Für ihn ist Kneifel ein »Bürgerrechtler«,2 denn die »Inte-
grität seiner Mo  va  on steht außer Frage«.3 Das ist eine mu  ge Ein-
schätzung. Viel spricht eher dafür, Kneifels Tat als eine »Urszene« des 
Rechtsterrorismus in Ostdeutschland zu verstehen. Davon zeugt Knei-
fels Biografi e. Obwohl juris  sch nie rehabili  ert, wurde er 1987 an die 

1 Jesse, Eckhard (2006): Sächsische Bürgerrechtler. 1989/90 und heute, S. 883, 
in: Deutschland Archiv, 39. Jg., H. 5.: Wenig bekannt ist ein versuchter Sprengstoff -
anschlag im Oktober 1976 auf die Fassade der Wohnung der Vorsitzenden der jü-
dischen Gemeinde in Halle. Der Fall wurde nicht aufgeklärt.

2 Ebd. 
3 Jesse, Eckhard (2005): Ich bin poli  scher Gefangener. Josef Kneifel: Geltungs-

sucht spielte bei dem Anschlag auf den Sowjet-Panzer keine Rolle, in: Gerbegasse 
18 – Forum für Geschichte und Kultur, 10. Jg., H. 37 (II).
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BRD weitergereicht, dort als poli  scher Gefangener anerkannt und für 
die Ha   entschädigt.4 Nach der Wende engagierte sich Kneifel für die 
»Hilfsorganisa  on für na  onale poli  sche Gefangene und deren Ange-
hörige« (HNG). In seinen Augen leistet sie »mit bescheidensten Mi  eln 
Bedeutendes für unsere Zukun  «. Tatsächlich führte die HNG zu einer 
Radikalisierung der Neonazi-Szene, weshalb sie 2011 verboten wurde. 
In ihrer Zeitschri   »Nachrichten der HNG« wurde er zuvor als »s  l-
ler Held« gelobt. In einem Interview für die Pos  lle bekennt sich Knei-
fel zum Geschichtsrevisionismus und gedenkt des NS-Verbrechers Ru-
dolf Heß. Über sein Leben in der DDR sagt er: »Das Na  onale war uns 
selbstverständlich.«5

Ein Vierteljahrhundert nach dem Anschlag referierten Kneifel und 
Jesse am 9. März 2005 an der Technischen Universität Chemnitz über 
die Tat. Organisiert wurde das Podium durch die örtliche Außenstelle 
des Bundesbeau  ragten für die Stasi-Unterlagen sowie die »Sächsische 
Landeszentrale für poli  sche Bildung«. BeobachterInnen war die »Domi-
nanz der anwesenden ›Kameraden‹ und Skinheads« im Publikum aufge-
fallen.6 Im August 2011 wurde er dann unter dem Mo  o »Russenpanzer 
vom Sockel geholt« auch ins Leipziger NPD-Büro eingeladen. Angekün-
digt wurde Kneifel als »na  onaler Widerstandskämpfer«.7 Die NPD-Ver-
anstaltung lief natürlich ohne Jesse. 

Ob der Experte Jesse seine Einschätzung zu Kneifel geändert hat, ist 
nicht bekannt. In einem anderen Falle musste er es aber tun. »Feste 
rechtsterroris  sche Strukturen fehlen«, schrieb er Anfang 2011.8 Der-

4 Voigt, Heinz (2005): Bücherwurm und Terrorist. Josef Kneifel und der Anschlag 
auf das Panzermonument, in: ebd.

5 Kneifel, Josef (o.J.): S  lle Helden – Befragung eines ehemaligen Inha  ierten. 
Ungekürztes Interview, zuerst veröff entlicht in »Nachrichten der HNG«, bis 2007 
abru  ar unter: www.die-kommenden.net/dk/repression/s  lle_helden.htm.  
(25.3.2013)

6 ost:blog (2005): Der Panzersprenger, abru  ar unter: www.ostblog.
de/2005/04/der_panzersprenger.php, 27.4.2005 (25.3.2013)

7 chronik.LE (2011): Bombenleger referiert bei der NPD Leipzig über »Wider-
stand in der DDR«, abru  ar unter: www.chronikle.org/ereignis/bombenleger-re-
feriert-npd-leipzig-widerstand-ddr, 13.8.2011 (25.3.2013)

8 Jesse, Eckhard (2011): Extremismus in Deutschland, in: Jesse, Eckhard/Thieme, 
Tom (Hrsg.): Extremismus in den EU-Staaten. Wiesbaden: VS, S. 83-98.
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selbe Tenor durchzog bis zum Auffl  iegen des »Na  onalsozialis  schen 
Untergrundes« (NSU) die sächsischen Verfassungsschutz-Berichte. Die-
ser Irrtum erweckt den Eindruck eines umfänglichen Versagens des Staa-
tes und seiner Experten.9 Das gilt insbesondere für Sachsen. Wer das er-
gründen will, muss die Entwicklung der extremen Rechten im Freistaat 
rekapitulieren. Die ersten Spuren sind in einer Zeit vor der Wiederver-
einigung zu suchen, denn die für den gesamtdeutschen Neonazismus 
der 1990er Jahre s  lbildende »Fascho-Szene« ha  e ihre Anfänge in 
beiden deutschen Staaten. Und ein gewich  ger Teil der ostdeutschen 
Szene sprach sächsisch, bevor das Bundesland Sachsen entstand.10 Be-
reits in den 1960er und 1970er Jahren war es in den drei sächsischen 
Bezirken zu an  semi  schen Schmierwellen gekommen,11 begleitet von 
einer steten Zunahme rassis  scher Vorfälle und einer zumindest rheto-
rischen Zuneigung der Täter zum Na  onalsozialismus. Diese »Provoka-
 onen« ha  en ihren Ort unter anderem in der »Freien Deutschen Ju-

gend« und deren »Ordnergruppen«, in der »Gesellscha   für Sport und 
Technik« mit »Wehrkunde« und »Geländespiel« sowie der »Na  onalen 
Volksarmee«. Hier war Platz für autoritäre Männerbünde, die sich off en 
auf preußisch-militaris  sche Tradi  onen samt Uniform, Stechschri   und 
Korpsgeist beziehen konnten.12 Ab Ende der 1970er Jahre verschob sich 
der Fokus auf Fußball-Fanclubs, aus denen bald ein rechtsoff enes Hooli-

9 Kri  sch zur Rolle Jesses siehe: Frerks, Sören/Wellsow, Paul (2012): Der »Ex-
perte«. Wie Eckhard Jesse die extreme Rechte verharmlost, in: Ramelow, Bodo 
(Hrsg.): Made in Thüringen? Nazi-Terror und Verfassungsschutz-Skandal. Ham-
burg: VSA, S. 132-139.

10 Siehe zu dieser Kon  nuitätsthese den Aufsatz von: Begrich, David (2012): Die 
Einäugigkeit war systemübergreifend. Die Ursprünge der DDR-Neonazi-Szene und 
ihre Selbstermäch  gung nach der »Wende«, in: Burschel, Friedrich/Gü   nger, Kira 
(Hrsg.): Vergessener Terror von rechts. Verharmlosung und Leugnung von (Neo-
)Nazi-Umtrieben in Deutschland. Berlin: Rosa Luxemburg S   ung, S. 10-13.

11 Madloch, Norbert (2000): Rechtsextremismus in Deutschland nach dem Ende 
des Hitlerfaschismus, in: Kinner, Klaus/Richter, Rolf (Hrsg.): Rechtsextremismus und 
An  faschismus. Historische und aktuelle Dimensionen. Berlin: Dietz, S. 68.

12 Die Häufung ist nachvollziehbar anhand der Chronologie von: Waibel, Harry 
(2012): Rassisten in Deutschland. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
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gan-Spektrum hervorging, und ab etwa 1982 auf die Skinhead-Szene.13 
Insbesondere diese Szene erlebte eine rasche Poli  sierung, verbunden 
mit häufi ger Gewaltanwendung. Regelmäßige Opfer waren Gast- und 
VertragsarbeiterInnen.

Ab Mi  e der 1980er Jahre formierten sich aus diesem Skin-Milieu her-
aus erste Neonazi-Kleingruppen, vergleichbar mit westdeutschen Kame-
radscha  en, darunter die berüch  gte »Lichtenberger Front« (1986) und 
wenig später die »Bewegung 30. Januar«. Bei Razzien gegen deren An-
hänger fanden Ermi  ler 1987 und 1988 Maschinengewehre und -pisto-
len, Handgranaten und Panzerfaustköpfe.14 Anhänger ha  e die Szene in 
allen Regierungsbezirken der DDR. 1987 gingen Sicherheitsbehörden re-
publikweit von etwa 38 Neonazi-Gruppen mit zumindest 800 Personen 
aus, im Jahr darauf kristallisierte sich der Regierungsbezirk Leipzig als 
zweitgrößtes Szene-Zentrum nach Berlin-Potsdam heraus.15 Die staats-
offi  zielle Dik  on kannte allerdings keinen Neonazismus im eigenen Land, 
nur »Rowdytum«, denn die SED ha  e den Faschismus bereits 1950 für 
»ausgero  et« erklärt.16 Die Wahrnehmung kippte erst im Oktober 1987 
durch einen Neonazi-Überfall auf BesucherInnen eines Konzerts in der 
Ostberliner Zionskirche. Schon zuvor waren den Sicherheitsbehörden 
die Entwicklungen am rechten Rand des Sozialismus nicht entgangen. 
Ende der 1980er Jahre konnten in allen Ecken der Republik vergleich-
bare Neonazi-Ak  onen aufgrund einer ähnlichen rassis  schen und na-
 onalis  schen Gesinnungslage registriert werden. Solche Erkenntnisse 

blieben Verschlusssache.17 Vermutlich war ein Ende 1988 verfasster und 
im März 1989 abgedruckter Aufsatz des Regisseurs und Bürgerrecht-

13 AutorInnenkollek  v (1992): Drahtzieher im braunen Netz. Der Wiederau  au 
der NSDAP. Berlin/Amsterdam: ID-Archiv, S. 77. Zu beachten sind regionale Unter-
schiede, mancherorts blieben Skin- und Punkszene lange Zeit verbunden.

14 AutorInnenkollek  v (1992): ebd., S. 80.
15 Broschürenkollek  v Leipzig (1995): Leipzig ganz rechts. Eine Dokumenta  on 

rechtsextremer Ak  vitäten in Leipzig 1989-1995. Leipzig: o.V., S. 6.
16 Zi  ert nach Madloch (2000): ebd., S. 66. Dass es gerade wegen des kano-

nischen und selek  ven An  faschismus fortan nicht mehr möglich war, off enkun-
dig neonazis  sche Tendenzen anzusprechen, ist der DDR als Staatsversagen in 
Rechnung zu stellen.

17 Süß, Walter (1993): Zur Wahrnehmung und Interpreta  on des Rechtsextre-
mismus in der DDR durch das MfS. Berlin: Behörde des Bundesbeau  ragten für 
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lers Konrad Weiß das erste öff entliche Zeugnis einer besseren Einsicht: 
»Die se jungen Faschisten sind das Produkt unserer Gesellscha   […] Die 
Gefahr einer neuen faschis  schen Bewegung, getragen von jungen Men-
schen unseres Landes, ist denkbar geworden.«18 

Die Neonazis aus dem Osten beteiligten sich bald zu Hunderten an 
den Leipziger Montagsdemos, betrieben deren »Na  onalisierung«19 und 
trugen zu einer rhetorischen Wende bei. Vom zunächst regierungskri-
 schen Appell »Wir sind das Volk« zur abgrenzenden Wendung »Wir 

sind ein Volk«, die sich völkisch-na  onalis  sch interpre  eren ließ. Was 
der Neonazismus in Ostdeutschland schlagar  g gewonnen ha  e, war 
die Möglichkeit, sich auf legalem Wege und vereint zu organisieren. Zur 
gleichen Zeit ging das »Zentralins  tut für Jugendforschung« der DDR 
davon aus, dass sich zumindest zwei Prozent der Jugendlichen an ex-
trem rechten Weltbildern orien  eren.20

Ende 1989 brach eine Gründerzeit an. Extrem rechte Vereinigungen 
aus der alten BRD konnten Fuß fassen, neue Gruppen entstanden und 
damit auch jener Typus örtlich gebundener »Kameradscha  en«, in de-
nen bis heute ein Gros der Szene organisiert ist. Der Zusammenbruch 
der DDR hinterließ »leere Räume«, die mit extrem rechten Poli  kange-
boten gefüllt wurden. Solche Versuche wurden insbesondere im Raum 
Chemnitz und Ostsachsen forciert, die sächsische Landeshauptstadt 
Dresden fi rmierte anfangs gar als »Hauptstadt der Bewegung«. Im Mai 
1991 konsta  erte das »Gemeinsame Kriminalamt«, aus dem die Lan-
deskriminalämter der Neuen Bundesländer hervorgingen, dass ein Drit-
tel aller extrem rechten Stra  aten auf dem Gebiet der Ex-DDR in Sach-
sen begangen wurden. Eine eff ek  ve Strafverfolgung war gerade erst 

die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demo-
kra  schen Republik.

18 Weiß, Konrad (1989): Die neue alte Gefahr. Junge Faschisten in der DDR, in: 
Metelka, Torsten (Hrsg.): Kontext. Beiträge aus Poli  k, Gesellscha  , Kultur, 2. Jg., 
H. 5. Auf diesen Aufsatz bezogen sich auch die ersten unabhängigen An  fa-Grup-
pen der DDR, die nicht mit staatlicher Hilfe rechnen konnten.

19 Broschürenkollek  v Leipzig (1995): ebd.; S. 11.
20 Ebd., S. 13.
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wieder in Gang gekommen,21 manchmal aber langsamer als die Gegen-
spieler von Rechtsaußen. Die HNG begann Anfang 1991, Gesinnungsge-
nossen in sächsischen Ha  anstalten zu »betreuen«.22 Einer ihrer »Ge-
fangenenbetreuer« hieß Josef Kneifel.

Die Anfang der 1990er Jahre entstandenen Hochburgen, gerade 
Chemnitz und Ostsachsen sowie der ehemalige Muldentalkreis, wur-
den später zu den geläufi gsten Beispielen der »na  onal-befreiten Zo-
nen«. Dass die Szene zu dieser Selbstermäch  gung fähig war, macht die 
1990er Jahre zum Schlüsseljahrzehnt des deutschen Neonazismus. Ein 
Teil dieser Entwicklung blieb aber bis heute ein Dunkelfeld: Klandes  ne 

Strukturen, die wenig bekannt sind, aber verantwortlich für wiederholte 
Versuche der Bewaff nung – bis hin zu Anschlägen an der Schwelle zum 
Rechtsterrorismus. Das bekannteste Beispiel sind die »Skinheads Säch-
sische Schweiz« (SSS), die ab 1997 in Ostsachsen agierten und aus bis 
zu 125 Mitgliedern und einem Umfeld von mehreren hundert Personen 
bestanden.23 Aufgebaut wurde die SSS seit Frühjahr 1996, zu den Ini  -
atoren gehörten ehemalige Mitglieder der zuvor verbotenen »Wiking-
Jugend« (WJ). Wiederholt war die SSS durch Wehrsportübungen und 
durch enge Zusammenarbeit mit der NPD aufgefallen. Außerdem war 
die Gruppe verantwortlich für Übergriff e auf Linke und MigrantInnen. 
Bei Hausdurchsuchungen im Jahr 2000 wurden in 51 Wohnungen von 
SSS-Anhängern zwei Kilogramm TNT, Zündvorrichtungen sowie Feu-
erwaff en und Muni  on gefunden. Das war alarmierend, denn bereits 
1993 ha  en WJ-Mitglieder nahe Königstein (Sächsische Schweiz) einen 
Sprengsatz gezündet. Die Qui  ung folgte im April 2001 mit dem Verbot 
der Gruppe durch den sächsischen Innenminister. Tatsächlich blieben 
ihre Strukturen aber jahrelang intakt. Daran änderten auch drei Prozess-
Serien gegen die Rädelsführer nichts. Ermi  elt wurde gegen mehr als 80 

21 Lausberg, Michael (2012): Die extreme Rechte in Ostdeutschland 1990-1998. 
Marburg: Tectum, S. 45, 107.

22 Zur Entwicklung der HNG siehe: Der rechte Rand (2011): Texte zur HNG. DRR 
extra. o.O.: o.V., abru  ar unter www.der-rechte-rand.de/wp-content/uploads/
DRR_EXTRA_HNG_VERBOT.pdf (22.2.2013).

23 Ausführlich zur SSS: o.A. (2000): Wehrsport in sächsischen Wäldern. Mili-
tante Neo-Nazis wohlwollend toleriert, in: An  faschis  sches Infobla   (AIB), H. 51, 
14. Jg., S. 24f.
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Personen, doch die Anklagen zogen nur Bewährungs- oder Geldstrafen 
nach sich. Betroff en von einem Verbot war im April 2007 auch die »Ka-
meradscha   Sturm 34«.24 Sie war ein Jahr zuvor in Mi  weida gegrün-
det worden, ihr Personenpotenzial wuchs von anfänglich 36 auf bis zu 
180 Personen an. Die mutmaßlichen Rädelsführer ha  en bereits 2005 
den Plan gefasst, in Mi  elsachsen durch brutale Angriff e eine »na  o-
nal-befreite Zone« zu schaff en. In einem Jahr kamen mehr als 70 Straf-
taten zusammen – darunter etliche Körperverletzungen in Mi  elsach-
sen, dem Raum Chemnitz und dem Landkreis Zwickau. Ähnlich wie die 
SSS trat auch »Sturm 34« als Schutztruppe für NPD-Veranstaltungen in 
Erscheinung. Die Behörden waren auch in diesem Fall durch einen Spit-
zel über interne Vorgänge informiert und die juris  sche Aufarbeitung 
zog sich bis in die jüngste Zeit hin. Über »Sturm 34«, deren Ak  visten 
sich zum Teil mit Schreckschusswaff en ausgesta  et ha  en, informier-
ten die Behörden die Öff entlichkeit erst am Tag des Verbots. Es dauerte 
noch fast sechs Jahre, bis ein Gericht Anfang 2013 bestä  gte, dass es 
sich um eine kriminelle Vereinigung handelte. Die Rädelsführer kamen 
mit Geld- und Bewährungsstrafen davon.

Das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Im Oktober 1997 
durchsuchte die Polizei die Wohnungen von sechs Neonazis, die im Raum 
Meerane eine militante Gruppierung aufgebaut und sich bewaff net hat-
ten. Gefunden wurden vollautoma  sche Kriegswaff en, Muni  on und 
ein selbstgebauter Sprengsatz. Das Auffl  iegen der Gruppe ging für die 
Beteiligten glimpfl ich aus, sie erhielten lediglich Bewährungsstrafen, da 
ihnen nicht nachgewiesen werden konnte, was mit den Waff en ange-
stellt werden sollte. Das blieb auch im Falle der »Wehrsportgruppe Frei-
korps« unklar, die 1996 eher zufällig ausgehoben wurde. Der Zoll ha  e 
eine Sendung mit einer Bombenbau-Anleitung abgefangen, die an ei-
nen Unteroffi  zier der Bundeswehr aus dem Vogtland adressiert war. Bei 
der Durchsuchung seiner Wohnung wurden mindestens fünf Kilogramm 
Schwarzpulver, ein Revolver, Muni  on aus Bundeswehr-Beständen so-
wie Präzisionsprojek  le und ein Zielfernrohr gefunden. Die weiteren Er-
mi  lungen führten zu einer mindestens sechsköpfi gen Gruppe aus dem 

24 Ausführlich zu Sturm 34: Köditz, Kers  n (2009): Und morgen? Extreme Rechte 
in Sachsen. Berlin: Verbrecher Verlag.
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Vogtland. Bereits 1989 ha  e sich die Gruppe für Wehrsport übungen zu-
sammengeschlossen. Sie blieben sieben Jahre unentdeckt.

Solche Strukturen sind nicht harmlos. Als im Jahr 2000 die seit Ende 
der 1990er Jahre im Raum Brandenburg ak  ve Untergrund-Gruppe »Na-
 onal-revolu  onäre Zellen« (NRZ) hochgenommen wurde, s  eßen die 

Ermi  ler auf »Verbindungen nach Sachsen« und verdäch  gten hiesige 
Neonazis, die Gruppe unterstützt zu haben. Hinweise auf bewaff nete 
Neonazi-Strukturen verdichteten sich in der Folgezeit, sodass der Ge-
neralbundesanwalt 2003 Ermi  lungen wegen Bildung einer terroris  -
schen Vereinigung gegen die »Wehrsportgruppe Wurzen« aufnahm. 
Den Hinweis bekamen die Behörden von einem ehemaligen Rechts-
terroristen, der nun behauptete, von einem Gesinnungsgenossen in 
Köln gebeten worden zu sein, Kameraden in Wurzen zu trainieren. Der 
Zeuge bezich  gte als Anführer eine Person, die der Szene in Wurzen 
und der NPD anhing, und vermutete, dass die Truppe längst ein mili-
tärisches Training aufgenommen hat. Scharfe Bewaff nung will er gese-
hen und von Anschlagsplanungen erfahren haben. In der Region gab es 
in den Jahren zuvor wiederholt Berichte über Wehrsportübungen. Auf-
klärung? Keine. Auch nicht kurz darauf bei einem Anschlag in Wurzen. 
In der Nacht zum 7. November 2004 detonierten an der Fassade des 
»Netzwerks für demokra  sche Kultur«, in dessen Räumen eine Bera-
tungsstelle für Opfer rechter Gewalt untergebracht war, zwei rohrbom-
benar  ge Sprengsätze. Täter wurden nie ermi  elt. Das Verfahren zur 
»Wehrsportgruppe Wurzen« wurde 2005 eingestellt. Im Juli 2007 explo-
dierte dann ein selbstgebastelter Sprengsatz versehentlich in der Woh-
nung eines Bombenbastlers in Leutersdorf (Landkreis Görlitz). Die Po-
lizei fand neben einer Hakenkreuzfahne auch 300 Gramm Sprengstoff , 
Material für eine Rohrbombe sowie vier Handfeuerwaff en und 500 ver-
schossene Patronenhülsen. Der Bastler war Anhänger der örtlichen Nazi-
Szene. Er gestand Sprengübungen in einem Wald. Angeblich gab es aber 
keine eindeu  gen Hinweise auf eine poli  sch mo  vierte Tat. Entspre-
chend mild fi el das Urteil aus: 14 Monate auf Bewährung.

Der Öff entlichkeit verborgen blieb, dass Neonazis 1997 und 1999 im 
Muldentalkreis über Monate den rassis  schen »Ku-Klux-Klan« durch 
Kreuzverbrennungen nachahmten. Ab 2000 breitete sich die Gruppe 
»European White Knights Of The Ku Klux Klan« (EWK KKK) in Sachsen 
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aus.25 Diese »Klansmen«, die durch V-Leute infi ltriert waren, blieben bis 
2003 ak  v. Formal haben sie ihren Klan nie aufgelöst, sondern in eine 
west- und eine ostdeutsche Gruppe, samt sächsischer Mitglieder, ge-
teilt. Die Spuren verlaufen danach im Sande. Glaubt man dem Verfas-
sungsschutz, hat es solche Strukturen aber nie gegeben. Weitgehend 
unbekannt geblieben ist auch eine Serie von zehn Brandanschlägen in 
Sachsen, die 2010 auf Wohnungen und Geschä  e von MigrantInnen so-
wie linke Einrichtungen verübt wurden. Eine Spur nach Sachsen gibt es 
auch im Fall von »Combat 18 Pinneberg«. Den zwischen 2001 und 2003 
an dieser Gruppe beteiligten Neonazis wurde die Bildung einer krimi-
nellen Vereinigung vorgeworfen. Ihr Kontakt zu einem namha  en säch-
sischen Neonazi wurde dabei aktenkundig.

All das sind keine Einzelfälle. Nach wie vor sind Neonazis aus dem Frei-
staat auch in das elitäre und abgescho  ete Netzwerk der »Hammer-
skins« eingebunden.26 Glaubt man dem Verfassungsschutz, sind sie be-
deutungslos. Weit off ener, aber unter wechselnden Namen agiert die 
Kameradscha  sszene, die seit 2007 im »Freien Netz« (FN) zusammen-
geschlossen ist. Glaubt man dem Verfassungsschutz, handelt es sich 
beim FN nur um eine Website.

Der militante Neonazismus in Sachsen ist das Produkt einer langfris-
 gen Entwicklung. Dazu gehören spezifi sche Erfahrungen: Niemand 

darf kriminelle Vereinigungen bilden, Waff en horten oder mit Spreng-
stoff  han  eren. Wer es dennoch tut, hat in Sachsen gute Karten, nicht 
erwischt zu werden. Und wer ertappt wird, hat gute Chancen, nicht 
ins Gefängnis zu müssen. Dieser Versuch ist es Neonazis immer wieder 
wert. Das Beispiel Sachsen zeigt, dass ein Staatsversagen beim Um-
gang mit der extremen Rechten nicht nur die Jahre zwischen 1998 und 
2011 im Fall des NSU kennzeichnete. Fehlendes Wissen, verschlossene 
Akten, verschleierte Quellen und die Vehemenz, mit der Neonazi-Geg-
nerInnen verfolgt werden, sind Gründe, warum das Braune in Sachsen 
eine Zukun   hat.

25 o.A. (2012): Ku-Klux-Klan. Ableger in Deutschland, in: An  faschis  sches In-
fobla  , H. 97, 26. Jg., S. 18-21.

26 o.A. (2012): Interna  onaler Hass. Das Netzwerk der Hammerskins, in: ebd., 
S. 22-26.
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»Brands   er-Eff ekt«1

Der Geheimdienst und seine Neonazi-Spitzel

Neun klare Thesen, neun Sachverhalte zur Begründung und neun Er-
wartungen an den »Verfassungsschutz« – in einem als geheim gestem-
pelten Papier der »Abteilung Staatsschutz« des Bundeskriminalamtes 
(BKA) vom 3. Februar 1997 kri  sierte die oberste deutsche Polizeibe-
hörde den deutschen Inlandsgeheimdienst mit deutlichen Worten. Die 
Spitzel der Ämter würden vor Ermi  lungen der Polizei geschützt und 
sich gegensei  g zu Ak  onen anstacheln. Erst die Technik und das Geld 
vom Dienst würde zentralen Nazikadern Vernetzung ermöglichen. Po-
lizeibeamte der höchsten Ebene, die off enbar seit Jahren erfolglos ver-
sucht ha  en, gegen relevante Nazi-Strukturen in Deutschland vorzuge-
hen, schrieben sich hier hochoffi  ziell den Frust von der Seele. Kern des 
als »Posi  onspapier« gekennzeichneten Schreibens ist eine deutliche 
Kri  k am Agieren des »Verfassungsschutzes« (VS) und des Einsatzes von 
so genannten V-Leuten – also Nazis, die für Geld vom Staat die eigene 
Szene auskundscha  en sollen. Doch die Spitzel, zumeist wich  ge Ka-
der, würden sta  dessen an führenden Stellen die Strukturen der Neo-
nazi-Szene mit dem Geld, der Technik, den Tipps und dem Schutz des 
Geheimdienstes au  auen, kri  siert der Staatsschutz. Ermi  lungen der 
Polizei wegen Stra  aten würden immer wieder behindert oder gar un-
möglich gemacht, so das Fazit der BKA-Abteilung.

Anlass für das erst jetzt bekannt gewordene Posi  onspapier von 
1997, über das Mi  e Dezember 2012 das Magazin »Der Spiegel«2 und 
die Wochenzeitung »der freitag«3 ausführlich berichteten, sei »die in 

1 Der Ar  kel ist ein leicht überarbeiteter Nachdruck aus dem an  faschis  -
schen Magazin »der rechte rand« Nr. 140/2013. Mit freundlicher Genehmigung 
der Redak  on.

2 Baumgärtner, Maik/Röbel, Sven/Stark, Holger (2012): Der Brands   er-Eff ekt, 
in: Der Spiegel, Nr. 45/2012.

3 Förster, Andreas (2012): Spitzel oder Ans   er? in: der freitag, 14.12.2012, 
www.freitag.de/autoren/der-freitag/spitzel-oder-ans   er (26.3.2013).
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den letzten Jahren zunehmende Divergenz zwischen Verfassungsschutz-
opera  onen und exeku  ven Maßnahmen«, also Ak  onen des Geheim-
dienstes, die im Widerspruch zum Agieren der Polizei stünden. Verant-
wortlich dafür seien »Quellenak  vitäten«, sprich Ak  onen von V-Leuten 
der Geheimdienste. Eingangs stellt das BKA fest, dass »Vertrauensper-
sonen/Quellen des Verfassungsschutzes (…) maßgeblich in führenden/
exponierten Posi  onen an der Vorbereitung von Veranstaltungen/Ver-
sammlungen/Ak  onen« mitwirken würden. Der Staatsschutz warnte: 
»Es besteht die Gefahr, daß Quellen sich gegensei  g zu größeren Ak  -
onen anstacheln. Somit erscheint es fraglich, ob bes  mmte Ak  onen 
ohne die innova  ven Ak  vitäten dieser Quellen überhaupt in der spä-
teren Form sta  gefunden hä  en!« Und weiter: »Auch ist der »Brands  f-
ter-Eff ekt« nicht unwesentlich, da sta  s  sch nachweisbar insbesondere 
nach sog. ›Gedenktagen‹ ein Ansteigen z.B. an  semi  scher Stra  aten zu 
verzeichnen ist.« In der Begründung führt das BKA dann mehrere Mobi-
lisierungen zu Parteitagen der mi  lerweile verbotenen »Freiheitlichen 
Deutschen Arbeiterpartei« (FAP), Strafprozessen gegen Nazis und »Ru-
dolf-Heß-Ak  onstage« an, an deren Organisa  on off enbar »Quellen« 
der Geheimdienste in führender Posi  on beteiligt waren. Der mi  ler-
weile geoutete Nazi-V-Mann und Ak  vist der »An  -An  fa« Kai Dalek 
(»Gesinnungsgemeinscha   der Neuen Front«/»Thule-Netz«) war einer 
von ihnen, ebenso der verstorbene Nazi-Kader André Zimmermann 
(»Sauerländer Ak  onsfront«). Dalek bewegte sich im direkten Umfeld 
des »Thüringer Heimatschutzes« (THS), sein Name stand auf einer Te-
lefon- und Kontaktliste des Jenaer Neonazis und späteren Mitglieds 
des »Na  onalsozialis  schen Untergrundes« (NSU) Uwe Mundlos. Die 
im Papier geschilderten Fälle betreff en genau das Milieu, in dem sich 
auch die Thüringer Neonazis bewegten, und liegen genau in jenem Zeit-
raum, in dem sich in Thüringen der THS als wich  ge Struktur der Neo-
nazi-Szene etablierte und sich die späteren Rechtsterroristen des NSU 
radikalisierten.

An der konspira  ven Durchführung eines Aufmarsches im Rahmen 
der »Rudolf-Heß-Woche« am 13. August 1994 in Luxemburg seien zum 
Beispiel »mindestens fünf hier bekannte Quellen des VS an der Vorberei-
tung und/oder Steuerung beteiligt« gewesen, schreibt das BKA. Luxem-
burg als Ort für den Heß-Aufmarsch sei bereits am 11. August 1994 
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bekannt gewesen. Dennoch erhielten die zuständigen Behörden am 
nächsten Tag lediglich die Informa  on, der Aufmarsch fi nde im »Groß-
raum Benelux« sta  , die Nennung des konkreten Ortes erfolgte erst am 
13. August. Das bestä  gt nachträglich auch ein Bericht der Wochenzei-
tung »Die Zeit« von 1994, laut dem die deutschen Behörden das Nach-
barland Luxemburg erst am Mi  ag des Aufmarschtages vor den anrei-
senden deutschen Neonazis gewarnt ha  en, obwohl sie bereits seit 
zwei Tagen über das Land als Ort für den Aufmarsch informiert waren4. 
Luxemburgs Polizei löste damals den Aufmarsch zügig auf. Unter an-
derem mit diesem Beispiel belegte das BKA seine Auff assung, der Ge-
heimdienst halte Informa  onen über geplante Nazi-Ak  vitäten zurück, 
um eigene Quellen in den Strukturen zu schützen. Das sorge aber in an-
deren Fällen auch dafür, »daß Ak  onen nicht mehr verhindert werden 
können«. Mit eigenen Ermi  lungen hä  e die Polizei die Termine von 
Großveranstaltungen der Szene zum Teil gleichzei  g oder früher in Er-
fahrung gebracht, als dass sie Warnungen der Dienste aus Quelleninfor-
ma  onen erhalten habe. »Es besteht die Gefahr«, so warnte die Polizei, 
»daß der Quellenschutz eine frühzei  ge und vollständige Informa  on, 
die zur Gefahrenabwehr erforderlich ist, behindert«.

In der Nazizeitschri   »NS-Kampfruf« wurde 1995 der Ar  kel »Grund-
wissen für den konspira  ven Kampf« veröff entlicht, in dem Ak  visten 
der Szene vor neuen Fahndungsmethoden und Techniken der Behörden 
gewarnt wurden. Die Autoren des Textes unterhielten engen Kontakt zu 
einem Spitzel des Geheimdienstes, der »als Spezialist für derar  ge Pro-
bleme« gelte. Er versandte 1996 im Rahmen des »Rudolf-Heß-Tages« 
auch »Kommunika  onsrichtlinien« an die Szene, in denen er unter an-
derem vor Abhörak  onen der Behörden warnte. Das BKA ging davon 
aus, dass diese »Kenntnisse vom VS vermi  elt« wurden. Das sei nahe-
liegend, da Quellen o  mals »gut über die aktuellen technischen Mög-
lichkeiten der Exeku  ve informiert sind, z.B. im Rahmen der Telekom-
munika  onsüberwachung«. Diese Informa  onen würden »durch die 
Quellen innerhalb der gesamten Szene verbreitet.« Es bestünden auch 
»konkrete Anhaltspunkte, daß dadurch Maßnahmen der Strafverfol-

4 Barth, Frank (1994): Nazis haben hier nichts zu suchen, in: Die Zeit, Nr. 34, 
www.zeit.de/1994/34/nazis-haben-hier-nichts-zu-suchen/seite-1 (26.3.2013).
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gungsbehörden vereitelt oder unterlaufen werden«. Das schütze letzt-
lich »die gesamte Szene vor Strafverfolgung«, warnte Deutschlands 
oberste Polizeibehörde in ihrem internen Schreiben. Die zurückhaltend 
und fast unterwürfi g vorgetragene Bi  e des BKA, den Geheimdienst-
quellen zukün  ig nicht mehr zu zeigen, »wie Maßnahmen zur Gefahren-
abwehr und der Strafverfolgung unterlaufen werden können«, gleicht 
einer Kapitula  on des Rechtsstaates vor dem off enbar schrankenlosen 
Agieren der Geheimdienste.

Dass der Geheimdienst die Szene fi nanziell und mit aktueller Technik 
aussta  ete und so erst ihren Au  au und ihre Vernetzung ermöglichte, 
ist eine weitere Kri  k des BKA. Durch »die Aussta  ung der Quellen mit 
der jeweils neuesten Telekommunika  onstechnik« werde die Vernet-
zung der Szene erreicht. »Mehrere besonders ak  ve Quellen waren/
sind mit umfangreicher Telekommunika  onstechnik (Handy, Fax, PC mit 
DFÜ) ausgesta  et und nutzen diese Technik«, so die Polizei. Außerdem 
sei »die Mehrzahl der Quellen« nur »durch die Übernahme recht ho-
her Telefongebühren, Reisekosten und Bereitstellung entsprechender 
Technik (…) überhaupt sowohl fi nanziell als auch materiell in der Lage, 
Kontakte zu knüpfen und aufrecht zu erhalten«. Teils würden monat-
lich bis zu 1.000 DM allein an Telefonkosten von den Ämtern übernom-
men. Kurzum: Der Geheimdienst sorgte mit seinen Mi  eln für den Auf-
bau und Unterhalt der Kommunika  onswege der Nazi-Szene. Da, und 
auch das führte das BKA aus, die genannten Naziak  visten entweder 
erwerbslos oder mi  ellos seien, wären sie ohne das Geld und die Tech-
nik des Staates nicht in der Lage, diese Strukturen aufzubauen und zu 
betreiben. Selbst Reisen in die USA zu Treff en eines mi  ellosen deut-
schen Nazikaders mit den interna  onalen Nazigrößen Gary Rex Lauck 
und Ernst Zündel sollen demnach mit den Mi  eln der Dienste möglich 
geworden sein. 

Der Geheimdienst warnte, so ein weiterer Vorhalt des BKA, seine 
Quellen vor anstehenden Repressionsmaßnahmen. »Es besteht die Ge-
fahr, daß Beweismi  el vor Eintreff en der Exeku  ve vernichtet werden!«, 
heißt es in dem Geheimdokument. Eine Quelle der Dienste habe bei-
spielsweise bei einer Vernehmung angegeben, er sei vor einer bevor-
stehenden Razzia des BKA gewarnt worden und habe sich daher nach 
Griechenland abgesetzt. Und ein Nazi aus Nordrhein-Wes  alen habe in 
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der Nacht vor einer Razzia anlässlich des Verbotes der FAP säckeweise 
Unterlagen vernichtet. Der Vater des Nazis sagte gegenüber der Polizei, 
»er habe sich schon lange gewundert, wie gut sein Sohn über polizeiliche 
und jus  zielle Maßnahmen informiert gewesen sei«. Die Warnungen 
würden über die Spitzel dann o   auch an andere Nazis weitergeleitet. 
Somit wurde die Szene insgesamt vor polizeilichen Maßnahmen ge-
schützt, nicht allein die Quelle des jeweiligen Dienstes. Ähnlich deut-
lich und rechtstaatlich fatal war auch ein weiterer Vorwurf des Staats-
schutzes an die Geheimdienste: »Quellen des VS, die im Rahmen von 
Ermi  lungsverfahren als Stra  äter festgestellt wurden, werden weder 
angeklagt noch verurteilt und unterliegen somit auch für die Szene er-
kennbar keinem Verfolgungsdruck!« Kombiniert man diesen Fakt mit 
dem letzten Kri  kpunkt des BKA, ergibt sich ein dras  sches Bild, dass 
das o  mals selbstbewusste und scheinbar sorglose Agieren von wich-
 gen Naziak  vistInnen erklärt. Denn: »Die Mehrzahl der Quellen sind 

nach dem Ergebnis der Ermi  lungen überzeugte Rechtsextremisten. Bei 
diesen entsteht der Eindruck, unter dem Schutz des VS im Sinne ihrer 
Ideologie ungestra   handeln zu können und die Exeku  ve nicht ernst 
nehmen zu müssen.« Die abschließende »Erwartungshaltung« der Po-
lizei ist erschreckend: »In Fällen, in denen die Quelle »aus dem Ruder 
läu  «, sollte der VS auch die Strafverfolgung vor den Schutz der Quel-
len stellen.« Das war off enbar bis dahin andersherum.

Ausdrücklich betonte die Staatsschutz-Abteilung des BKA 1997, dass 
der Einsatz von bezahlten Spitzeln grundsätzlich nicht in Frage gestellt 
werde. Er sei ein »taugliches Mi  el zur Penetra  on rechtsextremis  -
scher Gruppierungen«. Das Posi  onspapier sollte aber dazu beitragen, 
»Lösungen zu fi nden, die sowohl im Interesse des Verfassungsschutzes 
sind als auch der Aufgabenstellung der Polizei (Präven  on und Repres-
sion) entgegenkommen«. Das Festhalten an Spitzeln, das Qualifi zieren 
des V-Leute-Systems und eine engere Verzahnung von Geheimdiens-
ten und Polizei, in diese Richtung gehen angesichts des Auffl  iegens des 
NSU im November 2011 und den seit dem off enbar gewordenen Ver-
fehlungen der Behörden auch die aktuellen Planungen zum Umbau der 
Sicherheitsarchitektur in den Sicherheitsbehörden selbst und in fast al-
len Parteien. Bestä  gung erfahren die Befunde des BKA-Papiers unter-
dessen auch in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, die 
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in drei Landtagen und dem Bundestag eingerichtet worden sind, um 
die Fehler bei der Fahndung nach den im Frühjahr 1998 abgetauchten 
späteren Mitgliedern des NSU und die möglichen Verstrickungen der 
Sicherheitsapparate in das Geschehen bis zum blu  gen Ende der Nazi-
terroristen im November 2011 aufzuklären. 

Geändert hat sich seit 1997 off enbar wenig bis nichts. Das mi  ler-
weile 15 Jahre alte Geheimpapier des BKA scheint seine Wirkung gegen-
über dem Geheimdienst, der off enbar nach seinen ganz eigenen Regeln 
agiert, verfehlt zu haben. Es kann also davon ausgegangen werden, dass 
auch später noch Geld, Technik, Tipps und Warnungen vor Repression 
von den Geheimdiensten an die Nazi-Szene gegangen sind und so dafür 
sorgten, dass rechte Propaganda betrieben, Strukturen aufgebaut und 
Stra  aten und Gewaltak  onen durchgeführt werden konnten – nicht 
nur unter den Augen des Staates, sondern mit dessen Hilfe. Informa  -
onen dazu, wie es heute bei den Diensten wirklich zugeht, wird die Öf-
fentlichkeit möglicherweise erst in vielen Jahren erhalten. Dass sich aber 
grundlegend an diesen Zuständen etwas verändert hat, braucht nicht 
angenommen zu werden.



Katharina König
Reak  onen der extremen Rechten 
auf den NSU

Während es nach dem 4. November 2011 und der Aufdeckung der ras-
sis  schen Mordserie des »Na  onalsozialis  schen Untergrundes« (NSU) 
insbesondere in der Szene der »Freien Kameradscha  en« zu posi  ver 
Bezugnahme auf die rassis  schen Morde kam, versuchte sich die NPD 
seitdem zumindest offi  ziell vom NSU und dessen Taten zu distanzieren 
und den Fokus allein auf geheimdienstliche Verstrickungen zu richten. 
So brachte die Frak  on der NPD im Sächsischen Landtag am 14. Novem-
ber 2011 einen Antrag zur »Au  lärung über geheimdienstliche Verstri-
ckungen in Sachen ›Döner-Morde‹« ein. Per Pressemi  eilung erklärte 
der Frak  onsvorsitzende der Sächsischen NPD und frisch gewählte NPD-
Bundesvorsitzende, Holger Apfel: »Wer angesichts dieser Bes  alität 
auch nur ansatzweise auf die Idee kommt, dies könne im Sinne meiner 
Partei und meiner Frak  on sein, ist entweder unzurechnungsfähig oder 
agiert aus durchsich  gem poli  schen Interesse.«1 Entscheidend sei, so 
Apfel, »dass es nicht die anständigen Mitglieder der NPD sind, die durch 
Stra  aten auff allen, sondern dass der Verfassungsschutz über seine V-
Leute überall seine Finger im Spiel zu haben scheint.«2

Wie unglaubwürdig diese Äußerungen sind, lässt sich nicht nur an-
hand der Unterstützung für den NSU durch diverse ehemalige und heu-
 ge NPD-Mitglieder – unter ihnen der inha  ierte Ralf Wohlleben – fest-

stellen, sondern auch anhand von öff entlichen Äußerungen Apfels, der 
zum Beispiel am 8. Juni 2002 im Sächsischen Landtag erklärte: »Unser 
Kampf ist erst dann zu Ende, wenn Deutschland wieder frei ist. Seien 
wir uns des hohen Blutzolls bewusst, den unsere Väter und Großväter 
im Kampf um Deutschland geleistet haben. Nehmen wir uns ein Vor-

1 Vgl. www.npd-frak  on-sachsen.de/index.php?s=9&aid=1582 (25.3.2013).
2 Vgl. www.npd-presse.de/2011/11/18/npd-fordert-abzug-aller-v-leute-aus-

der-partei/ (25.3.2013).
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bild. Kämpfen wir wie sie.«3 Die Absicht der NPD, jegliche Verbindungen 
zu den Taten des NSU von sich zu weisen, um der laufenden NPD-Ver-
botsdeba  e argumenta  ve Grundlage zu entziehen, ist schnell zu durch-
schauen. Zynisch ist jedoch die mit solchen Äußerungen einhergehende 
Verleugnung der rassis  schen und neonazis  schen Hintergründe der 
Taten, die zu Posi  onen der NPD anschlussfähig sind. 

Im Gegensatz zu den offi  ziellen Posi  onen der NPD agieren Neonazis, 
die den »Freien Na  onalisten« zuzuordnen sind, eindeu  ger: »Warum 
haltet ihr die Fresse, was habt ihr schon zu verlieren. Schluss mit dem 
Schweigen, wir werden uns nie distanzieren. Freiheit für Wolle fordern 
wir, egal wohin der Weg auch geht, drinnen wie draußen eine Front – 
Solidarität!«,4 heißt es beispielsweise in dem Lied »Freiheit für Wolle« 
von der Neonaziband »SKD«5 auf dem »Sampler-Solidarität Vol. IV«, 
der im Herbst 2012 bei dem neonazis  schen Musiklabel »PC Records« 
veröff entlicht wurde.6 Insgesamt 15 Bands der Neonazi-Szene, unter 
ihnen mehrere dem Spektrum von »Blood & Honour« zuzurechnende 
Bands wie »SKD« aus Thüringen, »TäterVolk« oder »Uwocaust und alte 
Freunde«, aber auch der bundesweit in der Neonazi-Szene bekannte 
ehemalige Sänger von »Landser«, Michael Regener, ist mit seiner Band 
»Die Lunikoff  Verschwörung« auf dem Sampler vertreten,  dessen Er-
lös laut Aussage eines Thüringer Neonazis komple   dem mutmaßlichen 
NSU-Unterstützer und inha  ierten Neonazi Wohlleben aus Jena für sei-
nen bevorstehenden Prozess zur Verfügung gestellt werden soll.

Die im Herbst 2012 veröff entlichte Solidaritäts-CD stellt jedoch nur 
eine der bisher bekannt gewordenen Sympathiebekundungen der Neo-
nazi-Szene für den NSU und dessen Unterstützer dar. 

3 SPD-Parteivorstand (Hrsg.) (2006): Wölfe ohne Schafspelz. So sprechen die 
Rechtsextremen von NPD und DVU, wenn sie keine Kreide gefressen haben.

4 Vgl. www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V1MnTghUJ2o 
(25.3.2013).

5 SKD steht für »Sonderkommando Dirlewanger«, eine Einheit der »Schutzstaf-
fel« (SS), die im Na  onalsozialismus zahllose Kriegsverbrechen beging, jüdische 
Hä  linge in Konzentra  onslagern überfi el und sich an der Niederschlagung des 
Warschauer Aufstands beteiligte.

6 Vgl. www.haskala.de/wp-content/uploads/2013/01/antwort_anfrage_solic-
dokt2012.pdf (25.3.2013).
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Bereits im November 2011, kurz nach Bekanntwerden des NSU, wa-
ren in Zwickau – dem letzten Ort des Untertauchens von Uwe Böhn-
hardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe – Sympathiebekundungen mit 
den Taten des NSU feststellbar. So berichtete die bri  sche Zeitung »the 
telegraph« am 19. November 2011, dass nach der Veröff entlichung des 
Bekennervideos des NSU mit der Pink-Panther-Figur in dem Zwickauer 
Neonazi-Bekleidungsladen »Eastwear« – dem ehemaligen »The Last Re-
sort Shop«, in dem auch Zschäpe Kundin gewesen sein soll,7 – an der 
Vorderseite des Tresens ein T-Shirt mit einem Bild des »Pink Panther« 
und dem Schri  zug »Staatsfeind« gehangen habe.8 Mi  lerweile prü   
die Bundesanwaltscha  , ob der ehemalige Inhaber des Ladens »The Last 
Resort Shop«, Ralf M., der nicht nur langjährig ak  ver Neonazi, sondern 
auch V-Mann des »Verfassungsschutzes« war (Deckname »Primus«), 
den NSU logis  sch unterstützt hat.9 

Ebenfalls im November 2011 wurde über den rechten Internetver-
sand »Reconquista« ein T-Shirt vertrieben, das unter dem Aufdruck eines 
zum Totenkopf s  lisierten Dönerspießes die menschenverachtende Auf-
schri   »Killer Döner nach Thüringer Art«10 trug und so die Morde ver-
herrlichte. Im Dezember 2011, vier Wochen nach dem Bekanntwerden 
des NSU, tauchten im Zwickauer Stad  eil Marienthal Sprühereien auf, 
die der Nazi-Szene zuzuordnen waren: »NSU für immer«.11

Für den 21. Januar 2012 meldet dann der langjährig ak  ve Neonazi 
Norman Bordin einen Aufmarsch in München unter dem Mo  o »Für 

7 Vgl. www.spiegel.de/panorama/gesellscha  /nsu-verfassungsschutz-fuehrte-
einen-weiteren-v-mann-a-879656.html (25.3.2013).

8 Vgl. www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/8901815/Pink-
Panther-murders-see-Nazi-ghosts-return-to-haunt-Germany.html (»Last week, 
though, the most sinister item on show was not the T-shirt with the knuckle-
duster and crossed baseball bat mo  f, but the T-shirt pinned to the front coun-
ter with a cartoon of the Pink Panther, bearing the logo ›Staatsfeind‹, or ›enemy 
of the state‹.«)

9 Vgl. www.spiegel.de/panorama/jus  z/nsu-morde-bundesanwaltscha  -ermit-
telt-gegen-frueheren-v-mann-primus-a-891568.html (25.3.2013).

10 Vgl. www.netz-gegen-nazis.de/ar  kel/nazi-klamo  enmarke-reconquista-
bietet-menschenverachtende-killer-doener-t-shirt-8339 (25.3.2013).

11 Vgl. www.aaz.blogsport.de/2011/12/11/nsu-spruehereien-in-zwickau-auf-
getaucht/ (25.3.2013).
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mehr na  onale Freiräume, Patrio  sches Begegnungszentrum schaff en« 
an. Zu Beginn wurde über die Lautsprecher der Kundgebung die Melo-
die des »Paulchen Panther«-Liedes abgespielt, mit dem der NSU sein Be-
kennervideo musikalisch unterlegte. Bordin und einem Mitangeklagten 
wurde von der Staatsanwaltscha   vorgeworfen, sie hä  en sich durch 
das Abspielen der Melodie die Taten zu eigen gemacht. Knapp ein Jahr 
später werden sie aber vom Vorwurf der Billigung einer Stra  at freige-
sprochen.12 Bordin geriet im Rahmen der NSU-Ermi  lungen ebenfalls 
in den Blick der Ermi  ler. So berichtet der italienische Geheimdienst in 
einem Papier an den »Verfassungsschutz« von »einer Reihe rassis  sch 
mo  vierter gewal  ä  ger Zwischenfälle«,  in deren Zusammenhang »die 
deutschen Neonazis Uwe Meenen und Norman Bordin mit den ›Skin-
heads Tirol – Sek  on Meran‹ über ›die Möglichkeit der Durchführung 
fremdenfeindlicher ›exemplarischer Ak  onen‹ disku  ert und eine de-
taillierte Kartenauswertung vorgenommen (haben), um Geschä  e aus-
fi ndig zu machen, die von außereuropäischen Staatsangehörigen ge-
führt werden‹ (...)«13

Die bisher öff entlichkeitswirksamsten Formen der Unterstützung – 
nicht nur in Form der »Solidaritäts-CD« – erhält Ralf »Wolle« Wohlle-
ben, der einzige noch in Untersuchungsha   sitzende mutmaßliche NSU-
Unterstützer. Er wird beschuldigt, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe 
eine Schusswaff e besorgt zu haben. Die Solidaritätsbekundungen und 
diversen Unterstützungsak  onen insbesondere Thüringer Neonazis be-
gannen ab dem Moment der Verha  ung Wohllebens und halten bis 
heute an. 

Am 29. November 2011 wurde Wohlleben in Jena verha  et und kam 
in Untersuchungsha  . Am 1. Dezember 2011 hing dann am »Braunen 
Haus« in Jena ein Transparent mit der Aufschri   »Einer für alle – alle 
für einen. Denn es ist immer ein Angriff  auf uns alle!«14 Das »Braune 
Haus«, eine im Jenaer Stad  eil Lobeda Altstadt befi ndliche ehemalige 

12 Vgl. www.sueddeutsche.de/muenchen/protest-gegen-neonazi-aufmarsch-
in-muenchen-rote-karte-gegen-braun-1.1263446 (25.3.2013).

13 Vgl. www.aib.nadir.org/index.php/archiv/91-mit-terrorgeldern-heim-ins-
reich (25.3.2013).

14 Vgl. www.haskala.de/wp-content/uploads/2012/09/antwort_anfrage_nsu-
soli.pdf (25.3.2013).
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Gaststä  e wurde von den Neonazi Maximilian Lemke 2002 erworben 
und gemeinsam mit Wohlleben und André Kapke betrieben. Als »Na-
 onales Wohn- und Schulungszentrum« war es viele Jahre einer der 

Hauptanlaufpunkte der Thüringer Neonazi-Szene und diente zugleich 
als Ort der Vernetzung für Neonazi-Gruppen aus anderen Bundeslän-
dern. Mehrere Übergriff e auf alterna  ve Jugendliche wurden von Be-
wohnern und Besuchern des »Braunen Hauses« begangen, bis heute ist 
es – wenn auch aufgrund einer baupolizeilichen Sperrung derzeit nur im 
Garten – einer der wich  gen Treff punkte der Neonazi-Szene.

Auf die Transparent-Ak  on, die dem »Freien Netz Jena« zuzuord-
nen ist, folgten Spendenaufrufe für Wohlleben per SMS sowie im Feb-
ruar 2012 eine Geburtstagsannonce für den Inha  ierten, die in meh-
reren Thüringer Tageszeitungen abgedruckt wurde: »Zum Ehrentag 
für Wolle Zweifl e an der Sonne Klarheit, Zweifl e an der Sterne Licht, 
Zweif’l, ob lügen kann die Wahrheit, Nur an unsrer Treue nicht.« Un-
terschrieben von »Saalfelder Jungs und Mädels«.15 Am 3. März 2012 
schließlich plante die neonazis  sche Szene ein Solidaritätskonzert mit 
den Bands »Barny« aus Sachsen, »Stan« aus Brandenburg und »Erik« 
aus Bayern in Unterwellenborn. Das Konzert wurde verhindert und ge-
gen 67 angereiste Neonazis Platzverweise erteilt.

An einer öff entlichen Internet-Solidaritätskampagne, die 2012 von 
Ringo K., einem Neonazi des »Freien Netzes Saalfeld«, gestartet wurde, 
beteiligten sich mehr als 60 Neonazis,16 vor allem aus dem Raum Jena 
und Saalfeld-Rudolstadt, dem ehemaligen Hauptak  onsfeld von Wohl-
leben. Auf Facebook konnte man einen digitalen Bu  on mit dem Mo  v 
eines braunen Schafes und der Aufschri   »Freiheit für Wolle« in das ei-
gene Profi lbild einbinden. Unter dem Spitznamen »Wolle« ist Wohl leben 
seit Jahren in der Thüringer Neonazi-Szene bekannt. Im Juli 2012 ge-
langten auch Schlüsselanhänger mit dem Aufdruck »Freiheit für Wolle« 
in der Neonazi-Szene Thüringens in Umlauf. Auf dem Rechtsrock-Fes-
 val »Rock für Deutschland«, das seit mehreren Jahren in Gera mit 

bis zu 5.000 Neonazis sta   indet, trugen am 7. Juli 2012 mehrere Per-
sonen T-Shirts mit dem gleichen Schaf-Mo  v und der Aufschri   »Frei-

15 Ebd. 
16 Vgl. h  p://de.picbadges.com/freiheit-fur-wolle/2467651/ (25.3.2013).
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heit für Wolle«. Auf dem Konzert wurden darüber hinaus Spenden für 
Wohl leben gesammelt.

Im Dezember 2012 veröff entlicht dann ein Thüringer Neonazi bei Fa-
cebook das Foto einer mit Paintball-Waff en posierenden Gruppe aus 
zehn Personen. In der Kommentarspalte führte das zu folgenden Reak-
 onen: »Der neue ›NSU‹ aus Thüringen« oder »NSU Reloaded« sowie 

»tja früher war münchen die hauptstadt der bewegung heut kommt al-
les gute aus thüringen«.17 Die rich  ge Bewertung dieses Pos  ngs und 
der Kommentare nahm Mar  na Renner, innenpoli  sche Sprecherin 
der Frak  on DIE LINKE im Thüringer Landtag, vor: »Diese zur Schau ge-
stellte Solidarisierung mit den Verbrechen des NSU und das demonstra-
 ve Zeigen von Waff en sind nicht nur Ausdruck eines Selbstverständ-

nisses und der Kon  nuität zwischen menschenverachtender Ideologie 
und der Bereitscha   zur Gewalt zur Durchsetzung poli  scher Ziele. Sie 
zeigen auch, auf welch großes Unterstützerumfeld das neonazis  sche 
Terrornetzwerk NSU in der extremen Rechten bauen konnte.«18

Bis zur Abschaltung der Neonazi-Website »thiazi-Forum« war der NSU 
auch dort immer wieder Thema. So berichtete die Journalis  n Andrea 
Röpke in einem Ar  kel für den »Blick nach Rechts«,19 dass sich »West-
mark«, der Chef der »Hammerskin Na  on« aus Ludwigshafen, über die 
Wohlleben belastenden Aussagen des »drogensüch  gen Aussteigers« 
und mutmaßlichen Helfers des NSU Holger G. aus Lauenau beschwerte. 
»Westmark« war wütend, denn »Wolle hockt seit 5 Wochen in U-Ha  «, 
der Anwalt bekomme keine Akteneinsicht und der Ha  richter habe die 
Ha   verlängert. »Dieses Scheiss-System ist so etwas von erbärmlich«, 
motzt der einfl ussreiche Anführer des konspira  ven Konzert- und Mu-
siknetzwerkes!«

Solidaritätsak  onen – insbesondere für Wohlleben – gab es vor allem 
in Thüringen und vor allem im Internet. Besonders hervor stach bei den 
per Internet geäußerten Solidaritätsbekundungen Thomas G. aus Al-
tenburg, der seit der Verha  ung Wohllebens kon  nuierlich über den 

17 Vgl. www.blog.zeit.de/stoerungsmelder/2012/12/03/«der-neue-nsu-aus-
thuringen_10776 (25.3.2013).

18 Ebd.
19 Vgl. www.bnr.de/ar  kel/hintergrund/solidaritaet-mit-nsu-verdaech  gem 

(25.3.2013).
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Kurznachrichtendienst Twi  er Solidaritätsbekundungen mit Wohlle-
ben äußert und im Dezember 2011 ausrief: »›S  lle Hilfe‹ organisieren! 
S-O-L-I-D-A-R-I-T-Ä-T!!«20 Die Auff orderung zur Organisa  on der »S  l-
len Hilfe« ist als Anspielung auf die Fluchthilfeorganisa  on der SS na-
mens »S  lle Hilfe für Kriegsgefangene und Internierte« zu verstehen, 
die 1951 gegründet wurde und Geld und Anwälte für Kriegsverbrecher 
des NS sowie deren Angehörige organisierte. Allerdings sorgte sie auch 
für neue Pässe und Iden  täten, um NS-Verbrecher ins sichere Ausland 
zu bringen. Die Gründerin Helene Elisabeth von Isenburg erklärte das 
Ziel der Organisa  on: »Bei Beginn ihres Wirkens nahm sich die ›S  lle 
Hilfe‹ vor allem der Not der Kriegsgefangenen und der völlig rechtlosen 
Internierten an. Später galt ihre Fürsorge den im Rahmen der Kriegsfol-
geprozesse Angeklagten und Inha  ierten, sei es in den Gefängnissen 
der Sieger oder in deutschen Jus  zvollzugsanstalten.«21

Es ist festzustellen, dass die Ini  atoren und Organisatoren der meis-
ten bisher bekannt gewordenen Solidaritäts- und Unterstützungsak  -
onen dem poli  schen Umfeld von Wohlleben entstammen oder selber 
einen Bezug zum NSU haben. Auff allend ist, dass hinter den Solidaritäts-
ak  onen erneut die Unterstützernetzwerke des NSU deutlich sichtbar 
werden. Seien es Bands, die dem »Blood & Honour« Umfeld zuzurech-
nen sind und über deren Konzerte bereits Ende der 1990er Jahre Gelder 
für die drei untergetauchten Neonazis aus Jena gesammelt wurden oder 
die »Nachfolgeorganisa  onen« des »Thüringer Heimatschutzes«, die 
»Freien Netze« aus Saalfeld, Kahla oder Jena. Ebenso deutlich erkenn-
bar werden über Thomas G. aus Altenburg die »Hammerskins«, die sich 
zum bewaff neten Kampf gegen den Staat bekennen. Nach Informa  -
onen des portugiesischen Geheimdienstes soll Thomas G. Mi  e der 
2000er Jahre beau  ragt gewesen sein, Schalldämpfer für Waff en der 
»Hammerskins« nach Portugal zu schmuggeln.22 Die Gruppe bezeichnet 
sich selbst als eine »führerlose Gruppe von Männern und Frauen, die 
den Lebenss  l der White-Power-Skinheads« pfl egt (»leaderless group 

20 Vgl. www.twi  er.com/Ace_79 (25.3.2013).
21 Vgl. h  p://de.wikipedia.org/wiki/S  lle_Hilfe_für_Kriegsgefangene_und_In-

ternierte (25.3.2013).
22 Vgl. www.fr-online.de/neonazi-terror/nsu-terror-neonazis-interna  onal-be-

stens-vernetzt,1477338,21871992.html (25.3.2013).
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of men and women who have adopted the White Power Skinhead life-
style«), und bekennen sich zu »14 words« des US-amerikanischen Neo-
nazis David Eden Lane: »Wir müssen die Existenz unserer Rasse und die 
Zukun   für die weißen Kinder sichern« (»We must secure the existence 
of our people and a future for White children.«).

Für sich allein betrachtet mögen die Solidaritätsbekundungen wenig 
Wirkung en  alten. Entscheidend ist jedoch die klare Solidarisierung mit 
einem Unterstützer des NSU als auch die hinter den ak  ven Personen 
stehenden Neonazi-Netzwerke. Sie knüpfen in ihrer Ideologie und den 
off en vertretenen Posi  onen in weiten Teilen an die neonazis  sche und 
rassis  sche Ideologie der NSU-Morde an.



Jens Petermann
Geheimdienste abschaff en
Braucht die Demokra  e eine Spitzelbehörde 
à la »Verfassungsschutz«?

Bereits kurze Zeit nach dem Auffl  iegen der Terrorzelle »Na  onalsozi-
alis  scher Untergrund« (NSU) ist die Deba  e um die Konsequenzen 
aus den Fehlleistungen der deutschen Geheimdienste voll entbrannt. 
Sie wird im Zusammenhang mit dem Abschlussbericht des 2. Untersu-
chungsausschusses »Terrorgruppe na  onalsozialis  scher Untergrund« 
des 17. Deutschen Bundestages ihren vorläufi gen Höhepunkt erreichen. 
Die Posi  onen sind schnell ausgemacht und reichen je nach poli  scher 
Couleur von einem »Weiter so, aber wir müssen besser werden« bis zu 
Vorschlägen für eine komple  e Aufl ösung der Spitzelbehörde. Poli  sch 
besonders interessant sind die derzei  gen Vorschläge der den Diensten 
vorgesetzten Behörden in Bund und Ländern, die sich im Zwischenbe-
richt der so genannten »Bund-Länder-Kommission Rechtsterrorismus«1 
(BLKR) manifes  eren. Jenseits aller Logik wird dort angenommen, dass 
ein verbessertes V-Leute-System mit Geheimhaltung, Quellenschutz 
und ohne wirkliche demokra  sche transparente Kontrolle als tragende 
Säule der Sicherheitsarchitektur erhalten werden muss. Angemessene 
Konsequenzen aus dem NSU-Debakel? Fehlanzeige!

Gerade ein zentrales Prinzip von Geheimdiensten – nämlich der Quel-
lenschutz – steht dem Legalitätsprinzip, das zur Au  lärung von Straf-
taten zwingt, diametral entgegen und ist eine der wich  gsten Ursachen 
für den totalen Blackout der Ermi  lungsbehörden. Und genau daran soll 
sich nach den Vorstellungen der BLKR nichts ändern. Wenn die Schlapp-
hüte auf den Plan treten, sollen Kriminalisten, Staatsanwälte und am 
liebsten auch noch Richter am Schreib  sch Platz machen und mehr als 

1 Bundesministerium des Innern/Bund-Länder-Kommission Rechtsterrorismus/
Ständige Konferenz der Innenminister- und senatoren der Länder (2012): 2. Zwisch-
enbericht der Bund-Länder-Kommission Rechtsterrorismus, abru  ar unter: www.
bundesrat.de/DE/gremien-konf/fachministerkonf/imk/Sitzungen/12-12-07/Anlag
e22,templateId=raw,property=publica  onFile.pdf/Anlage22.pdf (27.11.2012).
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nur einen Blick über die Schulter erlauben – so geschehen in Thüringen 
bei Ermi  lungen der Staatsanwaltscha   Gera um das seinerzeit noch 
als Bombenbauertrio aus Jena bekannte, später abgetauchte NSU-Trio. 
Das fordert unsere massive Kri  k heraus und erfordert Vorschläge für 
Veränderungen – Veränderungen, die besser vor Nazis schützen und 
die Demokra  e stärken.

Der Verfassungsschutz im engeren Sinne ist kein Verfassungsorgan, 
sondern eine Anhäufung diverser Behörden, deren Überwachungskom-
petenzen jenseits demokra  scher Kontrolle immer weiter ausgeweitet 
wurden. Das passt weder zu einer Demokra  e noch zu einem Rechts-
staat. Das »Bundesamt für Verfassungsschutz« (BfV) hat beispielsweise 
in den letzten Jahren zahlreiche linke Poli  ker aus dem Bundestag über-
wacht und gab sich auf dem linken Auge besonders scharfsich  g. Von 
den zehn Morden eines Neonazitrios will es indes nichts mitbekommen 
haben? Besser ist die Blindheit auf dem rechten Auge kaum noch zu be-
legen. So hat der Verfassungsschutz seine geheimdienstliche Daseins-
berech  gung selbst verwirkt.

Der Verfassungsschutz soll Schaden von der Verfassung abwenden. 
Fraglich ist, ob sich im Grundgesetz für diese Ins  tu  on als Geheim-
dienst eine Grundlage fi ndet. Ar  kel 73 Absatz 1 Nr. 10 und Ar  kel 87 
Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes (GG) eröff nen dem Bundesgesetzge-
ber die Möglichkeit, Behörden »zum Schutze der freiheitlich demokra-
 schen Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit des Bundes 

oder eines Landes (Verfassungsschutz)« einzurichten. Weder das Ob 
noch das Wie von derar  gen Bundes- oder Landesbehörden ist hier 
geregelt. Die Ausreizung der Gesetzgebungskompetenz ist nicht zwin-
gend. Es ist immer Sache der Legisla  ve, ob und wie sie eine Ins  tu  on 
zum Schutze der Verfassung einrichtet.

In der Fachliteratur gibt es S  mmen, die die Garan  e für den Ver-
fassungsschutz aus dem Zusammenhang mehrerer Bes  mmungen des 
Grundgesetzes ableiten,2 die das Konzept der »wehrha  en Demokra-

2 Uhle, Arndt (2012): GG, Art. 73, Rn. 232, in: Maunz, Theodor/Dürig, Günther: 
Grundgesetz: C.H. BECK; Becker in: Isensee, Josef/Kirchhof, Paul: Handbuch des 
Staatsrechts, Bd. VII, 1. Aufl age 1992, § 167 Rn. 67.
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 e« begründen.3 Daraus versucht man, die Daseinsberech  gung eines 
Inlandgeheimdienstes zu konstruieren. Selbst das ohnehin schon kri  sch 
zu sehende und rechtlich auf schwachem Fundament fußende Konstrukt 
der »wehrha  en Demokra  e« schreibt die Existenz eines mit nachrich-
tendienstlichen Mi  eln arbeitenden Verfassungsschutzes nicht vor. Die 
Väter und Mü  er des Grundgesetzes haben bewusst und gewollt kein 
Vorhalten eines nachrichtendienstlichen Verfassungsschutzes im Grund-
gesetz vorgesehen. Das Konstrukt ist vor dem Hintergrund der Über-
dehnung der Verfassung insbesondere in grundrechtsrelevanten Berei-
chen, in denen der Verfassungsschutz agiert, nicht haltbar.

In unserer Demokra  e spricht vieles für die Abschaff ung des nachrich-
tendienstlichen Verfassungsschutzes. Ar  kel 20 Absatz 1 GG schreibt 
das Demokra  eprinzip fest. Danach sind unter anderem vor allem der 
Schutz der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger, deren freie Mei-
nungsäußerung und insbesondere ein transparentes Staatshandeln Eck-
pfeiler einer funk  onierenden Demokra  e!

Die ersten 19 Ar  kel des Grundgesetzes sollen die Bürgerinnen und 
Bürger vor Eingriff en des Staates schützen. Tatsächlich grei   der Verfas-
sungsschutz durch seine Maßnahmen speziell in die dort geschützten 
Rechtsgüter ein. Überwachte Personen werden nicht einmal nachträg-
lich informiert, dass sie einer solchen Maßnahme ausgesetzt waren. 
Eine vor- oder nachgeschaltete richterliche Kontrolle über die Recht-
mäßigkeit der durchgeführten Maßnahmen, eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit in einem Rechtsstaat, fi ndet nicht sta  . Für jede polizei-
liche Maßnahme muss beispielsweise eine konkrete Gefahrenlage oder 
eine begangene Stra  at vorliegen. Für Maßnahmen des Verfassungs-
schutzes reicht in der Regel das Vorliegen von Indizien oder eines va-
gen Verdachts, wie zum Beispiel die Teilnahme an einer Demonstra  on 
oder die Mitgliedscha   in der Partei DIE LINKE aus. Rechtsstaatlich ein 
untragbarer Zustand!

Der Verfassungsschutz grei   regelmäßig in besonders sensible Schutz-
bereiche von Grundrechten durch den Einsatz von verdeckten Ermi  -

3 Verbot verfassungsfeindlicher Vereine (Ar  kel 9 Absatz 2 GG), Grundrechts-
verwirkung durch Kampf gegen die freiheitlich demokra  sche Grundordnung (Ar-
 kel 18 GG) und Verbot verfassungswidriger Parteien (Ar  kel 21 GG).
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lern und V-Leuten, Überwachungsobserva  on, Überwachung von Post 
und Telekommunika  on, aber auch durch Sammeln und Speichern von 
Informa  onen über Personen und Vereinigungen beziehungsweise Par-
teien aus öff entlich zugänglichen Quellen ein und spricht so automa-
 sch ein Unwerturteil über die Betroff enen. Die unterschiedlichen Über-

wachungsmethoden zielen vor allem auf Persönlichkeitsrechte wie das 
Recht auf informa  onelle Selbstbes  mmung, das Recht auf Gewähr-
leistung der Vertraulichkeit und Integrität informa  onstechnischer Sys-
teme,4 das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis,5 die Unverletzlichkeit 
der Wohnung,6 bei BerufsgeheimnisträgerInnen die Berufsfreiheit,7 aber 
auch die Vereinigungsfreiheit8 und die Parteienfreiheit9. Wenn man 
die se hohen Rechtsgüter und die mit deren Verletzungen verbundenen 
Nachteile für die Bürgerinnen und Bürger mit den dadurch gezogenen 
Erkenntnissen in Rela  on setzt, stellt man fest, dass im Einzelfall eine 
Verletzung der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger unverhältnis-
mäßig gegenüber dem von den Verfassungsschutzämtern gezogenen 
Nutzen ist. Vor dem Hintergrund, dass diese Ämter nur unter Anwen-
dung eines Hilfskonstrukts verfassungsmäßig legi  miert werden kön-
nen, wirkt dies umso schwerer.

Falls die betroff enen Bürgerinnen und Bürger doch einmal zufällig 
von der heimlichen Beobachtung ihrer Person erfahren, ist ein Gerichts-
verfahren schon deshalb aussichtslos, weil die Verfassungsschutzämter 
unter dem Deckmantel Quellenschutz immer einen Vorwand fi nden, 
Fakten und Tatsachen zurückzuhalten und somit eine Sachverhaltsauf-
klärung durch ein Gericht unmöglich machen. Die Gerichte haben es 
schwer, die Verfassungsschutzämter zur Herausgabe von Informa  onen 
zu bewegen. In den meisten Fällen erfahren die Betroff enen von ihrer 
heimlichen Beobachtung nichts, womit das elementare Grundrecht der 
Rechtsweggaran  e ins Leere läu  .

4 Ar  kel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Ar  kel 1 Absatz 1 GG.
5 Ar  kel 10 GG.
6 Ar  kel 13 GG.
7 Ar  kel 12 GG.
8 Ar  kel 9 Absatz 1 GG.
9 Ar  kel 21 Absatz 1 GG.
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Der ausufernde Einsatz von V-Leuten und verdeckten Ermi  lern führt 
dazu, dass sich der Verfassungsschutz immer wieder auf den Quellen-
schutz und den Schutz der eigenen MitarbeiterInnen berufen kann, wo-
mit die nö  ge Transparenz der Arbeit nicht gewährleistet ist. Selbst die 
Parlamentarischen Kontrollgremien des Bundestages und der Landtage 
sind außerstande, eine eff ek  ve Kontrolle und Transparenz sicherzustel-
len. Die Gremien tagen in geheimen Sitzungen, dort erlangte Informa-
 onen dürfen unter Strafandrohung nicht weiter gegeben werden. Die 

Abgeordneten nehmen ihre Erkenntnisse quasi mit ins Grab. Sie sind 
aber auch auf den guten Willen der Verfassungsschutzämter angewie-
sen, die selbst entscheiden, welche Informa  onen den Kontrollgremien 
zur Verfügung gestellt werden. Wenn man seine Kontrolleure selbst auf 
diese Weise steuern kann, dann wird jede Art der Kontrolle zur Farce.

Die permanenten Verstrickungen und Skandale, die Schredderak  o-
nen und das Vorenthalten von Akten, die in nunmehr über einem Jahr 
im parlamentarischen Untersuchungsausschuss ans Licht kommen, zei-
gen, dass der Verfassungsschutz auch nicht Willens ist, aus seinem Kom-
ple  ausfall bei der Bekämpfung des rechten Terrors Lehren zu ziehen. 
Er schadet der Demokra  e und den Bürgerrechten mehr als er nützt. 
Wenn er von den Morden nichts gewusst hat, ist er überfl üssig. Falls 
doch – ist er gefährlich. Die Abschaff ung des Verfassungsschutzes in 
seiner jetzigen Form ist verfassungsrechtlich möglich und zum Schutze 
der Demokra  e, der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger sowie 
im Sinne des Rechtsstaates erforderlich.

Angesichts des off ensichtlichen Versagens der Geheimdienste wäh-
rend und nach der NSU-Mordserie, aber auch aufgrund der teilweise 
schon vorher bekannten Skandale, müssen die Ämter für Verfassungs-
schutz nicht nur in Frage gestellt werden. Aufgrund der Vorfälle und 
vor allem ihrer Häufung ist die einzig rich  ge Schlussfolgerung, das BfV 
und die Landesämter für Verfassungsschutz als Inlandsgeheimdienste 
aufzulösen.

Der größte Skandal sind die Gelder, die V-Leute für ihre Spitzeldienste 
erhielten. Das Thüringer Landesamt fi nanzierte mit diesen auch noch 
steuerbegüns  gten Honoraren aus öff entlichen Mi  eln den Au  au von 
Neonazi-Strukturen, die es sonst vermutlich gar nicht gegeben hä  e. 
Es ist kein Geheimnis, dass das BfV und die anderen Landesämter ge-
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nauso verfuhren – es geht um hohe sechsstellige Beträge. Der Staat fi -
nanzierte so die rechte Szene und damit auch die kriminellen Ak  vi-
täten einzelner Akteure.

Ein weiterer Aspekt spricht für die Aufl ösung der Inlandsgeheim-
dienste: Der fehlende Blick nach rechts. In den vergangenen 20 Jahren 
wurden in fast allen Landesämtern die Fachabteilungen »Rechtsextre-
mismus« verkleinert oder abgescha   . Mit einer absurden Extremismus-
Theorie setzten die poli  sch Verantwortlichen den menschenverach-
tenden Rechtsextremismus mit einem »Linksextremismus« gleich, der 
regelmäßig an  faschis  schen Gruppen angedichtet wurde und die se 
kriminalisierte. Die das Handeln des Verfassungsschutzes tragende Ma-
xime »Quellenschutz geht vor Au  lärung von Stra  aten« untermauert 
den Verdacht, dass die Sicherheitsbehörden, und hier allen voran der 
Verfassungsschutz, kein sonderlich großes Interesse daran ha  en, die 
rassis  sche, menschenfeindliche Ideologie zu bekämpfen und deren Trä-
gern, den Neonazis und ihren Strukturen, das Handwerk zu legen.

Das BfV und die Landesämter für Verfassungsschutz haben damit ih-
ren Au  rag, die Demokra  e vor ihren Feinden und somit die Verfassung 
zu schützen, nicht erfüllt. Sie haben das Gegenteil bewirkt und mit öf-
fentlichen Geldern Verfassungsfeinde stark gemacht und den Au  au 
von rechten Strukturen ermöglicht. Zudem sind sie einer wirklichen 
demokra  schen Kontrolle entzogen. Diese Gründe wiegen schwer und 
müssen von der Poli  k ernst genommen werden. Poli  sche Verantwor-
tung zu übernehmen, heißt, endlich in die Deba  e einzusteigen und die-
sen Zustand zu beheben. Die Aufl ösung der Inlandsgeheimdienste ist 
nicht nur ein denkbares Ende dieses gesellscha  spoli  schen Diskurses, 
sondern sie ist alterna  vlos.



Rolf Gössner
»Verfassungsschutz« im Aufwind?
Die neue »Sicherheitsarchitektur« bedroht Demokra  e 
und Bürgerrechte

Der »Verfassungsschutz« (VS) hat seit der Aufdeckung der Mordserie 
des »Na  onalsozialis  schen Untergrundes« (NSU) Ende 2011 endlich so 
ziemlich alles an Renommee eingebüßt, was er als so genanntes Sicher-
heitsorgan zumindest in bes  mmten poli  schen Kreisen noch ha  e. Als 
Publizist ha  e ich jedoch bereits vor zehn Jahren vieles von dem recher-
chiert und in meinem Buch »Geheime Informanten. V-Leute des Ver-
fassungsschutzes: Kriminelle im Dienst des Staates«1 anhand geheimer 
Unterlagen und als Fallstudien dokumen  ert, was heute so großes Er-
staunen und Entsetzen verursacht. Deshalb sah ich mich, nachdem die 
Nazi-Mordserie ohne Zutun von VS und Polizei bekannt geworden war, 
von heute auf morgen einem gesteigerten medialen Interesse ausge-
setzt – diesmal als »Geheimdienstexperte«, der in  me Kenntnisse über 
die klandes  ne VS-Arbeit besitzt und der schon lange vor Bekanntwer-
den der Neonazi-Mordserie die heillosen Verfl echtungen des VS in ge-
waltbereite Neonazi-Szenen aufgedeckt und das V-Leute-System als 
unkontrollierbar und demokra  ewidrig kri  siert ha  e. Und allmählich 
wurde selbst das »Undenkbare« wieder diskutabel und gesellscha  s-
fähig: Was nichts nützt und nur schadet, gehört aufgelöst – »Verfas-
sungsschutz« a.D.?

Tatsächlich glauben angesichts der VS-Verwicklungen und -Vertu-
schungen immer weniger Menschen an das Märchen vom »Verfassungs-
schutz«, der Demokra  e und Verfassung schütze. Immer mehr Men-
schen scheinen zu erkennen, dass der VS nicht nur durch seine Pannen 
und Skandale, sondern schon durch sein reguläres Wirken der poli-

1 Gössner, Rolf (2012): Geheime Informanten. V-Leute des Verfassungsschutzes: 
Neonazis im Dienst des Staates. e-book bei Droemer-Knaur: München (Erstaus-
gabe 2003).
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 schen Kultur mehr geschadet hat, als er vorgeblich der Verfassung 
und einer noch recht eingeschränkten Demokra  e nützt. Der im Kal-
ten Krieg geprägte, an  kommunis  sche, skandalgeneigte und intrans-
parente Inlandsgeheimdienst hat seine eigene altnazis  sche Vergan-
genheit bis heute nicht aufgearbeitet, hat im Kampf gegen Nazismus 
versagt, gefährdet Verfassung und Demokra  e und ist demokra  sch 
nicht kontrollierbar.

Gerade in ihrer Ausgestaltung als Inlandsgeheimdienste – die den 
euphemis  schen Tarnnamen »Verfassungsschutz« tragen – sind die 17 
VS-Behörden des Bundes und der Länder selbst demokra  ewidrige Ins-
 tu  onen. Warum? Weil sie mit ihren geheimen Strukturen und Metho-

den demokra  schen Prinzipien der Transparenz und Kontrollierbarkeit 
widersprechen. Dabei umschlingt das Geheimhaltungssystem des VS 
schließlich auch Jus  z und Parlamente, die den VS kontrollieren sollen. 
Die reguläre parlamentarische Kontrolle in Bund und Ländern erfolgt ih-
rerseits strikt geheim. Und Gerichtsprozesse, in denen etwa V-Leute eine 
Rolle spielen, werden tendenziell zu rechtsstaatswidrigen Geheimver-
fahren. Da werden – aus Gründen des »Quellenschutzes«, des »Staats-
wohls« oder der »Ausforschungsgefahr« – Akten manipuliert, Zeugen 
gesperrt oder nur mit beschränkten Aussagegenehmigungen versehen. 
Die Vertuschungs- und Aktenschredder-Ak  onen, wie wir sie inzwischen 
geballt erleben mussten, sind für diese Verdunkelungsstrategien des VS 
symptoma  sch, ja für einen Geheimdienst geradezu systemrelevant. 
»Quellenschutz« geht da schon mal vor Mordau  lärung.

Spätestens mit den neueren Skandalen und Enthüllungen hat der VS 
seine von Anfang an zweifelha  e Legi  ma  on vollends verspielt. Als 
nachrichtendienstliches »Frühwarnsystem«, das er eigentlich sein soll 
und will, hat er grandios versagt. Aber nicht nur das: Über seine bezahl-
ten Spitzel hat der VS die Neonazi-Szenen und -Parteien sogar mi  inan-
ziert, rassis  sch geprägt, gegen polizeiliche Ermi  lungen geschützt und 
gestärkt, ansta   sie zu schwächen. Mit seinem kriminellen und gefähr-
lichen V-Leute-System ist der VS selbst zum ak  ven und integralen Be-
standteil des Neonazi-Problems geworden, jedenfalls konnte er kaum 
etwas zu dessen Lösung oder Bekämpfung beitragen.

Solche Geheimorgane neigen zu Verselbständigung, Willkür und 
Machtmissbrauch. Tatsächlich lässt sich die über 62-jährige VS-Ge-
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schichte auch als Geschichte von Skandalen und Bürgerrechtsverlet-
zungen schreiben. Doch wie steht es nach den jüngsten Mega-Skandalen 
um die plausible, wieder denkbar gewordene Forderung nach Aufl ö-
sung des VS? Selbst der VS diagnos  ziert einen »Modernisierungsstau«. 
Und der neue Präsident des »Bundesamts für Verfassungsschutz«, Hans 
Georg Maaßen, möchte mithilfe von »Querdenkern« ausgetrampelte 
Pfade verlassen und Alterna  vhypothesen entwickeln – dies alles, mit 
Sicherheit, eher zur Re  ung der Ins  tu  on als zu deren Aufl ösung. Nur 
DIE LINKE plädiert für eine solch klare Lösung. Bündnis90/DieGrünen 
fordern zwar eine Aufl ösung, aber auch Neuau  au und Neustrukturie-
rung der Inlandsau  lärung.

Sämtliche sons  gen Reformvorschläge aus dem parlamentarischen 
Raum greifen wesentlich zu kurz, weil sie sich nicht an die problema-
 schen Geheimstrukturen wagen. Es sind Pläne, die darauf abzielen, die 

Pannen- und Skandalträch  gkeit geheimdienstlicher Arbeit zu verrin-
gern und die Effi  zienz zu steigern, um »bessere« Geheimdienste zu er-
halten – obwohl Pannen und Skandale systembedingt sind und die Effi  -
zienz, schon aus Geheimhaltungsgründen, auch kün  ig kaum messbar 
sein wird. Demokra  e- und Bürgerrechtsverträglichkeit spielen bei die-
sen Reformplänen jedenfalls kaum eine Rolle – in erster Linie geht es 
darum, das reichlich ramponierte Ansehen des VS zu verbessern.

1. So ist etwa die besän  igende Ankündigung, kün  ig mehr Trans-
parenz schaff en und die Kontrolle über den VS verbessern zu wollen, 
von vornherein zum Scheitern verurteilt: Denn bloße Kontrollverbes-
serungen rühren nicht an die Geheimstrukturen, sondern legi  mieren 
die se zusätzlich und werden letztlich daran scheitern. Ein Geheimdienst 
wird sich, auch mit erweiterten Kontrollkompetenzen, niemals wirksam 
kontrollieren lassen, ohne seinen Geheimdienstcharakter zu verlieren. 
Ein transparenter, voll kontrollierbarer Geheimdienst ist und bleibt ein 
Widerspruch in sich – trotz aller verstärkter Anstrengung, den VS in die 
Gesellscha   hinein zu öff nen und zusätzlich mit einem poli  schen Bil-
dungsau  rag auszusta  en.

2. Die neueren Pläne und Maßnahmen zur Reform des VS treiben 
im Kern die Zentralisierung und Vernetzung aller Sicherheitsbehörden 
voran und zielen darauf ab, den geheimdienstlichen Wildwuchs ein we-
nig zu beschneiden. Beispiel: das zentrale V-Leute-Register und die Qua-
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lifi zierung von V-Leuten. Zum einen sollen für Auswahl und Führung von 
V-Leuten bundeseinheitliche Standards gelten, zum anderen soll das V-
Leute-Unwesen nicht mehr allein föderal betrieben werden, sondern 
Bund und Länder sollen sich über ihre V-Leute-Einsätze zentral austau-
schen, um sie besser kanalisieren, nicht etwa koordinieren, zu können. 
Denn in der geplanten V-Leute-Zentraldatei sollen keine Klarnamen ent-
halten sein, sondern nur die Tarnnamen, sodass keine Iden  fi zierung 
der eingesetzten V-Leute möglich sein wird.

All diese Vorhaben und Maßnahmen werden nichts daran ändern, 
dass V-Leute aus gewaltgeneigten Nazi-Szenen eben keine »Agenten« 
des demokra  schen Rechtsstaates sind, sondern staatlich alimen  erte 
Naziak  visten – zumeist gnadenlose Rassisten und Gewal  äter, über 
die sich der VS zwangsläufi g in kriminelle Machenscha  en verstrickt. 
Nichts wird sich daran ändern, dass mühsam rekru  erte, kriminell ge-

Bildungs- und Öff entlichkeitsarbeit des VS
Schon seit geraumer Zeit macht der VS einen gehörigen Wandel durch 
und betreibt – verstärkt nach seinem grandiosen Image- und Vertrau-
ensverlust – eine offensive Öffentlichkeitsarbeit, nicht zuletzt aus Ak-
zeptanz- und Legitimationsgründen, so etwa mit Hilfe von kostenfreien 
Wanderausstellungen, Broschüren, Veranstaltungen und Vorträgen zu 
»Extremismus«-Themen aller Art. Er mischt sich meinungsbildend in 
den öffentlichen Diskurs und die politische Willensbildung ein und mu-
nitioniert dabei auch massiv die Medien. Mehr und mehr wirkt er hin-
ein in zivilgesellschaftliche Projekte sowie in Schulen und Hochschu-
len, Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Diese ideologische Beeinfl ussung zivilgesellschaftlicher Institutio-
nen ist eine inakzeptable Kompetenzüberschreitung. Denn der VS ist 
und bleibt ein Geheimdienst mit klandestinen Strukturen und Methoden, 
der nun parallel hierzu meinungsbildend, dabei auch desinformierend 
in die pädagogische Weiterbildung eingreift. Politische Bildungsarbeit, 
die ihrem Namen und Auftrag etwa zur Demokratie- und Menschen-
rechtsbildung gerecht wird, muss demgegenüber gerade frei, kritisch 
und weitgehend staatsunabhängig sein. Ein Inlandsgeheimdienst hat 
hier jedenfalls nichts zu suchen und aus gutem Grund gibt es für solch 
geheimdienstliche Bildungsmaßnahmen – über bloße Information der 
Öffentlichkeit hinaus – auch keine Gesetzesgrundlage.
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wordene V-Leute, wie bislang schon, von den führenden VS-Behörden 
selbst gegen polizeiliche Ermi  lungsmaßnahmen abgeschirmt werden, 
um sie langfris  g halten und weiter abschöpfen zu können. Es wird sich 
wohl auch nichts daran ändern, dass sich V-Leute verschiedener VS-Be-
hörden gegensei  g zu Stra  aten verabreden, nicht wissend, dass der je-
weils andere ebenfalls V-Mann ist. Das V-Leute-System wird also auch 
weiterhin geheim, kriminell und selbstreferenziell bleiben und jeden An-
satz einer demokra  schen Kontrolle ins Leere laufen lassen.

3. Die offi  ziellen Vorschläge greifen allesamt nicht nur zu kurz, sie 
sind auch kontraproduk  v, gefährlich und verschärfen die Lage zusätz-
lich – insbesondere dann, wenn der VS noch gestärkt, zentralisiert und 
mit neuen Befugnissen ausgesta  et und der behördliche Informa  -
onsaustausch zwischen VS und Polizei ins  tu  onalisiert und intensiviert 
wird: So etwa in gemeinsamen Abwehrzentren oder zentralen Verbund-
dateien, wie sie bereits installiert worden sind und von Geheimdiensten 
und Polizei gemeinsam genutzt werden. Damit werden Polizei und der 
Inlandsgeheimdienst »Verfassungsschutz« auf problema  sche Weise 
vernetzt und verzahnt.

4. Mit abermals verstärkter Ämterverquickung und gemeinsamen 
Datenpools von Polizei und Geheimdiensten erfährt die exeku  ve 
Staatsgewalt eine weitere problema  sche Entgrenzung. Solche Zusam-
menführungsreformen höhlen – trotz anderslautender Beteuerungen, 
trotz eingebauter Hürden – föderale Strukturen aus und verletzen das 
verfassungskrä  ige Gebot der Trennung von Geheimdiensten und Po-
lizei. Danach müssen diese Sicherheitsbehörden strikt voneinander ge-
trennt sein und auch grundsätzlich getrennt arbeiten – immerhin eine 
historisch bedeutsame Konsequenz aus den bi  eren Erfahrungen mit 
Reichssicherheitshauptamt und Gestapo der Nazizeit, die zentralis  sch 
sowie geheimdienstlich und zugleich exeku  v-vollziehend tä  g waren. 
Mit dem Trennungsgebot sollte in der Bundesrepublik eine unkontrol-
lierbare und damit undemokra  sche Machtkonzentra  on der Sicher-
heitsbehörden sowie eine neue Geheimpolizei von vornherein verhin-
dert werden. Mit den neuen Abwehrzentren und der Verbunddatei 
entsteht nun die Gefahr, dass Geheimdienste tendenziell zum verlän-
gerten nachrichtendienstlichen Arm der Polizei mu  eren und diese zum 
verlängerten Exeku  varm der Geheimdienste. So wächst mehr und 
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Auf- und Nachrüstung als Konsequenz aus NSU-Skandal 
und Staatsversagen?

Die herrschende Sicherheitspolitik tut gerade so, als habe die skanda-
löse Nichtermittlung des rassistischen Hintergrundes der NSU-Mord-
serie an fehlenden Befugnissen und Kooperationsmöglichkeiten gele-
gen, die man den Sicherheitsorganen jetzt endlich zugestehen müsse. 
Nach allem, was man weiß, kann man demgegenüber gerade nicht etwa 
von solchen Defi ziten, nicht nur von Pannen oder Konfusion des polizei-
lichen Staats- und geheimdienstlichen Verfassungsschutzes sprechen, 
vielmehr in hohem Maße von ideologischen Scheuklappen der Sicher-
heitsorgane, von Ignoranz und systematischer Verharmlosung des ne-
onazistischen Spektrums – begünstigt auch durch eine jahrzehntelang 
einseitig ausgerichtete Politik der »Inneren Sicherheit« auf den so ge-
nannten Links- und Ausländerextremismus sowie Islamismus.

Tatsächlich gab es Befugnisse, Ermittlungs- und Kooperationsmög-
lichkeiten bislang schon mehr als genug – nach jahrelanger Aufrüs-
tung im Zuge staatlicher »Antiterrorbekämpfung« und etwa im Rahmen 
der Verbunddatei »Gewalttäter Rechts«, der Zentraldatei »Rechtsex-
tremistische Kameradschaften« sowie der »Informationsgruppe zur 
Beobachtung und Bekämpfung rechtsextremistischer/-terroristischer, 
insbesondere fremdenfeindlicher Gewaltakte« (IGR). Solche ressort-
übergreifenden Kooperationsprojekte gibt es bereits seit Beginn der 
1990er Jahre – und es ist zu fragen, was diese Projekte eigentlich seit-
dem mit welchen Resultaten bewirkt haben.

Als Reaktion auf die Neonazi-Mordserie und als »Konsequenz« aus 
dem Ermittlungsversagen der Sicherheitsbehörden wurde 2012 das 
»Gemeinsame Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus« (GAR) ein-
gerichtet. Dem Vorbild des »Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzent-
rums« zur Bekämpfung des »islamistischen Terrorismus« in Berlin-Trep-
tow folgend arbeiten im GAR die Bundes- und Landeskriminalämter, 
die VS-Behörden des Bundes und der Länder, »Bundesnachrichten-
dienst« (BND) und »Militärischer Abschirmdienst« (MAD) sowie die Bun-
desanwaltschaft und Europol zusammen – insgesamt 40 Behörden mit 
bis zu 140 Behördenvertretern, davon jeweils mindestens 50 Kräfte 
vom »Bundeskriminalamt« (BKA) und VS.

Das GAR soll die Kooperation und Koordination der Sicherheits-
behörden bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus und -terroris-
mus verbessern sowie den Informationsaustausch zwischen den po-
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lizeilichen und nachrichtendienstlichen Sicherheitsstellen aus Bund 
und Ländern bündeln. Die so gewonnenen und zusammengeführten 
Informationen sollen »schnell und ausgerichtet auf die Umsetzung von 
operativen Maßnahmen« aufbereitet werden, so das Bundesinnenmi-
nisterium am 6. Februar 2012. Das bedeutet, dass auf dieser Grund-
lage gegen Verdächtige mit geheimdienstlichen oder polizeilich-repres-
siven Maßnahmen vorgegangen werden kann. Inzwischen ist das GAR 
auf weitere »Phänomenbereiche« ausgedehnt und zum »Gemeinsamen 
Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum« (GETZ) erweitert wor-
den. Nun wird also ressortübergreifend außer »Rechtsextremismus/
-terrorismus« vor allem die Ausforschung von »Linksextremismus/
-terrororimus« und »Ausländerextremismus« betrieben.

Die gemeinsame zentrale Verbunddatei »gewaltbezogener Rechts-
extremismus« von Polizei und VS ist 2012 parallel zu der bereits seit 
2007 bestehenden gemeinsamen Antiterror-Verbunddatei »islamisti-
scher Terrorismus« eingerichtet worden. Die neue Verbunddatei wird 
von allen bundesdeutschen Polizeien und Geheimdiensten des Bundes 
– mit Ausnahme des BND – und der Länder bestückt und genutzt. In 
dieser Datei werden allerdings nicht nur rechtskräftig verurteilte Ge-
walttäter oder Personen mit klarem Gewaltbezug gespeichert, sondern 
auch mutmaßlich Rechtsextreme, die lediglich aufgrund geheimdienst-
licher Vorfelderkenntnisse als gewalttätig oder gewaltbereit eingestuft 
werden. Es handelt sich also im Kern um eine Präventivdatei mit Daten 
von Verdächtigen. Erfasst werden dabei auch Kontaktpersonen, die – 
nicht nur fl üchtige – Kontakte zu gewaltbereiten Neonazis halten. Ins-
gesamt sollen etwa 10.000 Datenprofi le zusammengeführt und in die 
Verbunddatei eingestellt werden.

mehr zusammen, was nicht zusammengehört, werden wich  ge demo-
kra  sche Lehren aus der deutschen Geschichte vollends entsorgt, wird 
einer fatalen Machtkonzentra  on Vorschub geleistet.

Es ist absurd, wie ausgerechnet eine der größten bundesdeutschen 
Staats- und »Verfassungsschutz«-Krisen, wie selbst das ideologisch und 
strukturell bedingte Versagen der VS-Behörden im Zusammenhang mit 
den NSU-Morden von Innenministern und -poli  kern refl exar  g und po-
pulis  sch dazu genutzt wird, weitere Nachrüstungsmaßnahmen für sol-
che Versager- und Skandalbehörden durchzusetzen – und damit auch 
noch im Kampf gegen den Neonazismus demokra  e-unverträgliche 
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Strukturen auszubauen, die aufgrund der Erfahrungen mit der Nazizeit 
gerade verhindert werden sollten.

Der tödlichen Bedrohung durch Neonazis kann auch mit weiterer 
technischer Aufrüstung und ins  tu  oneller Verquickung kaum wirk-
sam begegnet werden, schon gar nicht, solange die Sicherheitsbehör-
den des Bundes und der Länder ihre ideologischen Scheuklappen nicht 
ablegen, das neonazis  sche Spektrum verharmlosen und den rassis  -
schen Hintergrund von schweren Stra  aten nicht zur Kenntnis nehmen 
wollen, solange der VS bundesweit mit seinem kriminellen V-Leute-Sys-
tem heillos in Neonazi-Szenen verstrickt ist, sie mi  inanziert und Er-
kenntnisse über mögliche Verbrechen für sich behält und solange die 
Tatsache ignoriert wird, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit weit 
in die Mi  e der Gesellscha   reichen und eben auch weit hinein in staat-
liche Ins  tu  onen wie Polizei und »Verfassungsschutz«.

Wer die problema  schen Folgen von nachrichtendienstlichen Mit-
teln und Methoden nicht hinnehmen will, wer die mit geheimer Tä  g-
keit zwangsläufi g verbundene Abscho  ung und Eigenmäch  gkeit der 
Geheimdienste für freiheitsschädigend hält und unvereinbar mit einer 
rechtsstaatlich verfassten, freiheitlichen und off enen Demokra  e, muss 
den VS-Behörden die nachrichtendienstlichen Methoden versagen – 
und damit die Lizenz zur Gesinnungskontrolle, zum Schnüff eln und Infi lt-
rieren »verdäch  ger« Szenen und Parteien, also auch zum Rekru  eren 
und Führen von V-Leuten. Solchen Überlegungen steht nicht etwa das 
Grundgesetz entgegen und auch keine Landesverfassung, denn danach 
muss der »Verfassungsschutz« keineswegs als Geheimdienst ausgestal-
tet sein. Gut ausgesta  ete, unabhängige und öff entlich kontrollierbare 
Dokumenta  ons- und Forschungszentren würden die Rechtsentwick-
lung der Gesellscha   und die Bedrohungen für die Verfassung ohne ge-
fährliche Methoden erforschen und erklären können, mit wesentlich 
besseren diagnos  sch-analy  schen Fähigkeiten. Alles andere ist Sache 
von Poli  k und Zivilgesellscha  , im Fall von Stra  aten und Gewalt Sache 
von Polizei und Jus  z, deren Wirken jedoch unbedingt einer kri  schen 
und unabhängigen Beobachtung und Kontrolle zu unterziehen ist.



Philipp Vergin
Alte Kameraden – 
Zur braunen Geschichte des BND

Über mögliche Verstrickungen des Bundesnachrichtendienstes (BND) in 
das Terrornetzwerk des »Na  onalsozialis  schen Untergrundes« (NSU) 
gibt es bisher kaum Anhaltspunkte. Nur wenige Informa  onen, einige 
Gerüchte und Theorien bringen den BND mit dem NSU in Verbindung.

Der BND mit Sitz in Pullach bei München sowie in Berlin ist neben dem 
»Bundesamt für Verfassungsschutz« (BfV) und dem »Militärischen Ab-
schirmdienst« einer der drei deutschen Nachrichtendienste des Bundes 
und zuständig für die Auslandsau  lärung. Erst seit dem 20. Dezember 
1990 ist die Tä  gkeit der über 6.000 MitarbeiterInnen durch ein Gesetz 
geregelt. Der BND gehört zum direkten Geschä  sbereich des Bundes-
kanzleramtes. Der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt ist in den letzten 
Jahren kon  nuierlich ges  egen und beträgt für das Haushaltsjahr 2013 
rund 531,171 Millionen Euro.1

Der BND ist zuständig für die Beschaff ung sicherheits- und außen-
poli  sch relevanter Erkenntnisse aus dem Ausland beziehungsweise 
über das Ausland.2 

Er darf nachrichtendienstliche Mi  el, wie zum Beispiel Observa  on, 
Legendierungen und Tarnkennzeichen, anwenden. Mit seinen Offi  zie-
ren, Beamten und Angestellten agiert er zumeist vom sicheren Boden 
der Bundesrepublik aus: Insgesamt unterhält der BND weltweit 200 
Dienststellen, davon mehr als 100 in Deutschland. Darunter sind Ver-
bindungsbüros zu den Landesregierungen und zum BfV, konspira  ve 
Außenstellen für die Spionage, ein Dienst speziell für Wirtscha  sspi-
onage, Verwaltungsaußenstellen, Befragungsstellen für Asylbewerbe-
rInnen, Stellungen für Observa  onskommandos, Fälscherwerkstä  en, 

1 Deutscher Bundestag (2012): Haushaltsgesetz 2013, EP 04, S. 26.
2 Siehe §1 Abs. 2 BND-Gesetz, abru  ar unter: www.gesetze-im-internet.de/bndg/

index.html (4.3.2013).
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Scheinfi rmen oder konspira  ve Wohnungen.3 Die staatsterroris  sche 
Erfahrung mit der »Geheimen Staatspolizei« (Gestapo) im Faschismus 
führte zum grundgesetzlich verankerten Gebot, Polizei- und Geheim-
diens  ä  gkeit nicht zu vermischen. Daher besitzt der BND noch keine 
polizeilichen Exeku  vbefugnisse.

Eine ganz andere Erfahrung aus dem Faschismus brachte der ehe-
malige General Reinhard Gehlen mit in den BND: Die nach dem Gene-
ralmajor der Wehrmacht und Chef der Militärgeheimdienstabteilung 
»Fremde Heere Ost« (FHO) benannte »Organisa  on Gehlen« (OG) war 
der Vorläufer und Ursprung des BND. Das größte Problem bei der Grün-
dung: Die Organisa  on benö  gte Experten mit militärischer, nachrich-
tendienstlicher und polizeilicher Erfahrung. Nachdem es Gehlen und 
seinen engsten Vertrauten 1945 gelungen war, fast das gesamte Archiv 
der FHO aus dem Hauptquar  er des Heeresgeneralstabs nach Bayern 
zu transpor  eren und zu vergraben, dienten sie sich erfolgreich dem 
US-Militärgeheimdienst »Counter Intelligence Corps« an. Nach Ver-
hören im Kriegsgefangenenlager wurde die OG von den US-amerika-
nischen Besatzungsbehörden ab Ende März 1946 gebildet. Die Ameri-
kaner ließen Gehlen weitgehend freie Hand. Der »suchte sich die Leute 
vom Fach ohne Skrupel aus.«4 Und Gehlens Werber ha  en leichtes Spiel 
mit ihren Appellen an na  onalkonserva  ve Gesinnung und verwurzel-
ten An  kommunismus. Zum Kern der OG, die ihren Sitz in der ehema-
ligen »Rudolf-Heß-Siedlung« in Pullach ha  e, s  eß schnell die Häl  e al-
ler früheren Angehörigen und hohe Ex-Offi  ziere der Abteilung FHO.5 Die 
alte militärische Elite nahm ihren Platz in der neuen Elite ein. Die OG 
wurde auch Auff angbecken und Tarnung für hochkarä  ge Schergen des 
NS-Terrorapparates. Für sie war die OG interessant, um mit einer neuen 
Iden  tät ausgesta  et zu werden. Kolonnen ehemaliger SS-, SD- und Ge-

3 Vgl. Schmidt-Eenboom, Erich (1993): Der BND, Berlin: ECON.
4 Vgl. Walde, Thomas (1971): ND-Report, Die Rolle der geheimen Nachrichtendien-

ste im Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, München: Piper, S. 64.
5 Vgl. Koch, Peter-Ferdinand (1994): Die feindlichen Brüder – DDR contra BRD. 

München: Scherz, S. 328; Zolling, Hermann/Höhne, Heinz (1971): Pullach Intern. Ham-
burg: Hoff mann und Campe, S. 117f., Reese, Mary Ellen (1992): Organisa  on Gehlen. 
Der kalte Krieg und der Au  au des deutschen Geheimdienstes. Berlin: Rowohlt, S. 133., 
Koch, a.a.O., S. 328.
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stapo-Angehöriger traten in Gehlens Dienst ein.6 Einer der ersten war 
SS-Standartenführer Wilhelm Krichbaum, der ab 1945 zum wich  gsten 
Anwerber der OG für Personal aus dem ehemaligen »Reichssicherheits-
hauptamt« (RSHA) wurde. Das Rekru  erungssystem funk  onierte. »Alte 
Kameraden« warben »Alte Kameraden«. Laut einer Untersuchung von 
1965 waren 71 Mitarbeiter wegen »nachweisbarer Teilnahme an na  -
onalsozialis  schen Gewaltdelikten« s  ll aus dem Dienst gedrängt wor-
den, der Großteil der SS-Leute konnte jedoch im BND bleiben.7 Gehlen 
nahm das nicht nur in Kauf, sondern imp  e so weiten Teilen des Diens-
tes eine an  kommunis  sche und revanchis  sche Grundhaltung ein.8 
So verwundert es nicht, dass für die OG und den BND unter anderem 
der ehemalige Gestapo-Chef in Lyon Klaus Barbie,9 der ehemalige Eich-
mann-Mitarbeiter Alois Brunner,10 der ehemalige Leiter des »Judenre-
ferats« des »Auswär  gen Amtes« Franz Rademacher11 und der Erfi n-
der der mobilen Gaswagen Walther Rauff 12 arbeiteten.

Als die Westmächte Ende 1947 die Gründung eines Westdeutschen 
Staates als unumgänglich betrachteten, wurde die Entnazifi zierung end-

6 Vor 1954 gehörten mindestens 50 Mitarbeiter der OG früher der Waff en-SS, der 
SS oder dem SD der SS an, vgl.: »CIA Informa  on Act – Reinhard Gehlen: Former NAZI 
and SS membership in ZIPPER«, 15.10.2004, abru  ar unter: www.gwu.edu/~nsarchiv/
NSAEBB/NSAEBB138/CIA%20Informa  on%20Act%20-%20Reinhard%20Gehlen.pdf 
(4.3.2013).

7 Vgl. Carstens, Peter (2009): Eine »zweite Entnazifi zierung«, in: Frankfurter All-
gemeine Zeitung, 18.3.; Carstens, Peter (2009): Braune Kellergeister, in: Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung, 19.3.

8 Vgl. Koch, a.a.O., S. 329, Zolling/Höhne, a.a.O:, S. 217f.
9 Vgl. Hammerschmidt, Peter (2011): »Daß V-43 118 SS-Hauptsturmführer war, 

schließt nicht aus, ihn als Quelle zu verwenden.« Der BND und sein Agent Klaus Bar-
bie, in: Zeitschri   für Geschichtswissenscha  , 59 Jg., (2011), He   4, S. 333-348.

10 Vgl. Bönisch, Georg/Wiegrefe, Klaus (2011): Braune Vergangenheit: BND ver-
nichtete Akten zu SS-Verbrecher Brunner, in: Spiegel Online, 20.7.2011, abru  ar 
unter: www.spiegel.de/panorama/jus  z/braune-vergangenheit-bnd-vernichtete-
akten-zu-ss-verbrecher-brunner-a-775536.html (4.3.2013).

11 Vgl. Frohn, Axel/Wiegrefe, Klaus (2011): Auf Pullachs Lohnliste, in: Der Spie-
gel, Nr. 41.

12 Vgl. u.a. FOCUS-Online, 25.9.2011, und Deutscher Bundestag (2011): Antwort 
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage »Au  lärung über die Zusammenar-
beit des BND mit NS-Tätern«, Drucksache 17/7271.
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gül  g zu einem poli  schen Hindernis und fand ein jähes Ende.13 Der 
Historiker Lutz Niethammer prägte hierfür den Begriff  der »Mitläufer-
fabrik« – Säuberung und Rehabili  erung seien zu einem Vorgang ver-
schmolzen.14 1951 begann dann die Diskussion über die Einrichtung 
eines westdeutschen Geheimdienstes. Eine treibende Kra   war Hans 
Globke. Seit Gründung der Bundesrepublik war der Kommentator der 
»Nürnberger Rassengesetze« aus dem Innenministerium des NS-Staa-
tes zunächst als Ministerialdirigent, dann als Staatssekretär die rechte 
Hand des Kanzlers Konrad Adenauer (CDU). Offi  ziell wurde die OG am 
1. April 1956 als BND in den Dienst der Bundesrepublik übernommen. 
Ohne gesetzliche Grundlage erhielt der Dienst seine Au  räge seitdem 
überwiegend aus dem Bundeskanzleramt. Der frühere Kanzleramtsmi-
nisters Horst Ehmke (SPD) brachte die Prioritätensetzung auf die For-
mel: »DDR, DDR, DDR.«15

Inwieweit der BND ab den 1940er Jahren in die »Stay-behind«-Kon-
zepte der NATO und die Ak  vitäten von »Gladio« eingebunden war, 
ist weitgehend unerforscht. Der Wahlspruch der NATO-Geheimarmee 
»Durch Schweigen bewahre ich die Freiheit« steht für die Omertà, die 
der BND über dieses Thema verordnet hat. Überlegungen, wonach der 
NSU Teil eines europaweiten Netzwerkes war, das in der Tradi  on der 
»Strategie der Spannung« Anschläge und Morde verübt, um den Sicher-
heitsbehörden die benö  gte Legi  ma  on zu geben, fehlen die Belege. 
Aus den Aussagen der beiden BND-Zeugen im NSU-Untersuchungs-
ausschuss, Ex-BND-Präsident August Hanning und einem Mitarbeiter 
im Bereich »Prolifera  on« (Weitergabe von Waff en), ließen sich wenig 
überraschend keine Zusammenhänge herstellen. Ein Bericht des Ma-
gazins »Der Spiegel«, wonach innerhalb des BND eine geheime Abtei-

13 Vgl.: Kielmansegg, Peter Graf (2000): Nach der Katastrophe. Eine Geschichte 
des geteilten Deutschland. Berlin: Siedler, S. 110ff ., Benz, Wolfgang (1986): Die 
Gründung der Bundesrepublik, Von der Bizone zum souveränen Staat. München: 
Dtv 2. Aufl age, S. 39ff ., Winkler, Heinrich August: Der lange Weg nach Westen, 
Bd. II, a.a.O., S. 118f.

14 Vgl.: Niethammer, Lutz (1982): Die Mitläuferfabrik, Die Entnazifi zierung am 
Beispiel Bayerns. Bonn/Berlin: Dietz.

15 Zit. nach Schmidt-Eenboom, Erich: Vortrag »Über den Bundesnachrichten-
dienst«, 22.10.1993.
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lung (»Verbindungsstelle 61«) exis  ere und von der Staatsanwaltscha   
Heidelberg gegen einen Mitarbeiter dieser »Verbindungsstelle« we-
gen Bildung einer »bewaff neten Gruppe« ermi  elt werde, belegt zwar 
nicht die Existenz eines »  efen Staates« in der BRD, lässt aber au  or-
chen. Aufgabe der Stelle sei es, »Kontakt zu ausländischen Streitkrä  en 
und zur nahegelegenen Außenstelle des US-Nachrichtendienstes CIA in 
Wiesbaden zu halten«.16

Bezüge zwischen BND und NSU sind an mehreren Stellen denkbar. 
Im Zuge des NSU-Skandals berichtete das Magazin »Stern«,17 dass an-
geblich zwei US-amerikanische Geheimdienstmänner am Tatort in Heil-
bronn waren, als die Polizis  n Michèle Kiesewe  er ermordet wurde. 
Und nachdem es aus Polizeikreisen hieß, dass nach dem Tod von Böhn-
hardt und Mundlos am 4. November 2011 in Eisenach »die Dienste« den 
Ermi  lern auf den Füßen gestanden hä  en, äußerte der Vorsitzende der 
Frak  on DIE LINKE im Thüringer Landtag Bodo Ramelow den Verdacht, 
dass es womöglich der BND gewesen sei, der das Trio angeworben habe 
und mit Agenten vor Ort gewesen sei.18 Ähnliche Vermutungen stellte 
auch der Journalist Andreas Förster basierend auf einer Aussage eines 
Beamten der Polizeidirek  on Gotha an.19 Und nach Informa  onen der 
»Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« orteten Zielfahnder Mit-
glieder des späteren NSU im September 1998 in Budapest und im Au-
gust 2000 in Bulgarien.20 Nach Berichten anderer Medien s  eßen Fahn-
der auch auf Spuren in die Schweiz und nach Südafrika. Eine zentrale 

16 Spiegel Online (2013): »Verbindungsstelle 61«: Ermi  lungen gegen Chef 
von geheimer BND-Gruppe, 8.2.2013, abru  ar unter: www.spiegel.de/poli  k/
deutschland/verbindungsstelle-61-staatsanwaelte-ermi  eln-gegen-hohen-bnd-
mann-a-882145.html (4.3.2013).

17 Vgl. Stern Online, 30.11.2011.
18 Vgl. Mudra, Kai (2011): Ramelow hinterfragt Rolle des BND in Bezug auf Nazi-

Terror, in: Thüringer Allgemeine, 22.12.2011, abru  ar unter: www.thueringer-
allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/specifi c/Ramelow-hinterfragt-Rolle-des-
BND-in-Bezug-auf-Nazi-Terror-1507584392 (4.3.2013).

19 Vgl. Förster, Andreas (2012): Versagen, verharmlosen, vertuschen – Über 
den Au  lärungswillen der Behörden, in: An  faschis  sches Infobla  , Jg. 2012, 
Nr. 94.

20 Vgl. Wehner, Markus (2011): Schießen lernen in Südafrika?, in: FAZ.net, 
26.11.2011, abru  ar unter: www.faz.net/aktuell/poli  k/inland/rechtsextre-
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Rolle könnte dabei der seit 1986 in Pretoria lebende deutsche Rechts-
extremist Claus Nordbruch spielen. Im September 1999 trat er als Re-
ferent in Jena beim »Thüringer Heimatschutz« (THS) auf, der Quellorga-
nisa  on des NSU. Und mehrere Thüringer Neonazis sollen sich im Jahr 
2000 auf seiner Farm aufgehalten und dort Schießübungen absolviert 
haben. Nach dessen En  arnung 2001 empfi ng Nordbruch dort auch den 
früheren THS-Chef und V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes Tino 
Brandt. Ein Jahr zuvor ha  e er dem deutschsprachigen Neo nazi-Fan-
zine »Blood & Honour« ein Interview gegeben, in dem er zum Besuch 
seiner Farm in Südafrika einlud und zum Gebrauch von Waff en aufrief: 
»Zur Verteidigung und zum Nahkampf empfehle ich eine 12er Repe  er-
schro  linte, den Colt Python.357 Magnum, die Heckler & Koch MP5. Für 
die Jagd hat sich ein halbautoma  scher Karabiner 308 oder 30.06 be-
währt und wenn’s ganz massiv kommt, ist das Sturmgewehr R 5 über-
aus nützlich.«21 Nach ihrem Untertauchen sollen die NSU-Mitglieder 
Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe erwogen haben, zu 
Nordbruch zu fl iehen. Auch eine Visitenkarte von ihm hä  e sich in ih-
rem Nachlass befunden.22 Und der Thüringer Geheimdienst unterhielt, 
das berichteten hochrangige Mitarbeiter des Verfassungsschutzes im 
Untersuchungsausschuss, Kontakte zum BND zu Fragen der Gründung 
von Tarnfi rmen.

Doch von all dem will der BND nichts mitbekommen haben. Dass 
in dem Dienst aber eine Abteilung mit dem Thema »Rechtsextremis-
mus« befasst war, ist unstri   g. Wie lange das Thema bearbeitet wurde, 
weiß man allerdings selbst im BND off enbar nicht genau. Zumindest 
bis 1998 exis  erte die Organisa  onseinheit »12E«, die für die Bereiche 
»Rechtsterrorismus« und »Rechtsextremismus« zuständig war. Nach-
forschungen ergaben, dass es bis November 2001 eine eigenständige 

mismus/zwickauer-terrorzelle-schiessen-lernen-in-suedafrika-11542216.html 
(4.3.2013).

21 Zi  ert nach: h  p://nordbruch.org/speeches-essays-publica  ons/ein-off enes-
wort-dem-spiegel (4.3.2013).

22 Vgl. Gude, Hubert/ Röbel, Sven/Sö  er, Jan (2012): Nachlass der Zwickauer Terror-
zelle: Raba  marken und Pistolen, in: Spiegel Online, 18.4.2012, abru  ar unter: www.
spiegel.de/panorama/jus  z/nsu-terroristen-legten-depots-mit-1424-schuss-mu-
ni  on-an-a-828329.html (4.3.2013).
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Bearbeitung des Bereichs »Rechtsterrorismus« gegeben hat. Ab Au-
gust 2001 oblag die Bearbeitung dann dem Sachgebiet »Aktuelle Ge-
fährdungs- und Sicherheitslage« und war in einem Sammelbereich für 
Terrorismus versteckt. Nach Umstrukturierungen der Abteilungen 2001 
und 2002 verloren sich dann alle Spuren und Zuständigkeiten. Und ob-
wohl im Oktober 2010 das österreichische Nachrichtenmagazin »pro-
fi l« meldete, dass der BND 2002 eine Reise des Rechtsextremisten Jörg 
Haider zum damaligen irakischen Diktator Saddam Hussein mit »mehre-
ren 100.000 Euro« fi nanziert habe,23 kann heute im BND niemand mehr 
Unterlagen über Beobachtungen zum Treiben von Rechtsextremisten 
im Ausland fi nden. Auch heute steht man Ak  vitäten zur Au  lärung 
rechtsterroris  scher Strukturen ablehnend gegenüber.

Stets stand der Feind links, stets durchzog ein brauner Faden die 
Arbeit, und die Tendenz zur Verselbstständigung war auch dem de-
mokra  sch unkontrollierbaren BND immanent. Mit dem ultrarechten 
Gründungspersonal des Dienstes wurden Tradi  onen begründet. Die 
poli  schen und personellen Kon  nuitäten dür  en bis heute reichen. 
Möglich, dass rechte Terrorgruppen daher nicht in erster Linie zum Be-
obachtungs-, sondern auch zum Rekru  erungsfall für die Schlapphüte 
wurden. Die Frage, ob und welche Verstrickungen es zwischen BND und 
NSU gegeben hat, wird aller Wahrscheinlichkeit nach durch die Untersu-
chungsausschüsse in Bund und Ländern nicht geklärt werden können.

23 Vgl. Nikbakhsh, Michael/Kramar-Schmid, Ulla/Staudinger, Mar  n (2010): Hai-
der-Millionen: Was wusste der deutsche Bundesnachrichtendienst?, in: Profi l, 
16.10.2010, abru  ar unter: www.profi l.at/ar  cles/1041/560/279853/haider-milli-
onen-was-bundesnachrichtendienst u. ebd. (2010): Jörg Haiders Observa  on durch 
den BND (23.10.2010), abru  ar unter: www.profi l.at/ar  cles/1042/560/280395/
joerg-haiders-observa  on-bnd (4.3.2013).
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Die »guten Agenten des MAD«?

Schon vor der Diskussion um das Versagen der Sicherheitsbehörden 
angesichts der Mordserie der Neonazi-Terrorgruppe »Na  onalsozia-
lis  scher Untergrund« (NSU) stand der »Militärische Abschirmdienst« 
(MAD) in der Kri  k: Abschaff en oder dem »Bundesamt für Verfas-
sungsschutz« (BfV) angliedern, lauteten die Vorschläge. Der MAD ist 
der kleinste der drei Bundesgeheimdienste und untersteht dem »Bun-
desministerium der Verteidigung« (BMVg). Er besteht aus dem zentra-
len MAD-Amt in Köln sowie 14 Außenstellen und hat 1.300 Mitarbeiter 
– Militärs und Zivilisten.1 Im Bereich des BMVg wirkt der MAD als Ver-
fassungsschutzbehörde.2 Mit BfV und dem »Bundesnachrichtendienst« 
(BND) tauscht er Informa  onen aus. Der MAD erhielt 2012 etwa 75 Mil-
lionen Euro aus dem Bundeshaushalt.3 Im Jahr 2000 waren es etwa 62 
Millionen.4 Neben der Auswertung off ener Quellen dürfen seine Mitar-
beiter in besonderen Fällen »nachrichtendienstliche Mi  el« einsetzen.5 
Von den fünf Abteilungen des MAD sind zwei für nachrichtendienstli-
che Aufgaben zuständig.6

1  Vgl. Busch, Heiner (2004): Staatsschützerische Großbaustelle. Mehr Platz für 
die Geheimdienste im Gebäude der Macht, in: Bürgerrechte & Polizei/CILIP Nr. 78, 
Jg. 2004, Nr. 2, S. 14-28.

2 Vgl. www.kommando.streitkrae  ebasis.de/portal/a/kdoskb/weitdstst/mad 
(11.3.2013).

3 Vgl. Blechschmidt, Peter (2012): Was wäre wenn es uns nicht gäbe?, in: Süd-
deutsche.de, 5.11.2012, abru  ar unter: www.sueddeutsche.de/poli  k/militae-
rischer-abschirmdienst-die-geheimen-von-der-truppe-1.1459116-3 (11.3.2013).

4 Vgl. Schü  e, Ma  hias (2004): Die Sicherheitsbehörden des Bundes (Teil 2), in: 
Unterrichtsblä  er für die Bundeswehrverwaltung Jg. 2004, Nr. 1, S. 12-15.

5 Vgl. Homepage der Streitkrä  e Basis der Bundeswehr, abru  ar unter: h  p://
bit.ly/1339sBg 

6 Vgl. Jungholt, Thorsten (2011): MAD – der geheimste aller Abschirmdienste, 
in: DIE WELT Online, 26.5.2011, abru  ar unter www.welt.de/poli  k/deutschland/
ar  cle13396754/MAD-der-geheimste-aller-Geheimdienste.html (11.3.2013).
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Laut des erst 1990 verabschiedeten »Gesetzes über den Militärischen 
Abschirmdienst« ist der MAD nur zuständig, wenn sich »Bestrebungen 
oder Tä  gkeiten gegen Personen, Dienststellen oder Einrichtungen im 
Geschä  sbereich des Bundesministers der Verteidigung richten und von 
Personen ausgehen oder ausgehen sollen, die diesem Geschä  sbereich 
angehören oder in ihm tä  g sind«. Darüber hinaus gehören »Bestrebun-
gen, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere 
gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind«, zu sei-
nen Aufgaben. Seit 2004 darf der MAD auch in Bundeswehrstützpunk-
ten im Ausland operieren.

Bei der Gründung des MAD wurde auf Personal aus der »Wehrmacht«, 
der »Schutzstaff el« (SS), dem Geheimdienst der NSDAP »Sicherheits-
dienst« (SD) und der »Geheimen Staatspolizei« (Gestapo) gesetzt.7 BND 
beziehungsweise »Organisa  on Gehlen« und MAD waren zeitweise 
personell eng verfl ochten. Brigadegeneral Josef Selmayr gehörte dem 
Wehrmachtsgeheimdienst »Fremde Heere Ost« an, der späteren Keim-
zelle der »Organisa  on Gehlen« und des BND, und war als Kriegsver-
brecher verurteilt. Er wurde Amtsleiter des MAD. Auch Generalleutnant 
Gerhard Wessel arbeitete beim Wehrmachtsgeheimdienst, nach dem 
Krieg half er, den MAD zu gründen, den er dann im Bundeswehr-Füh-
rungsstab beaufsich  gte, später leitete er den BND.8

Auch wenn die Bundeswehr in einer mehrteiligen Serie des Maga-
zins »Y« ihre Geheimen ironiefrei als »Die guten Agenten des MAD« 9 
bejubelt, ist die Geschichte des 1956 gegründeten Dienstes von Skan-
dalen geprägt. Eine Auswahl:
■ An der »Spiegel-Aff äre« von 1962, dem Versuch, nach kri  schen Ver-

öff entlichungen über die Bundeswehr im Magazin »Der Spiegel« die 
Pressefreiheit einzuschränken, waren auch Angehörige des MAD mit 

7 Vgl. Teidelbaum, Lucius (2008): MAD in Germany. Der unbekannte Dri  e un-
ter den deutschen Geheimdiensten, in: IMI-Magazin April 2008, S. 20-22.

8 Vgl. Der Spiegel Nr. 31/1967 sowie Roewer, Helmut/Schäfer, Stefan/Uhl, Mat-
thias (2003): Lexikon der Geheimdienste im 20. Jahrhundert. München: Herbig Ver-
lag, S. 416 und 494f. Möglicherweise war Wessel vor Sedlmayr kurzzei  g MAD-
Amtsleiter; vgl. ebd.

9 Homepage des Bundeswehrmagazins »Y«, abru  ar unter: h  p://bit.ly/
MgvGr7 (11.3.2013).



172 Stefan Wogawa

der Geheimopera  on »Sabotage« beteiligt. Der Einsatz wurde als 
»Gefechtsübung« verschleiert.10 

■ Von April bis Juli 1974 hörte der MAD eine Sekretärin von Verteidi-
gungsminister Georg Leber (SPD) ab. Sie wurde zu Unrecht der Spio-
nage verdäch  gt, ihre Wohnung ohne Wissen des Ministers verwanzt. 
Zwei Jahre später war ein Büro des Kommunis  schen Bundes West-
deutschlands im Visier des MAD. Als die Abhörak  onen bekannt wur-
den, musste Leber zurücktreten. Von weiteren derar  gen Ak  onen 
waren Bundeswehrpiloten und die Zentrale der SPD-nahen »Fried-
rich-Ebert-S   ung betroff en«.11

■ Im April 1982 befürchtete man im SPD-geführten Bundeskanzleramt 
Demonstra  onen gegen den Parteitag der SPD in München. Darauf-
hin formulierte ein Oberst der MAD-Zentrale den Befehl, »V-Leute« 
einzusetzen, um »möglicherweise geplante Ak  onen extremis  scher 
Organisa  onen« zu erkunden.12

■ General Günter Kießling, Stellvertreter des NATO-Oberbefehlshabers 
in Europa, wurde 1983 vorgeworfen, er sei homosexuell und deshalb 
ein Sicherheitsrisiko. Grund der Vorwürfe war ein von MAD-Leuten 
kolpor  ertes Gerücht. Verteidigungsminister Manfred Wörner (CDU) 
schickte den General Ende 1983 in den Ruhestand, doch angebliche 
Zeugen wurden als Lügner entlarvt.13 Kießling wurde rehabili  ert.14

10 Vgl. Gunkel, Christoph (2012): Jagd auf »Libelle«. 50 Jahre SPIEGEL-Aff äre: 
Jagd auf Rudolf Augstein, in: Spiegel Online, 17.9.2012, abru  ar unter h  p://eines-
tages.spiegel.de/s/tb/25531/50-jahre-spiegel-aff aere-jagd-auf-rudolf-augstein.
html (11.3.2013) sowie Bönisch, Georg/Wiegrefe, Klaus (2012): Ein Abgrund von 
Lüge, in: Der Spiegel, Jg. 2012, Nr. 38, abru  ar unter: www.spiegel.de/spiegel/
print/d-88656050.html (11.3.2013).

11 Vgl. Diederichs, O  o: Geheimdienstliche Sump  lüten. Versuch einer Chro-
nologie, in: Bürgerrechte & Polizei/CILIP Nr. 93, Jg. 2009, Nr. 2, S. 21-29, hier: 
S. 28.

12 Der Spiegel (1982): Übereifriger MAD, Jg. 1982, Nr. 15, abru  ar unter: www.
spiegel.de/spiegel/print/d-14342542.html (11.3.2013).

13 Vgl. Schwarz, Eugen Georg (1993): Kameraden ließen den General allein, in: 
Der Focus, Jg. 1993, Nr. 47, S. 62. 

14 Kießling veröff entlichte später in der neu-rechten Zeitung »Junge Freiheit« 
und polemisierte auf Internetseiten rechter Gruppen he  ig gegen die Ausstel-
lung »Verbrechen der Wehrmacht« sowie eine seiner Ansicht nach »völkerrecht-
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■ Der stellvertretende MAD-Chef und Leiter der Spionageabwehr, 
Oberst Joachim Krase, lieferte über 25 Jahre Informa  onen an die 
DDR-Staatssicherheit. Krase ha  e off enbar 1969 selbst Kontakt zum 
DDR-Geheimdienst aufgenommen. Bis zu seiner Pensionierung 1984 
war die Spionageabwehr des MAD weitgehend lahm gelegt.15

■ In einer »Basiskartei Zersetzung« ha  e der MAD Informa  onen über 
Bundesbürger erfasst, die der »Wehrkra  zersetzung« verdäch  gt 
wurden, darunter die Schri  steller Heinrich Böll und Bernt Engel-
mann, der Wissenscha  ler Walter Jens sowie die Hamburger Kul-
tursenatorin Helga Schuchardt.16 Die Datei wurde erst 1985 vom 
Bundesbeau  ragten für den Datenschutz als »vollständig gelöscht« 
bezeichnet.17

■ Der frühere MAD-Chef Elmar Schmähling, Flo   llenadmiral a.D., kri-
 sierte nach seinem Ausscheiden 1983 ein unzulässiges Au  rags-

verständnis im »Abwehrbereich Extremismus« sowie Versuche, den 
MAD »zum Instrument einer Partei« zu machen und gesetzlich vor-
geschriebene Informa  ons- und Kontrollwege durch »Parteiinforma-
 ons- und Weisungswege zu überlagern«.18

■ Mit Mar  n Thomas wurde 1987 in Bremen erstmals ein Abgeord-
neter der »Grünen« in eine »Parlamentarische Kommission« eines 
deutschen Parlaments zur Geheimdienstkontrolle gewählt. Im Auf-

lich und moralisch fragwürdige Siegerjus  z« während der Nürnberger Prozesse; 
vgl. Wogawa, Stefan (1999): Gefährliche Nähe. Eine Dokumenta  on zu Bundes-
wehr, Wehrmachtstradi  on und Rechtsradikalismus, Erfurt: Gewerkscha   hbv 
Thüringen, S. 34.

15 Vgl. Eichner, Klaus/Schramm, Go  hold (2010): Konterspionage. Die DDR-Auf-
klärung in den Geheimdienstzentren. Berlin: Edi  on Ost, S. 123f. Werner Groß-
mann, letzter Chef der Auslandsau  lärung der Staatssicherheit, schreibt aber, 
Krase sei lediglich »abgeschöp  « worden; vgl. Großmann, Werner (2001): Bonn 
im Blick. Die DDR-Au  lärung aus Sicht ihres letzten Chefs. Berlin: Das Neue Ber-
lin, S. 149.

16 Der Spiegel (1985): Wir brauchen eine wehrha  e Demokra  e, Jg. 1985, 
Nr. 30, S. 17-20.

17 Deutscher Bundestag (1985): Drucksache 10/2777, 22.1.1985.
18 Emde, Heiner (1986): Spionage und Abwehr in der Bundesrepublik Deutsch-

land. Von 1979 bis heute. Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe, S. 262f.
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trag der CIA lieferten darau  in Verfassungsschutz, Staatsschutz und 
MAD Informa  onen über den Abgeordneten.19

■ Am 17. Juli 2005 erfasste der MAD eine Rede des damaligen PDS-
Landtagsabgeordneten Bodo Ramelow auf einem PDS-Parteitag als 
»nicht der Geheimhaltung unterliegende Informa  on«. In der Rede 
war Ramelow auf die Koopera  on mit der »Wahlalterna  ve Arbeit 
und Soziale Gerech  gkeit« (WASG) bei den bevorstehenden Bundes-
tagswahlen eingegangen. Die Daten seien bei »der Inbetriebnahme 
eines neuen Dokumentenmanagementsystems des MAD irrtümlich 
recherchierbar gemacht« worden, hieß es 2006 in einem Schreiben an 
den Bundestagsabgeordneten. Die Daten seien gelöscht. Der MAD-
Präsident entschuldigte sich persönlich.20

■ Unmi  elbar nach dem Tod der NSU-Terroristen Uwe Mundlos und 
Uwe Böhnhardt wurde im November 2011 in Eisenach auch der MAD 
ak  v.21 Über Monate verschwiegen 2012 BMVg und MAD dem Bun-
destagsuntersuchungsausschuss zum  NSU, dass beim MAD eine 1995 
angelegte Akte über den späteren NSU-Terroristen Mundlos exis-
 erte. Andererseits haben Mitglieder der Linksfrak  onen in den NSU-

Untersuchungsausschüssen darauf hingewiesen, dass der MAD die 
exaktesten Akten zum NSU-Komplex hat und diese auch Verfassungs-
schutzämtern zur Verfügung stellte – in Thüringen fi ndet sich nicht 
einmal eine Eingangsbestä  gung.22 Verteidigungsminister Thomas de 
Maizière (CDU) wurde schon Anfang März 2012 darüber informiert, 
der Untersuchungsausschuss erst im August nach intensiven Nach-
fragen eines Parlamentariers.23

19 Vgl. Diederichs, a.a.O.
20 Vgl. Wogawa, Stefan (2007): Die Akte Ramelow. Ein Abgeordneter im Visier 

der Geheimdienste. Berlin: Karl-Dietz-Verlag, S. 144ff .
21 Heilig, René (2012): Ein wenig durchgeknallt eben, in: Neues Deutschland, 

13.9.2012, abru  ar unter: www.neues-deutschland.de/ar  kel/238377.ein-we-
nig-durchgeknallt-eben.html (11.3.2013).

22 Vgl. den Beitrag von Bodo Ramelow in diesem Buch.
23 Vgl. ebd. und Gebauer, Ma  hias/Röbel, Sven (2012): MAD-Aff äre bringt de 

Maiziére in Erklärungsnot, in: Spiegel Online, 12.9.2012, abru  ar unter: www.
spiegel.de/poli  k/deutschland/mad-aff aere-bringt-de-maiziere-in-erklaerungs-
not-a-855459.html (11.3.2013).
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Mehrfach sind einst hochrangige Militärs des MAD durch ihr späteres 
Agieren am rechten Rand aufgefallen. Ein ehemaliger Amtsleiter, Briga-
degeneral a.D. Paul Albert Scherer, unterzeichnete einen Solidaritätsauf-
ruf des rechten »Schiller-Ins  tuts« zur Unterstützung kroa  scher Na  o-
nalisten unter dem Titel »Tut endlich was für Kroa  en«.24 Scherer, 1977 
pensioniert, gehörte als einer der wenigen Generale der Bundeswehr 
der SPD an.25 Er war als MAD-Chef für die Abhörak  onen verantwortlich, 
die in der Konsequenz zum Rücktri   von Minister Leber führten.26 Und 
Konteradmiral a.D. Günter Poser, im BMVg für das »Militärische Nach-
richtenwesen« und den MAD zuständig, schied 1973 aus Protest gegen 
die Ostpoli  k des Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD) aus dem Dienst. 
Der Vielschreiber in rechten Medien war für ein Jahr stellvertretender 
Bundesvorsitzender der Rechtspartei »Die Republikaner«.27

Ebenso auff ällig ist Generalmajor a.D. Gerd Helmut Komossa, ein ehe-
maliger MAD-Amtsleiter, der zu den Erstunterzeichnern eines Aufrufs 
zum 60. Jahrestag des Kriegsendes gehörte. Darin wurde gefordert, den 
8. Mai 1945 auch als »Tag der Niederlage der Wehrmacht, der Beginn 
der deutschen Teilung und des teilweise grausamen Schicksals der Zi-
vilbevölkerung und der Soldaten in den ersten Nachkriegsjahren« an-
zusehen.28 Als der Bundestag 1997 einen Untersuchungsausschuss zu 
rechtsradikalen Vorkommnissen in der Bundeswehr einsetzte, bezeich-
nete Komossa das in der neu-rechten Wochenzeitung »Junge Freiheit« 
als »neuen Totalitarismus, bei dem die Verleugnung der eigenen Na-
 on zum Grundprinzip gehört«.29 In der »Na  onal-Zeitung« des Vorsit-

24 Vgl. Wogawa, Gefährliche Nähe, a.a.O. Scherer ha  e schon Ende der 1980er 
Jahre Kontakt zu LaRouche; vgl. www.lyndonlarouche.org/larouche-germany.htm 
(11.3.2013).

25 Vgl. Der Spiegel (1975): Leber MAD-Plan, Jg. 1975, Nr. 46.
26 Vgl. Lorscheid, Helmut/Müller, Leo A. (1986): Deckname Schiller. Die deut-

schen Patrioten des Lyndon LaRouche. Reinbek: Rohwolt, S. 40.
27 Vgl. h  p://de.wikipedia.org/wiki/Günter_Poser.
28 Busch, Oliver (2008): Souverän, aber eben nicht allmäch  g, in: Junge Frei-

heit, 15.2.2008 , abru  ar unter: www.jungefreiheit.de/Archiv.611.0.html?online-
archiv/fi le.asp?Folder=08&File=200808021551.htm&STR1=komossa&STR2=mad
&STR3=&STR4= (11.3.2013).

29 Komossa, Gerd (1997): Ein drohendes Klima der Bespitzelung, in: Junge Frei-
heit Jg. 1997, Nr. 52 und Jg. 1998, Nr. 1.
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zenden der Neonazi-Partei »Deutsche Volksunion«, Gerhard Frey, äu-
ßerte Komossa 2005 über seine frühere Zugehörigkeit zur Wehrmacht, 
er  wisse »aus eigener Erfahrung, wie der deutsche Soldat gekämp   hat, 
zu Lande, zu Wasser und in der Lu   – wie es das Gesetz befahl. Nicht 
ohne Grund hat der Soldat der Wehrmacht in der ganzen Welt Aner-
kennung gefunden.«30

Der 1982 wegen Rädelsführerscha   in einer rechtsterroris  schen 
Vereinigung verurteilte Ex-Anwalt Manfred Roeder trat im Januar 1995 
als Referent an der Führungs akademie der Bundeswehr auf. Vom Chef 
des Stabes eingeladen, hielt er einen Vortrag zur »Übersiedlung von 
Russlanddeutschen in den Raum Königsberg«. Die Führungs akademie 
habe nichts über Roeder – »Symbolfi gur der Neonazis« (»Der Spiegel«) 
– und dessen Ak  vitäten gewusst, hieß es später. Gleich mehrere Ab-
teilungen des BMVg waren mit der Übergabe von Bundeswehrmaterial 
an Roeders »Deutsch-Russisches Gemeinscha  swerk« betraut. Vom 
BfV war der MAD schon 1993 über das Wirken Roeders und anderer 
rechter Gruppen bei der Ansiedlung Russland deutscher in Kaliningrad 
informiert worden.31

Im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages wurde deutlich, 
dass der MAD, wenn er Neonazis erkannte, diese o   als V-Leute an-
warb, sta   sie aus dem Wehrdienst zu en  ernen. Bis Ende der 1990er 
Jahre wurden derar  ge Wehrpfl ich  ge fast nie vorzei  g entlassen, be-
richtete ein früherer MAD-Abteilungsleiter im November 2012 dem Un-
tersuchungsausschuss.32 Auch bei der ominösen »Opera  on Rennsteig« 
von BfV und »Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz« sowie MAD 
zwischen 1997 und 2003 gegen  die regionale militante Neonazi-Szene, 
darunter die NSU-Keimzelle »Thüringer Heimatschutz«, spielte der MAD 
die Rolle des Spitzel-Anwerbers. Der Thüringer Verfassungsschutz ver-
weist in seiner internen Monatsschri   »Nachrichtendienst« 1998 auf 

30 Na  onal-Zeitung Nr. 25/2005.
31 Der Spiegel (1998): Sie drängen in die Elite, in: Der Spiegel, Jg. 1998, Nr. 19. 

Auch eine Tradi  onsorganisa  on der »Waff en-SS« war 1996 und 1997 vom BMVg 
mit ausgemusterten LKW beschenkt worden.

32 Vgl. Die Zeit (2012): Bundeswehr duldete bekennende Neonazis, in: Zeit On-
line, 8.11.12, abru  ar unter: www.zeit.de/poli  k/deutschland/2012-11/nsu-bun-
deswehr-geheimdienst (11.3.2013).
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solche Kontakte: »Dass unser vor zwei Jahren hoff nungsvoll begonnenes 
Projekt, mit Hilfe der Bundeswehr junge wehrpfl ich  ge Neonazis zu re-
sozialisieren, den Bach herunter ist, nehmen wir resigniert zur Kennt-
nis.«33 Die Aufdeckungen neonazis  scher Umtriebe in Bundeswehrka-
sernen in Thüringen durch Journalisten waren für das TLfV schädliche 
»Spä  olgen der Pressekampagne aus dem letzten Sommerloch«. Zu 
den bekannt gewordenen Vorfällen gehörte, dass der MAD 1995 ver-
suchte, Uwe Mundlos als Quelle anzuwerben. Der spätere Terrorist leis-
tete von April 1994 bis März 1995 Wehrdienst im Panzergrenadierbatail-
lon 381 in Bad Frankenhausen. Mit mehreren Soldaten war er im Dienst 
wegen des Singens von rechten Liedern und »teilweise durch rechts-
extremis  sch zu wertendes Verhalten« aufgefallen.34 Mundlos gab die 
Mitgliedscha   in einer rechten »Skingruppe« zu und lehnte die Koope-
ra  on mit dem MAD ab.

Und die Konsequenzen? MAD-Präsident Ulrich Birkenheier kündigte 
im Februar 2013 einen kühnen »Paradigmenwechsel« an – den Auf-
bau einer Pressestelle. Birkenheier hält das von ihm geleitete Amt für 
»wertvoll und unverzichtbar«.35 Auch für das BMVg ist der eigene Ge-
heimdienst off enbar immer noch ein Pres  geobjekt. Im Zuge der Bun-
deswehrreform sind aber der Abbau von 182 Planstellen und Einspa-
rungen von 11,5 Millionen Euro bis 2017 vorgesehen.36

33 Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz (1998): Nachrichtendienst, 
Jg. 1998, Nr. 5.

34 Gebauer, Ma  hias (2012): Geheimdienst wollte Neonazi Mundlos anwer-
ben, in: Spiegel Online, 11.9.2012, abru  ar unter www.spiegel.de/poli  k/deutsch-
land/militaergeheimdienst-mad-wollte-nazi-killer-mundlos-als-quelle-werben-a-
855180.html (11.3.2013).

35 Clement, Rolf (2013): Der MAD möchte verstanden werden, in: tagesschau.
de, 18.2.2013, www.tagesschau.de/inland/mad116.html (11.3.2013).

36 Vgl. Blechschmidt, Peter (2012): Die geheimen von der Truppe, in: Süddeut-
sche.de, 5.9.2012, abru  ar unter: www.sueddeutsche.de/poli  k/militaerischer-
abschirmdienst-die-geheimen-von-der-truppe-1.1459116-3 (11.3.2013).



Friedrich Burschel
Verfassungsschutzwissenscha  s-
journalismus
Von der Uni über den Geheimdienst in die Publizis  k, 
Forschung und Bildung

»Wer von diesen Altkommunisten noch unter den Lebenden weilt, ist 
für Revolu  onsroman  ker ungefähr so interessant wie es jene ehema-
ligen SS- und Wehrmachtshelden, die von Stalingrad erzählen, für junge 
Neonazis sind.«1 Dieser Satz bezieht sich auf den eins  gen Vorsitzenden 
der »Deutschen Kommunis  schen Partei«, Herbert Mies, und ist von 
Autoren verfasst, die Paradebeispiele für eine inakzeptable Radikalisie-
rung einer staatlich geförderten Wissenscha  spublizis  k sind. Es geht 
um das Machwerk »Linksextrem – Deutschlands unterschätzte Gefahr?« 
der Poli  kwissenscha  ler Harald Bergsdorf und Rudolf van Hüllen.

Bergsdorf ist Lehrbeau  ragter an der Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn und seit ein paar Jahren Leiter der »Landeskoordinierungsstelle 
gegen Rechtsextremismus« in Nordrhein-Wes  alen.2 Zwischendrin oder 
parallel zur Lehre an den Universitäten in Jena und Bonn war der CDU-
Mann bis 2005 Mitarbeiter des CDU-geführten Thüringer Innenminis-
teriums – in jener Zeit eine Hexenküche, in der die Ingredienzien des 
aktuellen Geheimdienst-Skandals um den »Na  onalsozialis  schen Un-
tergrund« (NSU) zusammengerührt wurden. Seit 2005 war er Grund-
satzreferent der CDU-Landtagsfrak  on in Nordrhein-Wes  alen. Die PDS 
verunglimp  e er als »extremis  sch« und setzte sie mit der Partei »Die 
Republikaner« gleich.3 Bergsdorf schrieb in dieser Zeit für verschiedene 
Zeitungen und Zeitschri  en wie das CSU-Parteiorgan »Bayernkurier«, 

1 Bergsdorf, Harald/Van Hüllen, Rudolf (2011): Linksextrem – Deutschlands un-
terschätzte Gefahr? Paderborn: Schöningh, S. 72.

2 www.kompetent-fuer-demokra  e.de/nordrhein-wes  alen_50.html (10.2. 
2013).

3 Kuschel, Frank/Die Linkspartei.PDS Frak  on Thüringer Landtag (2006): Druck-
sache 4/2352, 23.8.2006.
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das Periodikum der »Konrad-Adenauer-S   ung« (KAS) »Die poli  sche 
Meinung« oder das erzkatholische Bla   »Die Neue Ordnung«. Sein Te-
nor: Die PDS sei »linksextremis  sch«,4 verharmlose den millionenfachen 
Judenmord der Nazis5 und arbeite »ähnlich wie rechtsextreme Ideolo-
gien – mit Sündenböcken und Verschwörungstheorien«.6

Sein Mitautor van Hüllen war fast 20 Jahre lang Mitarbeiter im »Bun-
desamt für Verfassungsschutz« (BfV). Bis 2006 arbeitete er dort als Re-
ferent und Referatsleiter in der Abteilung »Linksextremismus und Links-
terrorismus«. Wie Bergsdorf studierte er an der Universität Bonn, die 
mit Professoren wie Manfred Funke und Hans-Hellmuth Knü  er – ne-
ben den sächsischen Thinktanks in Chemnitz und Dresden – als wich-
 ger Hort der poli  kwissenscha  lichen Reak  on gilt. Ihm sei es wich-
 g, über die Forschung hinauszugehen und im Alltag ak  v zu sein, »wo 

o  mals didak  sches Geschick und Einfühlungsvermögen für den Erfolg 
größere Bedeutung haben als lückenlose Beherrschung wissenscha  -
licher Diskurse«,7 so van Hüllen. Zahlreiche einschlägige Veröff entli-
chungen zum Thema stammen von ihm. Seine Doktorarbeit hat er 1988 
zu den damals noch poli  sch schwer verdäch  gen Grünen vorgelegt.8 
Was er in der Danksagung jedoch vergaß zu erwähnen ist, dass er seit 
1987 Mitarbeiter des BfV war.

Bergsdorf und Hüllen stehen für eine Genera  on von Wissenscha  -
lerInnen, die zwischen Behörden, insbesondere dem Inlandsgeheim-
dienst, der Wissenscha   und den Medien hin- und herwechseln und 
die Grenzen zwischen Wissenscha  sfreiheit und beamtetem Verfol-
gungsau  rag verwischen. Dieser Weg ist keine Einbahnstraße: Die ge-
zielte Anwerbung von Sozialwissenscha  lerInnen ist heute Programm. 

4 Bergsdorf, Harald (2002): Wer frisst wen? Zur Koopera  on zwischen Sozialde-
mokraten und PDS, in: Die poli  sche Meinung, Jg. 2002, Nr. 388.

5 Bergsdorf, Harald (2001): Die PDS und rechtsextremis  sche Parteien, in: Die 
Neue Ordnung Jg. 2001, Nr. 5.

6 Bergsdorf, Harald (2004): (K)ein Requiem für die PDS. Die PDS vor den Wah-
len 2004, in: Die poli  sche Meinung Jg. 2004, Nr. 414.

7 www.zak.kit.edu/1371.php (10.2.2013).
8 Van Hüllen, Rudolf (1990): Ideologie und Machtkampf bei den Grünen. Un-

tersuchung zur programma  schen und innerorganisatorischen Entwicklung einer 
deutschen »Bewegungspartei«. Bonn: Bouvier.
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»Um (…) die Analysekompetenz innerhalb der Verfassungsschutzbehör-
den zu erhöhen, bedarf es einer stärkeren Einbindung von Fachwissen-
scha  lern, wozu insbesondere Historiker, Islamwissenscha  ler, Polito-
logen und Soziologen gehören«, schrieb Armin Pfahl-Traughber.9 Auch 
er gehört zu dieser Geheimdienst-Wissenscha  -Publizis  k-Kohorte und 
kennt den Weg vom Studium in den Verfassungsschutz und weiter in 
die Lehre an der »Fachhochschule des Bundes«. Nach Studium und Pro-
mo  on in Duisburg und Marburg wechselte er zum BfV. Sein bemer-
kenswerter publizis  scher Output sorgte schon zu Beginn seiner Zeit 
beim Inlandsgeheimdienst für Irrita  on. Die »taz« monierte 1994: »Pro-
blema  sch wird es, wenn Angestellte von staatlichen Ins  tu  onen als 
Journalisten arbeiten, ohne ihren Arbeitgeber zu off enbaren. Noch pro-
blema  scher wird es, wenn dieser Arbeitgeber Bundesamt für Verfas-
sungsschutz heißt«.10 Pfahl-Traughber schreibt auch für den SPD-Presse-
dienst »blick nach rechts« und für das linke »Dokumenta  onsarchiv des 
österreichischen Widerstandes« (DöW) sowie für das sozialdemokra-
 sche Portal »Endsta  on Rechts«. Dieses Hin- und Her-Switchen zwi-

schen Geheimdienst, Journalismus und Wissenscha   – und das meist 
ohne Off enlegung der Verstrickungen – entspricht dem Zeitgeist: »At-
trak  v fi nden die neuen Leute zudem, dass der Weg zurück zur Wis-
senscha   möglich scheint. ›Wir wollen weg von diesem Image: einmal 
Verfassungsschutz, immer Verfassungsschutz‹, sagt die Berliner Amtslei-
terin Schmid. Ein paar Jahre dort, vermutet sie, könnten bald eine unter 
mehreren Etappen in der berufl ichen Lau  ahn eines Hochqualifi zierten 
werden«, hieß es 2004 im Magazin »Der Spiegel«. Besonders fasziniert 

9 Grumke, Thomas/Pfahl-Traughber, Armin (Hrsg.) (2010): Off ener Demokra  e-
schutz in einer off enen Gesellscha  . Öff entlichkeitsarbeit und Präven  on als In-
strumente des Verfassungsschutzes. Barbara Budrich: Heidelberg; vgl. auch: Czie-
sche, Dominik (2004): Der Spion, der aus der Uni kam, in: Der Spiegel, Jg. 2004, 
Nr. 52.

10 Siegler, Bernd (1994): Verfassungsschützer als Journalist. VS-Mann schreibt 
für FAZ und SPD, in: taz, 17.11.1994; Der taz-Autor unterstellte Pfahl-Traughber 
auch eine kon  nuierliche Verharmlosung des »Rechtsextremismus« und machte 
auf dessen Autorenscha   für die Zeitschri   »MUT«, einer Gründung des Ex-NPD-
Mannes Bernhard Wintzek, aufmerksam, vgl. Franziska Hundseder (1988): Was 
der Kanzler so liest. »Mut« – eine Zeitschri   zwischen NPD und CDU, in: Die Zeit, 
26.2.1988.
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seien diese »Hochqualifi zierten« vom Fundus, den sie im Dienst vorfän-
den. Wer sonst kann schon mit Abhörprotokollen aus der Telefonüber-
wachung und mit V-Mann-Berichten arbeiten?11 Diesen skrupel- und ge-
dankenlosen KarrieristInnen graust es auch nicht davor, dass sich mit 
dieser Art von geheimdienstlich und o   am Rande oder jenseits der Le-
galität angehäu  em Material jede wissenscha  liche Arbeit verbietet. 
Unwissenscha  lich und intransparent erhoben, nicht veri- noch falsifi -
zierbar und für den off enen wissenscha  lichen Diskurs meist nicht frei-
gegeben, erübrigt es sich, von Wissenscha   zu sprechen.

Über Pfahl-Traughber heißt es im Magazin »Der Spiegel« weiter: »Seit 
einigen Wochen muss er sich um diese Unterscheidung nicht mehr sche-
ren. Pfahl-Traughber arbeitet jetzt als Professor an der Fachhochschule 
des Bundes im nordrhein-wes  älischen Swis  al. Dem Gewerbe ist er 
treu geblieben: Er bildet Verfassungsschützer aus.«12 Auch der Mither-
ausgeber seines oben erwähnten Buches Thomas Grumke ist diesen 
Weg gegangen. Nach einer Zeit im Wissenscha  sbereich und beim »Zen-
trum Demokra  sche Kultur« in Berlin ging er 2004 zum Verfassungs-
schutz in Nordrhein-Wes  alen.13 Auch für ihn hat sich die Entscheidung 
ausgezahlt: Heute ist er Professor an der Fachhochschule für Öff ent-
liche Verwaltung in Dortmund.

Diese AutorInnen aus dem Graubereich zwischen Publizis  k, Ge-
heimdienst, Bildung und Forschung tauchen auch in den einschlägigen 
Zi  erkartellen einer rechtskonserva  ven, bisweilen gar neurechten 
»Extremismus«-Community auf, wo die Übergänge zwischen Amt, Wis-
senscha   und Medien fl ießend sind.14 So beispielweise der Ex-Chef des 
BfV Peter Frisch,15 die Pressesprecherin des BfV Tania Puschnerat, Pro-

11 Cziesche, a.a.O.
12 Ebd.
13 Vgl. Burschel, Friedrich (2012): Der Referent, der aus der Kälte kam. Der In-

landsgeheimdienst und die Poli  sche Bildung, in: Ramelow, Bodo (Hrsg.): Made in 
Thüringen? Nazi-Terror und Verfassungsschutz-Skandal. Hamburg: VSA, S. 141f.

14 Mohr, Markus/Rübner, Hartmut (2010): Gegnerbes  mmung. Sozialwissen-
scha   im Dienst der »inneren Sicherheit«. Unrast: Münster.

15 Vgl. Burschel, Fritz: Nicht mehr ganz Frisch. Der Verfassungsschutz als 
Fremdkörper in einer off enen Gesellscha  , in: Der Verfassungsschutz, das bay-
erische Innenministerium und der Extremismus der Mi  e, in: »Zivilgesellscha  -
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fessor Klaus Schroeder vom Forschungsverbund SED-Staat, der Hohen-
schönhausener Gedenkstä  enleiter Hubertus Knabe, der Mitarbeiter 
des »Bayerischen Rundfunks« Jürgen P. Lang, Viola Neu von der KAS, 
der in bizarre Pseudonym-Kapriolen verwickelte Politologe Patrick Mo-
reau, der Kriminalist Bernd Wagner vom »Zentrum für Demokra  sche 
Kultur« oder MitarbeiterInnen des »Hannah-Arendt-Ins  tuts für Totali-
tarismusforschung« (HAIT) tauchen immer wieder auch in dem von den 
beiden Platzhirschen der Extremismus-Doktrin, Eckhard Jesse und Uwe 
Backes, herausgegebenen Zentralorgan der na  onalen »Extremismus-
Forschung«, dem »Jahrbuch Extremismus & Demokra  e«, auf. Sie bean-
spruchen die Deutungshoheit nicht nur zu Fragen des »Extremismus«, 
sondern auch zur Geschichte der DDR sowie der BRD. Diese fragwürdige 
und von ehemaligen und ak  ven GeheimdienstlerInnen mitbes  mmte 
Deutungsweise erlebt eine enorme Konjunktur und fi ndet Zugang zu 
höchsten Regierungskreisen. Die Aufgabe dieser Gruppe von Verfas-
sungsschutzwissenscha  sjournalistInnen ist es, die bundesrepublika-
nische Ideologie und ihre Gründungsmythen zu ehren und zu schützen. 
Was diese Gruppe zu sagen hat, soll einschüchtern, einkreisen, markie-
ren und die bundesrepublikanische Hagiographie fortschreiben.

Aus der dem Kalten Krieg nachhallenden Interpreta  on der Ge-
schichte der Bundesrepublik ergibt sich der Anspruch, einzige und letzte 
ExegetInnen der DDR-Geschichte zu sein. Sie wird im simplen Extre-
mismus-Konstrukt als Verlängerung der Diktatur nach 1945 betrach-
tet und nicht selten mit dem Na  onalsozialismus gleichgesetzt. Dem 
stand die angeblich wehrha  e Bundesrepublik gegenüber, in der noch 
die gewendeten Nazis Garanten der Verteidigung und des Bestandes 
der Demokra  e wurden, denn freilich »gab es ehemals ›  e  raune‹ Na-
 onalsozialisten in herausgehobenen Funk  onen; Figuren, die gläubige 

Anhänger Hitlers, aber meist an keinen Verbrechen direkt beteiligt wa-
ren«, heißt es kühn und historisch falsch in dem Pamphlet von Bergs-
dorf und van Hüllen.16

liche Bewegungen – Ins  tu  onalisierte Poli  k« des Kurt Eisner Vereins, Jg. 2012, 
Nr. 22, München, abru  ar unter: www.bayern.rosalux.de/fi leadmin/ls_bayern/
dokumente/20121212SR_22_Verfassungsschutz_NSU_Bayern.pdf (23.2.2013).

16 Bergsdorf/Van Hüllen, a.a.O., S. 173.
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Alles, was die BRD-Vergangenheit zu verklären hil  , ist willkommen. 
Alles, um die DDR zu dämonisieren und linke Gesellscha  skri  k zu s  g-
ma  sieren, ist erlaubt. Im Visier haben diese AutorInnen dabei stets 
die »Ex-Kommunisten« der SED-Nachfolgepartei, die als »nicht lupen-
rein demokra  sch« verdäch  gt und in die »linksextremis  sche« Ecke 
gedrängt wird. Denn – und hier kommt die Gleichsetzung des Nazi-Re-
gimes mit der DDR und des heu  gen »Rechts-« mit dem »Linksextre-
mismus« zum Tragen – »gerade die singulären Massenverbrechen der 
Hitler-Diktatur mahnen, den Blick für jeglichen Extremismus und jegli-
che Menschenrechtsverletzungen zu schärfen und jegliche Demokra-
 efeindscha   zu analysieren«.17 Der Linken, sowohl der Partei als auch 

der Bewegung, wird permanent und undiff erenziert als »linksextremis-
 sch« vorgeworfen, »stets die Transforma  on der Gesellscha   und die 

Überwindung des Kapitalismus« im Schilde zu führen.18 Dass damit Kri-
 k am Kapitalismus s  gma  siert wird, ohne dass dieser im Grundge-

setz festgeschrieben ist und dass die BRD zum allein zulässigen Zustand 
der Demokra  e erklärt wird, trägt autoritäre Züge.

Kaum jemand zweifelt die Wissenscha  lichkeit dieser Denkschule 
an.19 Kaum jemand kri  siert die autoritäre Demokra  e-Zwangsvorstel-
lung, der sich zu unterwerfen hat, wer am öff entlichen Diskurs teilneh-
men will und nicht vom »Verfassungsschutz« in »hoheitlichen Verruf«20 
gebracht werden möchte. Viel zu selten melden sich angesehene Wis-
senscha  lerInnen wie etwa Arno Klönne zu Wort, der vermutet, Bergs-

17 Ebd., S. 11.
18 Lang, Jürgen P.: Ist DIE LINKE eine demokra  sche Partei? In: Backes, Uwe/

Gallus, Alexander/Jesse, Eckhard (Hrsg.) (2009): Jahrbuch Extremismus & Demo-
kra  e. Baden-Baden: Nomos, S. 161-179, hier: S. 163.

19 Eine Ausnahme ist seit langem u.a.: Wippermann, Wolfgang (2010): Politolo-
gentrug. Ideologiekri  k der Extremismus-Legende, in: Standpunkt, Jg. 2010, Nr. 10 
abru  ar unter: www.rosalux.de/fi leadmin/rls_uploads/pdfs/Standpunkte/Stand-
punkte_10-2010.pdf (23.2.2013).

20 Der Bürgerrechtler und Professor Jürgen Seifert sprach von »hoheitlicher 
Verrufserklärung«, wenn der »Verfassungsschutz« poli  sche Akteure der Verfas-
sungsfeindlichkeit zieh, zit. nach Kohlstruck, Michael: Der administra  ve Verfas-
sungsschutz der Ämter für Verfassungsschutz ist ein Fremdkörper in einer off enen, 
pluralen, auf Transparenz und ra  onalen Diskurs unter Gleichen ausgerichteten 
Zivilgesellscha  , unveröff entlichtes Manuskript, 21.3.2012.



184 Friedrich Burschel

dorf und van Hüllen meinten wohl, »unsere Verfassung sei so etwas wie 
ein neues ›Sozialistengesetz‹, ein Verbot sozialis  scher, gesellscha  -
licher Entwürfe«.21 Auch der renommierte Politologe Richard Stöss for-
dert eine Trennung von Wissenscha   und Geheimdienst: »Im Kern lie-
gen die Probleme mit dem Extremismus-Begriff  wohl darin, dass ein weit 
verbreitetes Bedürfnis in den Sozialwissenscha  en besteht, sich von ei-
ner Begriffl  ichkeit zu distanzieren, die von Verfassungsschutzbehörden 
benutzt wird.« Und weil mit dieser Begriffl  ichkeit der Behörden Rechts-
extremismus und Linksextremismus verglichen oder gar gleichgesetzt, 
demokra  sche Linke mithin mit Neonazis und Faschismus auf eine Ebene 
gestellt würden. Hier sehe er eine Diskriminierung von Menschen, »die 
sich einem demokra  schen Sozialismus verpfl ichtet fühlen.«22 Wo Stöss 
jedoch ein »weit verbreitetes Bedürfnis« in den Sozialwissenscha  en 
sieht, Wissenscha   und Verfassungsschutz zu trennen, bleibt schleier-
ha  . Es ist für Stöss‘ Gegenspieler in diesem Streitgespräch, Uwe Ba-
ckes, ein Leichtes, seinen Kontrahenten vorzuführen. Denn Stöss benutzt 
den (Rechts-)Extremismus-Begriff  selber weiter. Backes kann sogar un-
widersprochen den Alleinvertretungsanspruch seiner Zi  er-Community 
in Sachen Demokra  e behaupten: Man müsse diejenigen »poli  schen 
Akteure« ausfi ndig machen, »die das Spiel nicht bedingungslos spielen 
wollen, die also die Demokra  e nicht als ›the only game in town‹ aner-
kennen«.23 Die grausige und zwangha  e Demokra  e-Vorstellung lässt 
einem freien und emanzipatorisch denkenden Menschen im Grunde 
nur die Rolle des Spielverderbers.

21 Klönne, Arno: Wie Geschichte verfälscht wird: www.nrhz.de/fl yer/beitrag.
php?id=18313 (10.2.2013); vgl.: Nelles, Dieter (2012): Extremismus unterschätzt?, 
in: Journal für Poli  sche Bildung, Jg. 2012, Nr. 2, S. 92f.

22 Streitgespräch zum Thema Linksextremismus zwischen Richard Stöss und 
Uwe Backes, in: Dovermann, Ulrich (Hrsg.) (2011): Linksextremismus in der Bun-
desrepublik Deutschland, in: Schri  enreihe der Bundeszentrale für poli  sche Bil-
dung, Bd. 1135, Bonn, S. 291-318, hier: 292.

23 Ebd., S. 293; vgl.: Nelles, Dieter (2012): Extremismus unterschätzt?, in: Jour-
nal für Poli  sche Bildung, Jg. 2012, Nr. 2, S. 92f., und www.kri  sch-lesen.de/re-
zension/der-deutschen-neues-sorgenkind (22.2.2012).



Sabine Berninger
Rassis  sche Ermi  lungen im Fall des NSU

Am 15. März 2013 erntete Ex-Innenminister O  o Schily (SPD) Anerken-
nung für folgende Bemerkung vor dem Untersuchungsausschuss des 
Bundestages zum »Na  onalsozialis  schen Untergrund« (NSU): Dass es 
den Sicherheitsbehörden nicht gelungen sei, der »Mörderbande, die 
sich selbst den Namen Na  onalsozialis  scher Untergrund gegeben hat«, 
rechtzei  g auf die Spur zu kommen, sei »ein höchst schockierender und 
äußerst bedrückender Sachverhalt, für den ich die poli  sche Verant-
wortung übernehme‹«.1

Noch am Tag nach dem Anschlag mit einer Nagelbombe in Köln-Mül-
heim am 9. Juni 2004, bei dem 22 Menschen überwiegend türkischer 
und kurdischer Herkun   teils schwer verletzt worden waren, ha  e der 
frühere Innenminister erklärt, es gebe bisher keine Hinweise auf eine 
terroris  sche Tat und man gehe von einem kriminellen Hintergrund aus. 
»Nachdem Petra Pau (DIE LINKE) auszugsweise den Brief einer Kurdin 
verlas, deren Wohnung kurz nach der Tat von Sicherheitskrä  en ge-
stürmt und durchwühlt worden sei, äußerte sich Schily sehr betroff en 
über den Umgang von Sicherheitskrä  en mit Opfern und Zeugen der 
NSU-Stra  aten.«2

Barbara John, Ombudsfrau für die Opfer und Opferangehörigen der 
so genannten »Zwickauer Zelle«, dankte am 8. März 2012 den Mitglie-
dern des Untersuchungsausschusses des Bundestages dafür, dass sie zu 
Beginn ihrer Arbeit den Blick auf die Angehörigen der Opfer richteten. 
Auf die Familien, die jahrelang nicht nur allein gelassen wurden, son-
dern »aus dem Kreis der Anständigen ausgeschlossen worden (sind), in-
dem man sie selbst verdäch  gt hat, die Taten in irgendeiner Weise mit-
verursacht zu haben.«

1 Deutscher Bundestag (2013): Ex-Innenminister Schily: Übernehme poli  sche 
Verantwortung für Fahndungspannen nach NSU-Taten, 15.3.2013.

2 Ebd.
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Diese Richtung der Ermi  lungen begann unmi  elbar nach dem At-
tentat auf Enver Şimşek, dem ersten Mordopfer der Jenaer Gruppe, 
und setzte sich dann bei allen folgenden Morden und Anschlägen fort. 
Aus heu  ger Sicht scheint es unvorstellbar, wie sich die Ermi  lungs-
behörden derart irren konnten. Aber es scheint nur so, weil derar  ge 
»Ermi  lungspannen« immer wieder vorkommen und häufi g wesentlich 
durch gesellscha  simmanenten Rassismus geprägt sind, wie das State-
ment der Mitarbeiterin der Thüringer Opferberatungsstelle »ezra« in 
der bereits erwähnten Sitzung des Untersuchungsausschusses belegt. 
Chris  na Bü  ner berichtete von drei jugendlichen Asylsuchenden, die 
von Einlassern einer Thüringer Diskothek angegriff en und verletzt wor-
den waren und von der herbeigerufenen Polizei zunächst auf den recht-
mäßigen Aufenthalt hin kontrolliert wurden. Um die ärztliche Behand-
lung einer blutenden Wunde kümmerten sich die Beamten nicht. Weil 
die Aufnahme einer Aussage wegen sprachlicher Schwierigkeiten nicht 
möglich war, schickte man die Opfer nach Hause. Mit der kontak  erten 
Opferberatung wurde später ein Termin mit der Polizei vereinbart: »Als 
der betroff ene junge Mann, der Dolmetscher, der Begleiter von der Op-
ferberatung und der Vormund vom Jugendamt dort eintrafen, kamen 
sie in einen Raum, in dem der ermi  elnde Beamte saß. Hinter seinem 
Schreib  sch hing an der Wand ein Plakat, einer Zeitung entnommen, mit 
der Überschri  : Sarrazin – hat er recht, oder ist er nur ein Hassredner? 
– Oben drüber stand handschri  lich geschrieben: ›Er hat recht!!!‹«3

Jana Georgi wurde am 26. März 1998 in Saalfeld (Thüringen) auf of-
fener Straße von einem 15-jährigen Sympathisanten der rechten Szene 
erstochen. Der Täter gab laut Polizeiberichten »Rache« als Tatmo  v an. 
Georgi habe ihn vor einiger Zeit als Scheiß-«Fascho« beschimp  .4 Die 
Wanderausstellung »Opfer rechter Gewalt seit 1990« »porträ  ert 169 
Menschen, die seit 1990 rechter Gewalt zum Opfer fi elen. Viele wur-
den getötet, weil für sie im Weltbild der extremen Rechten kein Platz 
ist; manche, weil sie den Mut ha  en, Nazi-Parolen zu widersprechen.«5 

3 6. Sitzung des 2. Untersuchungsausschusses, 8.3.2012, öff entliche Anhörung 
von Auskun  spersonen.

4 www.opfer-rechter-gewalt.de/1998/03/26/jana-georgi-14-jahre (25.3.2013).
5 www.opfer-rechter-gewalt.de (25.3.2013).
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Die »Amadeu Antonio S   ung« zählt bis Ende 2012 mindestens 183 To-
desopfer, offi  ziell von der Bundesregierung und den Landesregierungen 
anerkannt sind lediglich 63.6 Jana Georgi zählt nicht dazu.

Es habe sich »eine neue Spur aufgetan, die alle Fälle miteinander 
verbindet: Fahnder haben in den Trümmern des explodierten Hauses 
in Zwickau eine Waff e gefunden, die bei den so genannten Döner-Mor-
den benutzt wurde«, schrieb »Spiegel Online« am 11. November 2011.7 
Und es lägen »zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass 
die Mordtaten einer rechtsextremis  schen Gruppierung zuzurechnen 
sind«, so wird die Bundesanwaltscha   zi  ert. Doch so neu war die Spur 
nicht. Dass die zehn Morde seit der Hinrichtung Enver Şimşeks am 9. 
September 2000 mit immer derselben Waff e, einer Pistole mit Schall-
dämpfer aus tschechischer Produk  on, Ceska Typ 83, Kaliber 7,65 Milli-
meter, begangen wurden, war den Ermi  lungsbehörden bekannt. Auch 
dass es sich bei den Mordopfern bis auf die in Heilbronn ermordete Po-
lizis  n um Menschen ausländischer Herkun   gehandelt ha  e, ist eine 
»Verbindung«, die bekannt war. Es ist unbegreifl ich, dass Hinweisen, es 
könne sich um rassis  sch mo  vierte Gewal  aten von rechts handeln, 
nur sehr oberfl ächlich oder gar nicht nachgegangen wurde.

Sta  dessen suchte man im Kreis der Angehörigen, stellte die Fami-
lien und Freundeskreise der Getöteten unter eine Art Generalverdacht. 
Und bediente sich dabei rassis  scher Vorurteile.

»›Die Täter hä  en wohl entdeckt werden können, wenn es zwischen 
den Behörden über Zuständigkeitsgrenzen hinweg einen besseren Infor-
ma  onsaustausch gegeben hä  e‹, diese selbstkri  sche Bilanz zog Hart-
wig Möller am 27. September 2012 vor dem Untersuchungsausschuss 
(…). Angesichts von ›Fehleinschätzungen‹ sei man bei der Au  lärungs-
arbeit ›falsche Wege gegangen‹, so der ehemalige Leiter der Abteilung 

6  Erkol, Aslan/Winter, Nora (2013): 183 Todesopfer rechtsextremer und ras-
sis  scher Gewalt seit 1990, abru  ar unter: www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/
news/chronik-der-gewalt/todesopfer-rechtsextremer-und-rassis  scher-gewalt-
seit-1990 (25.3.2013).

7 Spiegel Online (2011): Heilbronner Polizistenmord: Ermi  ler fi nden Tatwaff e 
der Döner-Morde, abru  ar unter: www.spiegel.de/panorama/jus  z/heilbronner--
polizistenmord-ermittler-finden-tatwaffe-der-doener-morde-a-797237.html 
(25.3.2013).
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Verfassungsschutz im Düsseldorfer Innenministerium.«8 Derart falsche 
Wege gingen und gehen Ermi  lungsbehörden schon häufi ger und im-
mer noch. Wie Robert Andreasch beschreibt, warnte im April 2012 ein 
Polizeisprecher davor, »vorschnell auf einen rechtsextremis  schen Hin-
tergrund zu schließen«, als Unbekannte in Nürnberg versuchten, »ei-
nen 52-Jährigen mit rassis  schen Drohschri  en aus seiner Wohnung in 
einem Mehrfamilienhaus zu vertreiben«. In den Schri  en hieß es unter 
anderem: »›Afrikanische Primaten – Neger – sind in diesem Haus, in die-
sem Stad  eil, in diesem Land, auf diesem Kon  nent unerwünscht« und 
»Deine fi nale Rückverschubung nach Negerland ist für den 20.04.2012, 
5 Uhr 45 vorgesehen. Halte dich bereit!«9 Nein, auf einen rechtsextre-
mis  schen Hintergrund zu schließen, wäre wohl nicht vorschnell, son-
dern im Gegenteil logisch gewesen.

In Bezug auf die Mordserie des rechtsterroris  schen NSU hä  e man 
spätestens nach dem fün  en Mord im Juni 2004 einem Wegweiser in 
die rich  ge Richtung folgen können: Der Untersuchungsausschuss ha  e 
am 15. März 2013 auch Chris  ne Hammann befragt, 2004 Leiterin des 
Referates »Poli  sch mo  vierte Kriminalität rechts/links« im Bundesin-
nenministerium: »Sie ha  e kurz nach dem Kölner Anschlag in einem 
Vermerk an den Minister dafür plädiert, auch in Richtung poli  scher 
Hintergründe weiter zu ermi  eln. Dieser Vermerk wurde allerdings von 
einem Vorgesetzten Hammanns mit dem Vermerk zurückgeschickt, er 
enthalte nichts, was der Minister nicht schon wisse.«10

Auch Thüringer Ermi  lungsbehörden sind solche falschen Wege nicht 
fremd. Es verwundere wenig, schrieb die Journalis  n Korinna Klasen 
im Mai 2000, »dass die thüringischen Sicherheitsbehörden nach dem 
Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge in der Nacht vom 20. April 

8  www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/40680586_kw39_pa_2ua_
nsu/index.htm (27.3.2013).

9 Andreasch, Robert (2012): Rechtsterroris  sche Strukturen sind nicht bekannt 
geworden. Die Verharmlosung des militanten Neofaschismus: das Beispiel Bay-
ern, in: Burschel, Friedrich/Gü   nger, Kira (Hrsg.): Vergessener Terror von rechts. 
Verharmlosung und Leugnung von (Neo-)Nazi-Umtrieben in Deutschland. Papers, 
Rosa-Luxemburg-S   ung, abru  ar unter: www.rosalux.de/publica  on/38892/
vergessener-terror-von-rechts.html (25.3.2013).

10 Deutscher Bundestag, a.a.O.
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[Anm.d.Verf.: 2000] die Täter in der linken Szene suchen wollten. Die 
bestechende Logik von Staatsschutz und Innenministerium: Dass im 
Bekennerschreiben von einem Anschlag mit ›an  semi  schem Hinter-
grund‹ die Rede war sowie die Unterschri   ›Die Scheitelträger‹ über-
steige das intellektuelle Niveau der rechten Szene Thüringens. Auch 
sei die extreme Rechte bisher nicht durch off enen An  semi  smus auf-
gefallen. Und: Bei dem Begriff  ›Scheitelträger‹ handele es sich um ein 
linkes Schimpfwort.«11 Der damalige Innenminister Chris  an Köckert 
(CDU) zeigte in einer Stellungnahme vor dem Landtag am 3. Mai 2000 
für die se Theorie Verständnis: »Dieses Vorgehen zu Beginn der Ermi  -
lungen war sachlich geboten und rich  g.«12

Die Thüringer Landesregierung ha  e über Jahre Warnungen nicht 
nur von an  faschis  schen Gruppierungen vor rassis  sch und rechtsex-
trem mo  vierter Gewalt als Panikmache abgetan, wissenscha  liche For-
schung zu rassis  schen, an  semi  schen, völkischen, na  onalis  schen 
Einstellungen durch die Beschwörung linksextremis  scher Gefahren re-
la  viert. Ein beredtes Beispiel dafür war der Umgang mit den im Rah-
men des »CIVITAS-Programmes« der Bundesregierung arbeitenden Pro-
jekten »Mobit« und »ABAD«: Mit dem Satz »Die Landesregierung hat 
als Grund für die Versagung diese Votums (…) unter anderem eine ›nicht 
(...) am Gemeinwohl orien  erte Arbeit für Opfer rechtsextremer Straf-
taten‹ des Projektes ABAD kri  siert« ha  e der zuständige Referatslei-
ter im »Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend« 
(BMFSFJ), Dr. Obst, gegenüber UnterstützerInnen des Projektes die Ar-
gumenta  on der Thüringer Landesregierung übernommen, warum die 
Anlaufstelle für Betroff ene von rechtsextremen und rassis  schen An-
griff en und Diskriminierungen nicht weiter gefördert werden sollte. Di-
ese Projekte versuchten laut Innenminister Trautve  er, ein »›örtliches 
Gegengewicht zu wahrgenommenen Tendenzen‹ zu schaff en. Er halte 
es aber nicht für rich  g, an die Problema  k rechtsextremer Gewalt mit 
einem poli  schen Ansatz heranzugehen.«13 Bereits im Oktober 2003 

11 Klasen, Korinna (2000): Patrio  sche Taten, in: Jungle World, 3. Mai 2000.
12 Thüringer Landtag (2000): Plenarprotokoll der 16. Sitzung des Thüringer Land-

tags, 3. Mai 2000.
13 Zi  ert nach: Di  es, Steff en (2004): Ansatz des CIVITAS-Programms ist in Thü-

ringen gescheitert, in: Flüchtlingsrat INFO Nr. 27.
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ha  e die Landesregierung das Konzept der aufsuchenden Arbeit kri  -
siert und »unterstellt, dass ABAD sich Opfer verschaff e, die tatsächlich 
nicht exis  eren würden«, und sich damit von den Leitlinien des Bun-
desprogramms, unter anderem »aufsuchende Beratung zur Aufnahme 
eines Erstkontaktes« verabschiedet. »Das Fehlen einer unterstützenden 
Stellungnahme durch die Landesregierung war dann auch der einzige im 
Ablehnungsbescheid (des BMFSFJ) vom 13.1.2004 aufgeführte Grund 
zur Versagung der Weiterförderung.14 Die ›fachlichen Bedenken‹ waren 
bereits im September 2003 im Bundesministerium geäußert worden: 
›eine einsei  ge Parteinahme für poten  elle Opfergruppen‹«.

Diesem Verdacht der einsei  gen Parteinahme machte sich keine der 
mit den Ermi  lungen zur Mordserie des NSU befassten Behörden seit 
dem 9. September 2000 verdäch  g. »Sta  dessen hat man frühzei  g die 
Angehörigen der Opfer im Visier gehabt. Die Möglichkeit, dass die Taten 
fremdenfeindliche Mo  ve haben könnten, hat man jahrelang nicht in 
Erwägung gezogen. Über viele Jahre fahndeten Sicherheitsbehörden in 
vermeintlichen innertürkischen Mafi akreisen oder nach vermeintlichen 
Tätern in der Türkei. Begriff e wie ›Döner-Morde‹ oder ›SOKO-Bospo-
rus‹ machten in der gesamten Medienlandscha   die Runde und erweck-
ten den Eindruck, als trugen die Opfer eine Mitschuld an ihrer Ermor-
dung.«15 So wurde nicht nur die Richtung der Ermi  lungen bes  mmt, 
sondern auch Meinungsmache betrieben. Über Jahre suggerierten di-
verse Verfassungsschutzberichte, Poli  kerInnen, Zeitungen, Nachrich-
tensendungen mehr oder minder eindringlich Verstrickungen der Op-
fer, ihrer Angehörigen oder der Täter in kriminelle Milieus, organisierte 
Kriminalität, Drogenmafi a, Menschenhandel oder – wie im Fall der zu-
letzt ermordeten Michèle Kiesewe  er – ins »Zigeunermilieu« der Sin   
und Roma. Aiman A. Mazyek, Vorsitzender des »Zentralrats der Mus-
lime in Deutschland« und Mitglied der »Deutschen Islamkonferenz«, be-
 telte seinen Beitrag im 2012 erschienenen Buch »Made in Thüringen? 

14 Krückels, Rahel (2004): Anlaufstelle für Betroff ene von rechtsextremen und 
rassis  schen Angriff en und Diskriminierungen in Thüringen: Eine Dokumenta  on 
des Projektes, Flüchtlingsrat Thüringen e.V. Erfurt.

15 Koordina  onsrat der Muslime (2012): Dossier: NSU Rechtsterror, Koordina-
 onsrat der Muslime, S. 3, abru  ar unter: www.islam.de/fi les/pdf/nsu_terror_

dossier.pdf (25.3.2013).
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Nazi-Terror und Verfassungsschutz-Skandal«16 mit »Das Problem sitzt 
 efer: Islamfeindlichkeit und Ignoranz«. Und Romani Rose, der Vorsit-

zende des »Zentralrats Deutscher Sin   und Roma«, appellierte in sei-
nem Beitrag, das Vertrauen in den Rechtsstaat müsse erst wieder her-
gestellt werden.17

»Ich kann Ihnen versichern, dass es im Interesse aller deutscher Si-
cherheitsbehörden liegt, keine Bevölkerungsgruppe unter Generalver-
dacht zu stellen«, schrieb der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA) 
Jörg Ziercke im Mai 2012 in einem Brief an Rose. »Allerdings sieht Zier-
cke die Schuld, dass die Täter in den Reihen von Sin   und Roma veror-
tet wurden, weniger bei der Polizei als bei den Medien. Sie hä  en die 
Spekula  onen in die Welt gesetzt, durch die Sicherheitsbehörden seien 
sie ›nach meinem Kenntnisstand jedoch nicht befördert‹ worden, heißt 
es in dem Schreiben. (…) Dass die Medien den falschen Verdacht allein 
in die Welt setzten, wie Ziercke behauptet, s  mmt aber nicht. So zi-
 erte etwa der Stern damals einen anonymen Ermi  ler, die ›heißeste‹ 

Spur führe ins ›Zigeunermilieu‹. Auch eine Heilbronner Staatsanwäl  n 
äußerte sich ähnlich.«18

Semya Şimşek versucht in ihrem Buch »Schmerzliche Heimat« Jahre 
nach dem Mord an ihrem Vater eine sachliche Antwort darauf zu formu-
lieren, warum ihre Familie in den Fokus der Ermi  ler geriet. Sie schreibt, 
dass sie bis zu einem gewissen Punkt verstehe und akzep  eren könne, 
»dass die Polizei alle Möglichkeiten prüfen musste (…). Aber die Art, 
wie sie es tat, war unerträglich, all die Verdäch  gungen und Unterstel-
lungen.«19

Sie beschreibt, wie der Verdacht auf ihrer Mu  er lag. »Von der ers-
ten Vernehmung an haben sie sie hart angefasst. Sie hauten auf den 

16 Mazyek, Aiman A. (2012): Das Problem sitzt  efer: Islamfeindlichkeit und 
Ignoranz, in: Ramelow, Bodo (Hrsg.): Made in Thüringen? Nazi-Terror und Verfas-
sungsschutz-Skandal. Hamburg: VSA: Verlag.

17 Rose, Romani (2012): Vertrauen in den Rechtsstaat wiederherstellen, in: 
ebd.

18 Schmidt, Wolf (2012): Das Bedauern des Bundeskriminalamts, abru  ar unter: 
h  p://taz.de/Sin  -und-Roma-sta  -NSU-unter-Verdacht/!93230/ (25.3.2013).

19 Simsek, Semya/Schwarz, Peter (2013): Schmerzliche Heimat. Deutschland 
und der Mord an meinem Vater. Berlin: Rowohlt, S. 87.
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Tisch und schrien sie an, (…) sie solle es endlich zugeben.« Wie die Er-
mi  ler nach Hause kamen oder sie selbst, die 14-jährige, in ihrem In-
ternat aufsuchten. Wie eine Verbindung zum Drogenmilieu vermutet 
wurde, schließlich war Herr Simsek jahrelang jede Woche zum Blumen-
kaufen nach Ro  erdam gefahren oder der Familie weisgemacht wurde, 
Herr Simsek habe ein Doppelleben geführt und noch eine andere Fami-
lie oder andere Frauen gehabt (dies sei nur ein tak  scher Versuch ge-
wesen, räumte ein Ermi  ler später ein). Wie der Sprinter der Familie 
verwanzt wurde, wie Bekannte, Verwandte, Geschä  spartner vernom-
men wurden (…). Nicht ins Bild passende Hinweise der Vernommenen 
wurden ignoriert: dass bei Berlin ein türkischer Händler von Skinheads 
verprügelt worden und ein anderer mit Brandwunden davongekommen 
sei, als »Glatzen versucht hä  en, ihn mitsamt seinem Stand anzuzünden 
(…) Das fand der Vernehmungsbeamte aber uninteressant. Er wechselte 
das Thema und fragte weiter nach Kurdenbanden und PKK.«20

Bis heute sei ihr rätselha  , warum man sie, die Angehörigen, nicht 
vom ersten Tag an informierte, schreibt Semya Şimşek über die Zeit 
nach dem Auffl  iegen der Terrorgruppe NSU. »Sta  dessen mussten wir 
uns wieder einmal allein mit dem auseinandersetzen, was die Medien 
verbreiteten, wir mussten wieder allein die rich  gen von den weniger 
rich  gen Meldungen zu unterscheiden versuchen und uns irgendwann 
von Apparat zu Apparat zu einem Zuständigen durchfragen. Als ich das 
später einmal ansprach, meinte ein Beamter des BKA, sie hä  en unsere 
Nummern nicht gehabt. Was für eine dumme Ausrede. Die Polizisten 
ha  en elf Jahre lang keine Schwierigkeiten, uns zu erreichen. In Wahr-
heit war es wohl so, dass einfach niemand an uns dachte, niemand sich 
für uns interessiert hat.«21

20 Ebd., ab S. 93.
21 Ebd., S. 183.



Fehler der Inlandsgeheimdienste 
und die Chancen des Strafprozesses 
Ein Interview mit Yavuz Selim Narin zum Prozessau  akt 
gegen den »Na  onalsozialis  schen Untergrund«

Am 17. April 2013 begann vor dem Oberlandesgericht München der Pro-
zess gegen Beate Zschäpe und weitere Beschuldigte. Ihr wird die Mit-
täterscha   bei der Ermordung von zehn Menschen vorgeworfen. Neun 
rassis  sche Morde, die bis heute rätselha  e Ermordung einer Polizis-
 n, zwei Sprengstoff anschläge mit zahlreichen Verletzten und mindes-

tens 14 Banküberfälle – das ist das blu  ge Fazit des »Na  onalsozialis-
 schen Untergrundes« (NSU). Mit dem Prozess soll die strafrechtliche 

Au  lärung der Taten vollzogen werden. In einem Interview mit Yavuz 
Selim Narin, einem der Rechtsanwälte der Nebenklage, im Vorfeld des 
Prozesses betrachteten wir, welche Erwartungen an den Prozess ge-
stellt werden können, und ob dieser eine mögliche Antwort auf die 
vielfäl  gen gesellscha  lichen Ursachen für das Entstehen und Morden 
der rechtsterroris  scher Strukturen bieten kann. Das Gespräch führte 
Chris  an Scha  .

Sehr geehrter Herr Narin, Sie vertreten im Prozess gegen Beate Zschäpe 
ab dem 17. April die Angehörigen des NSU-Opfers Theodoros Boulga-
rides, der im Juli 2005 in seinem Laden erschossen wurde. Sie wurden 
von der Familie Boulgarides im Mai 2011, das heißt ein halbes Jahr vor 
der Selbsten  arnung des NSU, beau  ragt. In welche Richtung wurde von 
den Behörden zu dem damaligen Zeitpunkt ermi  elt und wie haben die 
Angehörigen diese Ermi  lungen wahrgenommen und empfunden?

Yavuz Selim Narin: Zunächst wurde, was an sich kriminalis  sch nicht 
zu beanstanden ist, im Umfeld der Mordopfer ermi  elt. Allerdings 
wurde bereits hier auf Grundlage von Vorurteilen völlig pietätlos, un-
anständig und ebenso dile  an  sch vorgegangen. Die Familie wurde 
öff entlich diff amiert, diskredi  ert, verleumdet und in ein kriminelles 
Licht gerückt. Man bezich  gte die Opfer als Drogenhändler, Menschen-
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schmuggler, Pädophile, nahm als Mo  ve Schutzgelderpressung oder 
We  schulden an. Die Ermi  ler sprachen gar von einer ominösen Orga-
nisa  on, welche in einer »türkischen Parallelwelt« agiere und von »rigi-
den, archaischen Verhaltensregeln« geprägt sei. Die Ermordeten hä  en 
dieser Organisa  on angehört, ohne hiervon selbst Kenntnis gehabt zu 
haben und hä  en gegen eine Verhaltensregel verstoßen, welche sogar 
den Opfern selbst unbekannt gewesen sei. Angesichts derar  ger Pres-
seberichte distanzierte sich das soziale Umfeld zunehmend von den Be-
troff enen. Frau Boulgarides verlor ihre Anstellung, ihre Töchter wurden 
in der Schule angefeindet.

Bevor die NSU-Mordserie bekannt wurde, wurden die Opfer also durch 
die Behörden immer wieder falschen Anschuldigungen ausgesetzt. Ein 
rassis  scher Hintergrund der Taten wurde somit ausgeblendet und gar 
nicht erst in Erwägung gezogen?

Vor den Untersuchungsausschüssen beteuerten leitende Staatsan-
wälte und Polizeibeamte, sie hä  en auch die Spur einer möglichen aus-
länderfeindlichen Mo  va  on der Morde »gleichrangig« geprü  . Dies 
entspricht allerdings nicht der Wahrheit, wie wir heute wissen. Tatsäch-
lich gab es deutliche Hinweise sowohl für einen rassis  schen Hinter-
grund der Mordserie als auch für eine Verbindung der Mordserie zum 
Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstraße. Die Auswahl der Op-
fer, die Verwendung von Fahrrädern und eine frappierende Ähnlichkeit 
der Phantombilder waren für die türkische Bevölkerung in Köln Anlass 
genug, einen solchen Zusammenhang herzustellen. Obwohl die Staats-
anwaltscha   Köln derar  ge Hinweise anfangs als »Verschwörungstheo-
rien« zurückwies, bat sie die federführende Staatsanwaltscha   Nürn-
berg-Fürth, beide Sachverhalte auf eine mögliche Verbindung hin zu 
prüfen. Zeugen der Morde erkannten die Täter auf in Köln angefer  gten 
Videoaufnahmen als Urheber des Bombenanschlags wieder. Dennoch 
wurde eine vergleichende Analyse beider Fälle in Nürnberg mit dem 
Argument abgelehnt, man dürfe »Äpfel und Birnen« nicht vergleichen. 
Während man es in Köln mit einem »Globalvorstoß gegen Türken« zu 
tun habe, handle es sich bei den Morden um gezielte Einzelak  onen. 

Spätestens nach einer opera  ven Fallanalyse des bayerischen Profi -
lers Alexander Horn erhärtete sich bei den Ermi  lern der Verdacht, man 
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habe es mit rechtsradikalen »Türkenhassern« zu tun. Die Sicherheits-
behörden beschlossen allerdings nach Rücksprache mit der »Spitze des 
bayerischen Innenministeriums« im Rahmen einer »Medienstrategie«, 
diesen rassis  schen Hintergrund gegenüber der Öff entlichkeit zu ver-
schweigen. Der Leiter der SoKo-Bosporus, Wolfgang Geier, gab vor dem 
Untersuchungsausschuss des Bundestags an, man habe so eine »Hys-
terie bei türkischen Kleingewerbetreibenden« vermeiden wollen. Der-
selbe Wolfgang Geier äußerte allerdings zur maßgeblichen Zeit gegenü-
ber der Presse, man stoße auf eine »Mauer des Schweigens«, wenn man 
die Hinterbliebenen der Mordopfer befrage, was belege, dass die »Tür-
ken nicht in der Gesellscha   angekommen« seien. Ähnlich äußerten sich 
der damalige bayerische Innenminister Dr. Günther Beckstein und der 
leitende Nürnberger Oberstaatsanwalt Dr. Walter Kimmel. Obwohl man 
also über die wahren Hintergründe der Taten erheblich mehr wusste, 
hat man gegenüber der Öff entlichkeit weiterhin die Opfer zu Tätern er-
klärt und deren Angehörige als Kriminelle dargestellt.

Betrachten wir die Situa  on nach der En  arnung des NSU. Wie konnte 
in Ihren Augen die Bildung rechtsterroris  scher Strukturen und das Mor-
den durch den NSU möglich werden?

Die Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern haben eine äu-
ßerst fragwürdige Haltung der Sicherheitsbehörden gegenüber mili-
tanten Rechtsextremisten aufgezeigt. Kriminelle Neonazis wurden über 
V-Leute mit öff entlichen Geldern gefördert, ihnen wurde der Lebens-
unterhalt ebenso gezahlt wie die Herstellungskosten für rassis  sches 
Propagandamaterial. Dies führte so weit, dass der Verfassungsschutz 
seiner Klientel bei Stra  aten sogar die Kosten für rechtsextreme Sze-
neanwälte als »Auslage« ersta  ete. Gleichzei  g wurden Neonazis vor 
Strafverfolgung geschützt, indem man entweder ordentlich arbeitende 
Polizeibeamte gezielt auf falsche Fährten lenkte oder Stra  äter bei be-
vorstehenden Maßnahmen warnte. Begleitet wurde diese schützende 
Haltung durch eine systema  sche Verharmlosung der Gefahren, die von 
Rechtsradikalen ausgingen. Der bayerische Verfassungsschutz hielt es 
etwa nicht für notwendig, das militante »Blood & Honour«-Netzwerk 
im Verfassungsschutzbericht zu erwähnen, bis dieses im Jahr 2000 ver-
boten wurde. Andererseits wurden zivilgesellscha  liche Ini  a  ven, die 
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sich mit der Au  lärung rechter Umtriebe beschä  igen, gezielt krimina-
lisiert, als linksextremis  sch diff amiert und damit existen  ell bedroht. 
So war etwa der »a.i.d.a. München e.V.« noch bis vor kurzem im baye-
rischen Verfassungsschutzbericht aufgeführt, obwohl die Rechtswidrig-
keit dieser Maßnahme gerichtlich festgestellt worden war. 

Also überspitzt gefragt: Wäre die Neonazi-Mordserie überhaupt ohne 
den Verfassungsschutz und dessen aktuelle Strukturen möglich gewe-
sen? 

Die Untersuchungsausschüsse haben eine strategische und logis  -
sche Unterstützung neonazis  scher Netzwerke durch die Inlandsge-
heimdienste dargelegt. Sowohl der von Tino Brandt geführte »Thürin-
ger Heimatschutz« (THS) als auch das »Thule-Netz« des bayerischen 
V-Mannes Kai Dalek wurden maßgeblich von den Verfassungsschutzäm-
tern gefördert. Auch weitere V-Leute aus dem Umfeld des NSU haben 
eine undurchsich  ge Rolle gespielt. Bei aller Kri  k am Verfassungsschutz 
dürfen wir den »Militärischen Abschirmdienst« (MAD) nicht vergessen. 
Die Inlandsgeheimdienste haben gemeinscha  lich nicht nur eine Infra-
struktur für den NSU aufgebaut, auch haben sie beim Untertauchen 
des »Trios« und während dessen Zeit im so genannten Untergrund eine 
fragwürdige Rolle gespielt.

Vieles spricht dafür, dass diese nicht nur mehr wussten, sondern die 
Strafverfolgung gezielt vereitelten. Das »Bundesamt für Verfassungs-
schutz« (BfV) ha  e etwa im Juli 2004 eine vertrauliche Broschüre über 
die Gefahren des bewaff neten Rechtsextremismus, das »BfV-Spezial 
Nr. 21« herausgegeben. Darin ist im Theorieteil von Kleinstgruppen die 
Rede, welche nach dem Vorbild der bri  schen »Combat 18«, die Na-
gelbombenanschläge und gezielte Exeku  onen zu verantworten hat, 
handeln könnten. Im Personenteil der Broschüre ist die Gruppe der Je-
naer Bombenbauer, nämlich Uwe Mundos, Uwe Böhnhardt und Beate 
Zschäpe, explizit aufgeführt. Erstaunlich ist, dass diese Broschüre aus-
gerechnet zur Zeit des Nagelbombenanschlags in Köln, im Juni 2004, im 
Druck war. Die Behauptung, man habe das so genannte Trio nicht im 
Blick gehabt, erscheint wenig glaubha  , zumal am Tag des Anschlags, 
der hier für V-Leute zuständige Beschaff ungsleiter Rechtsextremismus 
beim BfV, außerhalb der Dienstzeit telefonisch über das polizeiliche La-
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gezentrum mit seinem Gegenüber beim »Landesamt für Verfassungs-
schutz« (LfV) in Nordrhein-Wes  alen verbunden werden wollte. Über 
die Inhalte des Gesprächs fi ndet sich in den Akten nichts. Aus »gesund-
heitlichen Gründen« können die Teilnehmer außerdem nicht von den 
Untersuchungsausschüssen vernommen werden. Um dem Täter auf die 
Schliche zu kommen, veröff entlichte die Polizei damals außerdem Video-
aufnahmen der Täter und überwachte die erfolgten Zugriff e. Am häu-
fi gsten wurde auf die Homepage von einer Kölner IP-Adresse aus zuge-
griff en – diese führte zum Bundesamt für Verfassungsschutz.

Die vergangenen eineinhalb Jahre haben in großem Maßstab diese und 
weitere Versäumnisse und Fehler sowie das streckenweise Versagen der 
Inlandsgeheimdienste aufgedeckt. Was erwarten Sie von der Bundesan-
waltscha   hinsichtlich der Au  lärung der NSU-Mord-, Raub- und An-
schlagsserie?

Nach allem bisher Geschehenen ist eine gewisse Skepsis gegenü-
ber der Arbeit der Sicherheits- und Jus  zbehörden angebracht. Auch 
wenn sich die Bundesanwaltscha   in der Vergangenheit schwere Feh-
ler geleistet hat – sie prü  e in der Mordserie etwa ihre Zuständigkeit 
anhand von vier Pressear  keln (!) und lehnte die Übernahme der Er-
mi  lungen ab – muss man ihr zugutehalten, dass die Komplexität der 
Materie angesichts der knappen Zeit kaum abschließend aufzuarbei-
ten ist. Das vom Generalbundesanwalt beau  ragte Bundeskriminalamt 
verdient durch sein bisheriges Verhalten auch keinen Vertrauensvor-
schuss. So war es ein Mitarbeiter des BKA, der unmi  elbar nach dem 
Abtauchen des Trios eine in der Bombenwerksta   gefundene Adress-
liste mit Kontaktpersonen des Trios als für die »Fahndung nicht rele-
vant« einstu  e und damit die Zielfahnder in die Irre führte. Auch die im 
Rahmen der Soko-Bosporus vom BKA geführten Ermi  lungen zur Tat-
waff e zeichnen kein posi  ves Bild der Behörde. Gleichwohl wäre es un-
gerecht, alle Ermi  ler pauschal zu kri  sieren. Damals wie heute gibt es 
Beamte, die versuchen, ihren berufl ichen Pfl ichten und ihrem Amtseid 
gerecht zu werden. Hier möchte ich als posi  ves Beispiel den Thürin-
ger Polizeibeamten Mario Melzer erwähnen. Im Unterschied zu vielen 
anderen sagte dieser vor den Untersuchungsausschüssen umfassend 
und glaubha   aus, ohne sich auf vermeintliche Erinnerungsschwierig-
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keiten zu berufen. Als er in den 1990er Jahren engagiert gegen rechte 
Stra  aten ermi  elte, unterstellten ihm seine Vorgesetzten, er betreibe 
eine »Hexenjagd« auf Tino Brandt, setzten ihn unter Druck und behin-
derten ihn in seiner Arbeit. 

Auch nach dem Auffl  iegen des NSU bot Mario Melzer dem LKA umge-
hend seine Hilfe an, was allerdings auf wenig Gegenliebe s  eß. Anders 
als viele Beamte, die in der Vergangenheit kläglich versagten, dur  e Herr 
Melzer nicht an den Ermi  lungen der Bundesanwaltscha   mitwirken. 
Als Vertreter der Nebenklage werden wir die Arbeit der Ermi  lungsbe-
hörden daher aufmerksam und kri  sch begleiten.

Wie bewerten Sie die bisherige Arbeit der Untersuchungsausschüsse auf 
Bundes- und Landesebene in diesem Zusammenhang?

Die Untersuchungsausschüsse leisten überwiegend sehr gute Arbeit. 
Vor allem die Abgeordneten des Deutschen Bundestags treten dort, von 
kleineren parteipoli  schen Uns  mmigkeiten abgesehen, frak  onsüber-
greifend geschlossen auf. Erschreckend ist allerdings, mit welcher Un-
verfrorenheit Vertreter der Exeku  ve zum Teil die Arbeit der Ausschüsse 
behindern oder versuchen, sie zu vereiteln. Zeugen fl üchten sich o   we-
nig glaubha   in vermeintliche Erinnerungslücken oder schieben jegliche 
Verantwortung weit von sich. Auf die Frage, warum man zu bes  mm-
ten Vorgängen Akten nicht angelegt beziehungsweise vernichtet habe, 
antwortete etwa der ehemalige Präsident des bayerischen LfV grinsend, 
man »wollte keine unnö  ge Bürokra  e schaff en«.

Bezeichnend ist auch die Haltung des Bundesinnenministers: Wäh-
rend der Bundespräsident durch die Einladung der Opferfamilien eine 
versöhnliche Geste zeigte, verweigerte dieser dem Untersuchungsaus-
schuss im Hinblick auf den V-Mann Thomas Richter, alias »Corelli«, jeg-
liche Zusammenarbeit. Das Ministerium lenkte erst unter öff entlichem 
Druck ein, nachdem der Untersuchungsausschuss mit einer Verfassungs-
klage drohte.

Was erwarten Sie von dem kommenden Prozess gegen Beate Zschäpe 
und die weiteren Beschuldigten?

Soweit eine Au  lärung der Vorgänge um den rechten Terror an-
gestrebt ist, wird der Strafprozess meines Erachtens überbewertet. Die-
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ser wird ohne die Hilfe der Untersuchungsausschüsse in Bund und Län-
dern und die Begleitung durch eine kri  sche Öff entlichkeit nur wenig 
neue Erkenntnisse liefern können. Der Senat wird in erster Linie dar-
auf bedacht sein, den Beschuldigten die angeklagten Sachverhalte for-
mell unangrei  ar nachzuweisen und ein möglichst nicht revisibles Ur-
teil zu fällen. Eine umfassende Aufarbeitung oder die Ermi  lung der 
Hintergründe dürfen wir meines Erachtens vom Prozess nicht erwar-
ten. Auch befürchte ich eine restrik  ve Handhabung entsprechender 
Beweisanträge der Nebenklage. Die Öff entlichkeitsmaxime zeichnet 
ein rechtsstaatliches Verfahren aus und dient der Kontrolle des rich-
terlichen Handelns. Umso bedauerlicher sind daher die Wahl eines viel 
zu kleinen Gerichtssaals und die Einschränkung des Zugangs für Medi-
envertreter. 

In der Regel ist die Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit rassis  -
schen Einstellungen und diskriminierenden Gesetzen nicht Aufgabe eines 
Strafprozesses, wohl aber eine notwendige Konsequenz. Welche Mög-
lichkeit sehen Sie in diesem Zusammenhang, der Gefahr einer Wiederho-
lung neonazis  scher Morde zu begegnen und welche Schlussfolgerungen 
müssen in der Poli  k, der Gesellscha  , der Jus  z und den Ämtern aus 
diesem Prozess und der Aufdeckung des NSU gezogen werden? 

Eine lange überfällige, konsequente Ahndung rechtsextremis  scher 
Stra  aten wäre ein Mi  el der Präven  on. Wenn ein wegen versuchten 
Mordes verurteilter Neonazi wie Carsten Sczepanski, alias »Piato«, noch 
im Gefängnis als V-Mann angeworben und binnen kürzester Zeit auf 
freien Fuß gesetzt, gegen andere Gewal  äter bewusst nicht ermi  elt 
wird oder diese vor polizeilichen Maßnahmen gewarnt werden, fühlen 
sich Stra  äter in ihrem Handeln bestä  gt. 

Damit stellt sich auch die grundlegende Frage nach der Legi  mität 
von Inlandsgeheimdiensten. Diese haben in der Vergangenheit durch 
ihr Handeln keinen Mehrwert an Sicherheit geleistet. Mitarbeiter der 
Verfassungsschutzbehörden und des MAD haben es sich in einem recht-
licher Kontrolle weitgehend entzogenen Bereich gemütlich gemacht 
und können dort in allzu großer Nähe zu Extremisten und Kriminellen 
die staatliche Macht missbrauchen. Sobald kri  sche Fragen aufgewor-
fen werden, verweigern die Behörden den Untersuchungsausschüssen 
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Auskün  e unter Hinweis auf kaum grei  are Begriff e wie »Staatswohl« 
oder den »Kernbereich exeku  ven Handelns«. 

Angesichts der bisher in Erfahrung gebrachten Tatsachen fällt es mir 
heute schwer, an »Zufall« zu glauben, wenn etwa ausgerechnet am Tag 
der Übernahme der Ermi  lungen durch die Bundesanwaltscha   Akten 
zum »Thüringer Heimatschutz« beim BfV in einer Nacht- und Nebelak-
 on vernichtet werden. Hierfür gibt es bis heute keine plausible Erklä-

rung. Der verantwortliche Mitarbeiter, ein »Einzeltäter«, hüllt sich in 
Schweigen. Hans-Chris  an Ströbele (Mitglied des Bundestages, Bünd-
nis 90/Die Grünen) äußerte damals völlig berech  gt, das Bundesamt 
für Verfassungsschutz habe mit den Aktenvernichtungen möglicher-
weise etwas verbergen wollen, das schlimmer oder peinlicher wäre als 
der Vorgang der Aktenvernichtungen selbst.

Durch Vertuschung und Verharmlosung, so hat das Fiasko um den 
NSU gezeigt, erweist man nicht nur dem Ansehen der Bundesrepublik 
einen Bärendienst, sondern zerstört dauerha   das Ansehen der Jus  z 
und erschü  ert das Vertrauen der Menschen in den demokra  schen 
Rechtsstaat. 



Murat akir
Die türkische Sicht auf die NSU-Morde1

Seit dem Auffl  iegen der neonazis  schen Terrorzelle »Na  onalsozialis  -
scher Untergrund« (NSU) zeigen verantwortliche Poli  ker in Ankara bei 
jeder Gelegenheit ihre Betroff enheit über die Morde und ihren Willen, 
»die NSU-Morde stärker unter die Lupe« nehmen zu wollen. Ayhan Se-
fer Üstün, Abgeordneter der regierenden AKP (»Partei für Gerech  gkeit 
und Aufschwung«) und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses für 
Menschenrechte im türkischen Parlament, will am Prozessau  akt ge-
gen die NSU-Terroris  n Beate Zschäpe am 17. April 2013 in München 
persönlich teilnehmen und damit »Solidarität mit den Familien der Op-
fer« zeigen.

Ob die türkische Regierung damit die Familien der Opfer zufriedenstel-
len kann, ist nicht ausgemacht. Zumindest für Semiya Şimşek-Demirtaş, 
Tochter des ersten NSU-Opfers Enver Şimşek, bedarf es mehr. Noch am 
15. Februar 2013 meldete die »Deutsche Welle«, dass Şimşek-Demirtaş, 
die inzwischen ihr Geburtsland Deutschland verlassen habe und in die 
Türkei übersiedelt sei, den türkischen Behörden vorwarf, »sich zulange 
mit den beruhigenden Stellungnahmen der deutschen Ermi  ler zufrie-
den gegeben« zu haben.2

Dieser Vorwurf ist nicht unberech  gt. Zwar nehmen sowohl der Pre-
mier Recep Tayyip Erdoğan und sein Außenminister Ahmet Davutoğlu 
in Frak  onssitzungen oder vor der türkischen Presse kein Bla   vor dem 
Mund, wenn der »Rassismus in Europa« angeprangert und die Auf-
klärung der Morde gefordert wird, aber außer diesen innenpoli  sch 
mo  vierten Aussagen sind konsequente regierungsamtliche Schri  e 
nicht in Sicht. Mehr noch, der Untersuchungsbericht von Üstün und 
seinem Ausschuss bescheinigt den »Bemühungen der Bundesregierung 

1 Anmerkung d. Red.: Der Beitrag wurde vor der Deba  e um die Zulassung tür-
kischer JournalistInnen beim Münchener Prozess gegen Beate Zschäpe und mut-
maßliche Helfer des NSU verfasst.

2 www.dw.de/t%C3%BCrkei-nimmt-nsu-morde-st%C3%A4rker-unter-die-lupe/a-
16601697 (5.3.2013).
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und ihren Ministerien erfolgreiche Schri  e im Kampf gegen den Rechts-
extremismus«.3 Der Ausschuss stellt »mit Freude fest«, dass die Bun-
desregierung eine Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der Opfer er-
nannt habe und im Bundesinnenministerium »konkrete Schri  e für die 
Bekämpfung des Rechtsextremismus unternommen« werden. Mit kei-
nem Wort aber werden die Kontakte und die Zusammenarbeit deut-
scher und türkischer Stellen vor dem Auffl  iegen der NSU erwähnt. Der 
Bericht wurde am 13. Juni 2012 mit den S  mmen der 16 Regierungsab-
geordneten und neun Opposi  onsabgeordneten der CHP (»Republika-
nische Volkspartei«) und der neofaschis  schen MHP (»Partei der na  -
onalis  schen Bewegung«) angenommen. Das einzige nega  ve Votum 
kam vom sozialis  schen Abgeordneten der BDP (»Partei des Friedens 
und der Demokra  e«), Ertuğrul Kürkçü.

Kri  sche S  mmen in den türkischen Medien sehen darin einen Ver-
such der Regierung, die berech  gte Kri  k der Hinterbliebenen abzu-
wehren und gleichzei  g die NSU-Morde für innenpoli  sche Zwecke 
zu instrumentalisieren. Es sei eine Doppelmoral, einerseits den Deut-
schen und ihren Behörden jahrelang unterschwellig Rassismus vorzu-
werfen, aber gleichzei  g den türkischen Na  onalismus zu pfl egen. Es 
mag sein, dass diese Vorwürfe sich wie Verschwörungstheorien anhö-
ren, aber die Tatsache, dass türkische Sicherheitsbehörden von Anfang 
an in die Ermi  lungen involviert waren und in Zusammenhang mit den 
Morden auch von türkischen Stellen falsche Fährten gelegt wurden, 
wir   viele Fragen auf.

Bis zu den Morden in Hamburg (Süleyman Turşucu am 27. Juni 2001) 
und München (Halil Kiliç am 29. August 2001) fanden sich in türkischen 
Medien, außer Kurznachrichten, keinerlei Berichte über die Morde. Aus-
landsausgaben der regierungsnahen türkischen Zeitungen wurden auf 
die Mordserie erst dann aufmerksam, als Mi  e 2005 die so genannte 
»Soko Bosporus« eingesetzt wurde. Die türkische Berichtersta  ung 

3 TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu: 2000–2006 Yıllarında Almanya’da Neo.
nazilerce İşlenen Cinayetler Hakkında İnceleme Raporu (Untersuchungsausschuss für 
Menschenrecht des Großen Türkischen Na  onalparlaments: Untersuchungsbericht 
über die zwischen 2000–2006 von Neonazis begangenen Morde in Deutschland), vgl.: 
www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2012/raporlar/neo_nazi_cinayetleri.
pdf (5.3.2013).
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sprach immer wieder vom Verdacht der »organisierten Kriminalität«. 
In den Jahren 2005 bis 2007 konnte man verfolgen, wie türkische Me-
dien versuchten, Verbindungen zur kurdischen PKK (»Arbeiterpartei Kur-
distans«) herzustellen.

Nach den letzten Morden 2006 (Mehmet Kubaşik am 4. Aprik 2006 
in Dortmund und Halit Yozgat am 6. April 2006 in Kassel) wurde die me-
diale Jagd auf die PKK endgül  g eröff net. Im türkischen Fernsehen wur-
den zahlreiche Talkshows und Nachrichtensendungen gezeigt, in denen 
türkische »Terrorismusexperten« über »Drogengeschä  e der PKK und 
in diesem Zusammenhang stehende Morde in Deutschland« spekulier-
ten. Die türkischen Tageszeitungen wärmten diese These immer wie-
der auf: Am 30. April 2006 berichtete die Tageszeitung »Hürriyet«, dass 
»türkische Sicherheitsbehörden hinter den Morden PKK-Mitglieder ver-
muten, die unabhängig von der Organisa  onszentrale Drogengeschäf-
ten und Schutzgelderpressung nachgehen«.

Obwohl in den gleichen Medien der Verdacht von türkischen Migran-
tInnen in Deutschland über einen möglichen rassis  schen Hintergrund 
genannt wurde, gingen türkische Medien lieber Verschwörungstheo-
rien nach: Die liberale Tageszeitung »Radikal« berichtete am 1. Novem-
ber 2006, dass »deutsche und türkische Ermi  ler bei allen acht Opfern« 
festgestellt hä  en, »dass sie von dem islamis  schen YIMPAS-Konzern 
um ihre Anlagegelder geprellt wurden«. Die »Spur zu Islamisten« wür-
den deutsche wie türkische Ermi  ler »sehr ernst nehmen«. Erstmals 
wurde hier von einer gemeinsamen deutsch-türkischen Arbeitsgruppe 
der Polizei berichtet.

Auch die regierungsnahe Tageszeitung »Sabah« berichtete am 30. 
September 2007, dass »die SOKO Bosporus unter der Leitung von Wolf-
gang Geier und die türkische Ermi  lungskommission CESKA unter der 
Leitung von Mehmet Ali Keskinkılıç zusammenarbeiten«. Beide Kom-
missionen würden »PKK-Verbindungen untersuchen«. In den folgenden 
Wochen wurde diese Version von allen bürgerlichen Medien der Tür-
kei verbreitet. So berichteten die Tageszeitungen »Bugün«, »Hürriyet«, 
»Sabah«, »Star«, »Yeni Şafak«, »Zaman« und andere im Oktober 2007, 
dass das Generaldirektorat der türkischen Polizei einen »Ergebnisbe-
richt« veröff entlicht habe und dieser Bericht »die getöteten 8 Türken 
als Drogenverkäufer bezeichnet«. In diesem Ar  kel, welcher dem Soko-
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Chef Geier ausgehändigt worden sei, werde »eine kurdische Familie aus 
Diyarbakır beschuldigt, die Drogenverkäufer von einem fün  öpfi gen 
Killerkommando exeku  ert haben zu lassen«.4 Lange Zeit wurde diese 
These aufrecht gehalten und im Zusammenhang mit anderen Berich-
ten über die kurdische Bewegung wurde die so genannte PKK-Verbin-
dung als »Tatsache« dargestellt. Als jedoch diese »Tatsache« von deut-
schen Stellen nicht bestä  gt werden konnte, verpu   en diese Berichte 
und waren kein Thema mehr.

Umso überraschter waren dann die Kolumnisten der regierungsnahen 
Medien, als feststand, dass die Morde von einer neonazis  schen Ter-
rorbande begangen worden waren. Die Öff entlichkeit in der Türkei war 
nach dem Bekanntwerden des NSU sehr betroff en. Die Tatsache, dass 
Menschen nur aufgrund ihrer Herkun   ermordet wurden, weckte Er-
innerungen an Mölln, Solingen, Hünxe und andere rassis  sche Gewalt-
taten. Zehntausende Kommentare unter entsprechenden Nachrichten 
veranlassten die türkischen Medien, zeitweise die Kommentarfunk  on 
ihrer Internetseiten abzuschalten.

Überwäl  gt von dem großen öff entlichen Interesse, kri  sierten 
nun Poli  kerInnen der Regierungspartei off en die Bundesregierung in 
scharfen Tönen und forderten konkrete Maßnahmen zum Schutz der 
»Türken in Deutschland«. Die Tatsache, dass der Verfassungsschutz und 
die Geheimdienste in Deutschland in diesem Zusammenhang beschul-
digt und immer mehr fahrlässige Fehler bekannt wurden, nahmen tür-
kische Medien zum Anlass, den »deutschen  efen Staat« anzuprangern. 
Angeregt durch die sozialis  schen Abgeordneten der BDP bildete die 
Menschenrechtskommission des türkischen Parlaments einen Unter-

4 Ausnahmslos geben alle Zeitungen als Quelle für diesen Bericht »Ankara« an. 
Insider in der Türkei wissen, dass bei dieser Quellenangabe ohne Nennung einer 
Nachrichtenagentur immer eine staatliche Stelle gemeint ist. Die Hauptstadtbü-
ros der regierungsnahen Zeitungen veröff entlichen immer solche Meldungen ohne 
eine redak  onelle Überarbeitung. Auch dieser Bericht, der in allen genannten Zei-
tungen und im Internet veröff entlicht wurde, war wortgleich und beinhaltete sogar 
den gleichen Fehler: Ein »Valfgang Geirer« sei »Vorsitzender des Bundeskriminal-
amtes«. Daher liegt der Verdacht nahe, dass hinter der Berichtersta  ung über et-
waige »PKK-Verbindungen« staatliche Stellen der Türkei stehen. Siehe auch: www.
haber3.com/seri-cinayetler-pkk8217nin-isi--293586h.htm (5.3.2013).
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suchungsausschuss. Die Ausschussmitglieder reisten nach Deutschland 
und führten mit Vertretern der Bundesregierung und dem Bundestags-
Untersuchungsausschuss Gespräche.

Obwohl hochrangige Regierungspoli  ker, wie der türkische Jus  z-
minister Sadullah Ergin noch im Februar 2013 von »Umtrieben des 
deutschen  efen Staates« sprachen, war in den offi  ziellen Gesprächen 
zwischen beiden Regierungen nicht davon die Rede. Im Gegenteil, die 
türkische Regierung bescheinigte der Bundesregierung ernstha  e Auf-
arbeitungs- und Au  lärungsschri  e. Seit 2012 ist in den gängigen Me-
dien der Türkei eine Berichtersta  ung zu verfolgen, die nicht anders ist 
als in Deutschland, wobei die Gewichtung auf das Thema NSU in den 
Auslandsausgaben der türkischen Tageszeitungen höher ist als in der 
Türkei. Die Aufmerksamkeit der Öff entlichkeit in der Türkei hat aufgrund 
der Entwicklungen im eigenen Land etwas abgenommen.

Doch die Fragen, die in den gängigen türkischen Medien nicht gestellt 
werden, werden heute in den alterna  ven türkischsprachigen Medien 
gestellt. Insbesondere für linke Medien, aber auch für jene, die von den 
Selbstorganisa  onen türkeistämmiger und kurdischer MigrantInnen in 
Deutschland herausgegeben werden, sind die NSU-Morde weiterhin 
Thema Nummer eins. Alterna  ve türkischsprachige Medien verfolgen 
mit großem Interesse die Arbeit des Untersuchungsausschusses des 
Bundestages und kri  sieren die »gezielte und bewusste Vertuschung 
durch staatliche Behörden«.

So kommen  ert beispielsweise die türkischsprachige Wochenzeitung 
»Yeni Hayat« (»Neues Leben«), dass »es außer Zweifel steht, dass es 
eine Staatliche Mitverantwortung an den NSU-Morden und an der po-
li  schen S  mmung gibt, die nicht ›nur‹ diese Morde und Anschläge er-
möglicht haben«.5 Türkeistämmige und kurdische Selbstorganisa  onen 
erklären, dass sie den Rassismus in Deutschland nicht als ein Randphä-
nomen sehen, »das sich auf einen rechten, ›extremis  schen‹ Rand der 
Gesellscha   schieben lässt. Er ist in der Mi  e der Gesellscha   vorhan-
den und hat Struktur sowie Methode«.6

5  www.yenihayat.de/category/deutsch (5.3.2013).
6 Siehe u.a.: www.allmendeberlin.de/ (5.3.2013).
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Sowohl migran  sche Selbstorganisa  onen als auch die türkischspra-
chigen alterna  ven Medien sind der Auff assung, dass die NSU-Morde 
bewiesen haben, dass staatliche Behörden, insbesondere der Verfas-
sungsschutz und die Geheimdienste, »nicht blind auf dem rechten Auge« 
seien, weil sie Neonazis für ihre Zwecke nutzen würden. Daher wäre es 
notwendig, das Grundgesetz gerade vor diesen Diensten zu schützen. Es 
gäbe »kein Fehler im System der Dienste«, sondern »das System selbst« 
sei der Fehler für einen demokra  schen Rechtsstaat.

In der Tat: Solange die herrschenden Macht- und Eigentumsverhält-
nisse, auf denen jegliche rassis  sche, an  semi  sche und wohlstand-
schauvinis  sche Grundhaltungen basieren, nicht hinterfragt, solange 
die ins  tu  onalisierten Diskriminierungs- und Ausgrenzungsmechanis-
men des staatlichen Handelns nicht zurückgedrängt und der in der ge-
sellscha  lichen Mi  e fest verankerte Rassismus, welcher wiederum von 
rechtspopulis  scher Rhetorik der neoliberalen Eliten gefördert wird, 
nicht konsequent angegangen wird, solange wird es auch nicht mög-
lich sein, den fruchtbaren Boden des Rechtsextremismus, Neonazismus 
und anderen neofaschis  schen Umtrieben in der bürgerlichen Gesell-
scha   auszutrocknen.

Die einzige Lehre, die aus den NSU-Morden gezogen werden kann, 
ist die, dass der Neonazismus kein Betriebsunfall der bürgerlichen De-
mokra  e ist, sondern ein Verbrechen, der seine Lebensquelle in der 
Aushöhlung der Demokra  e, der Ausgrenzung von Minderheiten und 
sozialer Ungerech  gkeit fi ndet. Das demokra  sche Rechts- und Sozial-
staatlichkeitsprinzip des Grundgesetzes und die geltende Strafgesetz-
gebung reichen vollkommen aus, um den Neonazismus zu bekämpfen. 
Notwendig dafür ist aber der poli  sche Wille. Solange die verantwort-
liche Poli  k diesen Willen nicht zeigt, solange wird sie sich den Vor-
wurf gefallen lassen müssen, das sie nichts, aber absolut nichts gegen 
die neonazis  schen Mörder unternommen hat. Genau das ist die ein-
hellige Meinung der türkeistämmigen und kurdischen MigrantInnen 
in Deutschland, wie sie in den zahlreichen Internetkommentaren zum 
Ausdruck kommt.



Chris  an Scha  
Wenn Menschen zu Dönern werden1

Wie Stereotype in der journalis  schen 
Berichtersta  ung verankert sind

Die Berichtersta  ung über die Mordserie des »Na  onalsozialis  schen 
Untergrundes« (NSU) Ende 2011 zeigte, wie Stereotype Tag für Tag durch 
die Medien das Bild der Gesellscha   beeinfl ussen. Plötzlich wurden 
die Opfer der rechten Terrorgruppe verdinglicht, ihnen wurden die Ge-
sichter und die Menschlichkeit genommen – sie wurden zu »Dönern« 
gemacht. Eine aktuelle Studie2 der Universität Erfurt hat untersucht, 
wie JournalistInnen durch die stereotype Berichtersta  ung das Bild der 
Mehrheitsbevölkerung über ethnische Gruppen prägen.

Bei der Frage nach der Macht der Sprache auf gesellscha  liche und 
poli  sche Prozesse müssen die Medien mitgedacht werden. Ihnen 
kommt durch die sprachliche Vermi  lung von Nachrichten die beson-
dere Rolle zu, Begriff e zu verwenden, die dann Teil der Alltagssprache 
werden. Eine Refl exion über die Sprache und ihre Macht bezüglich der 
Manifesta  on in Denk- und somit gesellscha  lichen Machtstrukturen 
fi ndet bei der täglichen Mediennutzung nicht sta  . Mit der ständigen, 
notwendigen Reduk  on der Nachrichtenfl ut erzeugen Medienschaf-
fende eine Abbildung der Realität. Stereotype fi nden daher zwangs-
läufi g Verwendung in den Texten der JournalistInnen, denn sie sind zu-
nächst wer  rei, bilden aber Eigenscha  en von Personen und Gruppen 
stark vereinfacht und auf wenige Merkmale reduziert ab. Daher stand 
im Zentrum der Studie die Frage, ob JournalistInnen Stereotype für die 
Berichtersta  ung über ethnische Gruppen verwenden und ob dies be-
wusst oder unbewusst geschieht.

1 Der Text ist ein leicht überarbeiteter Nachdruck aus dem an  faschis  schen 
Magazin »der rechte rand«, Nr. 140/2013). Mit freundlicher Genehmigung der 
Redak  on.

2 Addicks, Elisabeth u.a. (2012): Stereotype Berichtersta  ung über ethnische 
Gruppen in deutschen Tageszeitungen, Erfurt: Friedrich-Ebert-S   ung Thüringen. 
Kostenfreier Download unter www.fes-thueringen.de.
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Die Frage nach der Art und Weise der Verwendung von Stereotypen 
wurde durch die Analyse von vier regionalen Tageszeitungen aus Hes-
sen und Thüringen untersucht. Vier Wochen aus dem Zeitraum von Ok-
tober bis Dezember 2011 wurden unter der Lei  rage herangezogen, ob 
die Aufdeckung der NSU-Mordserie einen Einfl uss auf die Berichterstat-
tung ha  e. Dies konnte bestä  gt werden. Kurz nach dem Bekanntwer-
den der Morde zeigt sich eindeu  g, dass Anfang November die The-
ma  sierung und Nennung ethnischer Gruppen rapide zunahm. Ebenso 
schnell allerdings verebbte das Interesse der JournalistInnen an der Be-
richtersta  ung wieder. Während in der zweiten Novemberwoche noch 
ein Dri  el der untersuchten Ar  kel einen Bezug zu ethnischen Gruppen 
ha  e, waren es im Dezember bereits weniger als 18%. Dies zeigt, dass 
ethnische Gruppen in der deutschen Tagespresse vorrangig immer noch 
Teil der ereignisorien  erten Berichtersta  ung sind. 

Besonders aufschlussreich war die Analyse der erhobenen Zeitungs-
ar  kel im Bezug auf die verwendeten Stereotype. Drei Formen der stere-
otypen Zuschreibungen konnten erkannt werden: So werden ethnische 
Gruppen unterschieden nach der Zugehörigkeit zu Na  onen, Glaubens-
richtung und sozial konstruierten Kollek  ven. Vier Beispiele sollen hier 
exemplarisch der Unterscheidung der Stereotypenformen dienen: »die 
Griechen«, »die Muslime«, »die Flüchtlinge« und MigrantInnen. Letz-
tere wurden in der Presse im Regelfall unter der Bezeichnung »Auslän-
der« zusammengefasst. Die Gruppe der Muslime wurde fast durchgän-
gig mit dem Klischee religiöser Fana  kerInnen und im Zusammenhang 
mit islamis  schem Terrorismus in Verbindung gebracht. Zudem wurde 
von einer Gefahr für die deutsche Mehrheitsbevölkerung gesprochen. 
Aussagen wie Islamisten planten, »Deutschland mit terroris  schen An-
schlägen zu überziehen«3, waren keine Seltenheit und komple   erten 
das Stereotyp gewaltbereiter Muslime. Nur selten wurde diesem Bild wi-
dersprochen. Doch selbst wenn, wie in der »Oberhessischen Zeitung«4, 
explizit erwähnt wurde, dass »von den rund vier Millionen Muslimen 
in Deutschland (…) gerade einmal rund 37 000 Personen der islamis  -

3 Bundesanwaltscha   schlägt Alarm, Wiesbadener Tagbla  , 15.12.2011.
4 Mit Sitz der Lokalredak  on in Alsfeld.
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schen Szene zugehörig sind«5, wurde auch bei rela  vierenden Verglei-
chen immer wieder das Bild einer gefährlichen Glaubensgemeinscha   
gezeichnet. 

Bei der Gruppe der Na  onenstereotype zeigt die Berichtersta  ung 
über Griechenland sehr gut, wie Stereotype Vorurteile prägen. »Grie-
chenland-Pleite« war und ist immer noch das Schlagwort auch in der 
lokalen Tagespresse. Die Darstellung Griechenlands als Na  on fand im 
Erhebungszeitraum ausschließlich im Zusammenhang der Finanz- und 
Bankenkrise sta  . Zudem verfes  gten sich neue Stereotype als Syno-
nyme für die bis dato tradi  onellen und vorurteilsbeha  eten Bilder des 
»faulen Südländers«. In der aktuellen Berichtersta  ung wird auf neue 
Formulierungen zurückgegriff en, wie die der »mediterranen Laxheit«6 
oder den »griechischen Verhältnissen«7 in der Finanzwelt.

Im Gegensatz zu den dargestellten Gruppenstereotypen, die sich 
konkret auf Na  onen und Glaubensgemeinscha  en beziehen, stellt das 
Stereotyp des »Ausländers« eine andere Form dar. Hier wird undiff e-
renziert eine Abgrenzung zwischen Deutschen und Angehörigen eth-
nischer Gruppen gezogen, welche nicht Teil der Mehrheitsbevölkerung 
sind. Merkmalszuschreibungen aufgrund körperlicher und äußerlicher 
Erscheinungen wurden bei dieser Gruppe bei den untersuchten Tages-
zeitungen besonders häufi g in Zusammenhang mit kriminellen Vorfäl-
len gebracht. Neben dem Aussehen spielte bei der Darstellung von 
MigrantInnen auch die Sprache eine besonders wich  ge Rolle, um die 
Diff erenzierung zur Mehrheitsbevölkerung darzustellen. Stark verall-
gemeinernde Beschreibungen führten dazu, dass die Merkmale »kri-
minell« und »fremd« auff allend häufi g miteinander verknüp   wurden. 
Selbst bei der Darstellung von MigrantInnen als Opfer von rassis  sch 
mo  vierten Gewal  aten wurde die Abgrenzung als »fremd« vorgenom-
men, wenn beispielsweise von dem Opfer »ausländischer Herkun  «8 ge-
sprochen wurde. Auch bei Berichten über interkulturelle Begegnungen 

5 Unterscheiden zwischen Islam und gewaltbereitem Islamismus, Oberhessi-
sche Zeitung , 5.11.2011.

6  Cameron verteidigt sein Nein zur Euro-Re  ung, Thüringer Allgemeine, 
13.12.2011.

7  Disziplin mit »Merkozy«, Oberhessische Zeitung, 5.11.2011.
8 Serie von Defi ziten und Fehlern, Freies Wort, 19.11.2011.
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wurde immer wieder durch A  ribute wie »ausländisch«, »einheimisch« 
oder »fremd« die Abgrenzung von einem »Wir« zu den »Anderen« vor-
genommen. Überdies war besonders auff ällig, dass in kaum einem Ar-
 kel MigrantInnen selber zur Wort kamen. Sie waren lediglich Objekt 

der Berichtersta  ung, wurden aber kaum als mündige Personen dar-
gestellt. Berichtet wurde über sie, nicht von ihnen.

Nach der Zeitungsanalyse wurden Interviews mit JournalistInnen ge-
führt. Diese sollten die Frage klären, ob Medienschaff ende bewusst 
oder unbewusst Stereotype verwenden. Hier zeigten sich unterschied-
liche Reak  onen in Hessen und Thüringen. Während in Hessen eth-
nische Gruppen alltäglicher Bestandteil der Tagespresse sind, wurde 
in Thüringen von den Beteiligten o   auf den geringen Anteil an Mig-
rantInnen im Bundesland verwiesen, der es erschweren würde, sie in 
die »normale Berichtersta  ung« mit aufzunehmen. Einige Journalis-
tInnen betrachten MigrantInnen nicht als Teil der in ihren Augen »nor-
malen Berichtersta  ung«. Weiterhin zeigten die Interviews, dass es an 
Vereinbarungen über die (Nicht-)Verwendung bes  mmter sprachlicher 
Bezeichnungen fehlt – und auch an der Sensibilität für abwertende Be-
deutungen von Begriff en wie »Asylant«. Sie werden zum Teil in der Be-
richtersta  ung verwendet, ohne zu hinterfragen, welche Wirkung sie 
auf die LeserInnen haben. Grundsätzlich wurde aber erwähnt, dass die 
Nennung der Na  onalität oder der ethnischen Herkun   in den Berich-
ten unwich  g sei. Die analysierten Ar  kel und deren sprachlicher Auf-
bau bewiesen indes zum Teil das Gegenteil. 

Nur in einem Fall regte die Verwendung eines Stereotyps bei den be-
fragten JournalistInnen zum Nachdenken über die eigene Sprache an. 
Der Begriff  »Döner-Morde« wurde von allen Befragten eindeu  g als dis-
kriminierend und abwertend erkannt und aus der eigenen Berichterstat-
tung verbannt – allerdings erst nachdem Pressemi  eilungen von Agen-
turen wie dpa oder dapd in den eigenen Blä  ern abgedruckt wurden. 
Stereotype sind unabhängig davon Bestandteil der alltäglichen journa-
lis  schen Arbeit. Den Medienschaff enden kann nicht generell unter-
stellt werden, dass sie diese bewusst verwenden, um ethnische Grup-
pen nega  v darzustellen. Ein grundlegendes Problem off enbarten die 
Interviews aber deutlich: JournalistInnen nehmen zwar Stereotype be-
wusst wahr und sind sich durchaus der Macht der Sprache bewusst. Sie 
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erkennen aber nicht, wann die eigene Sprache stereotyp geprägt ist, sie 
sind sich der Tragweite nicht bewusst, welche Bilder sie mit den verwen-
deten Stereotypen prägen. Die notwendige Sensibilität fehlt zum Teil. 
So kommt es, dass Angehörige ethnischer Gruppen aufgrund fest zuge-
ordneter Merkmalseigenscha  en abgegrenzt werden und so medial wie 
auch gesellscha  lich Fremde in der Mehrheitsgesellscha   bleiben. 

Auf Grundlage der Forschungsergebnisse wurde ein Lei  aden entwi-
ckelt, der sowohl die JournalistInnen als auch die LeserInnen und Rezi-
pientInnen von Medien zum Nachdenken über die mediale Berichter-
sta  ung anregen soll: 

Erstens: Stereotype sind Ergebnis des natürlichen Prozesses der Re-
duk  on der Wirklichkeit. Wahrgenommenes muss in Kategorien einge-
ordnet werden, um es zu verstehen. Es ist allerdings notwendig, sich 
der eigenen stereotypen Denkmuster bewusst zu werden.

Zweitens: Damit einhergehen Prozesse der Refl exion und des Wei-
terdenkens: Woher kommen verwendete Stereotype und welche Denk- 
und Abgrenzungsmechanismen gehen damit einher?

Dri  ens: Es reicht nicht, über ethnische Gruppen zu schreiben. Man 
muss mit Angehörigen ethnischer Gruppen ins Gespräch kommen und 
sie mit einbeziehen und so mit ihnen sprechen und nicht über sie. So 
lassen sich Vorurteile abbauen und sprachliche Probleme bezüglich Ei-
gen- und Fremdzuschreibung lösen.

Viertens: Während des Schreibens oder des Schaff ens medialer In-
halte ist eine ständige Refl exion der eigenen Sprache und der Suche 
nach sprachlichen Alterna  ven zu Stereotypen notwendig, um die ei-
genen Zuschreibungen zu hinterfragen.

Fün  ens: Auch die LeserInnen sind in der Verantwortung, sich mit 
Sprach- und Denkmustern auseinanderzusetzen. Medientexte dürfen 
nicht nur wahrgenommen werden. Die sprachliche Nutzung und Verfes-
 gung von Stereotypen muss im öff entlichen Diskurs hinterfragt wer-

den. Der Umgang mit Medien muss vor dem Hintergrund alltagsrassis-
 scher Tendenzen innerhalb der Gesellscha   neu disku  ert werden.



Petra Pau
Wie gehabt! Als sei nichts gewesen!

13 Jahre lang zog ein Nazitrio namens »Na  onalsozialis  scher Unter-
grund« (NSU) raubend und mordend durch Deutschland, unerkannt 
und unbehelligt. Die Sicherheitsbehörden haben total versagt, alle. Das 
ist die offi  zielle Version, eingestanden von Bundesinnenminister Hans-
Peter Friedrich, vom Chef des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke und 
vom Ex-Präsidenten des »Bundesamtes für Verfassungsschutz« Heinz 
Fromm. Bundeskanzlerin Angela Merkel entschuldigte sich und ver-
sprach Au  lärung. Man muss allerdings viele Fragezeichen wegwischen, 
um dieser amtlichen Darstellung arglos zu folgen. Zum Beispiel: Waren 
die Mörder Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und ihre Kumpanin Beate 
Zschäpe von 1998 bis 2011 wirklich unentdeckt? Und wenn nicht, warum 
blieben sie dann unbehelligt?

Es gibt Ungereimtheiten, viele, zu viele. Der Untersuchungsausschuss 
des Bundestages versucht, das Finstere zu erhellen. Zahlreiche Journa-
lis  nnen und Journalisten recherchieren, kompetent und hartnäckig. 
Bei allen Berichten über das NSU-Trio und über das zweifelha  e Agie-
ren der Behörden darf man allerdings eines nicht ausblenden: Bevor die 
NSU-Bande im Jahr 2000 in Nürnberg ihr erstes Opfer hinrichtete, waren 
im vereinten Deutschland bereits 105 Menschen aus rechtsextremen 
und rassis  schen Mo  ven ermordet worden – erschlagen, ertränkt, er-
schossen. Warum wurde diese Gefahr dennoch so lange, so gründlich, 
so tödlich unterschätzt? Es ist etwas faul im Staate, oberfaul.

Am 4. November 2011 fl og das Nazitrio in Eisenach auf. Das offi  zielle 
Entsetzen war groß. Alle Medien gingen auf Sendung. Wochen später 
wurde die Bundesfamilienministerin nach ihrer Meinung zu alledem be-
fragt. Sie sei für Präven  on zuständig, nicht für Mord, antwortete sie 
lapidar. Kris  na Schröder obliegt die Hoheit über die Bundesmi  el im 
Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus, für Demokra  e und 
Toleranz. Sie ist eine doppelte Fehlbesetzung, von Amts wegen und per-
sönlich. Als Vorbeuge-Ministerin müsste sie ohnehin nach viel weiter-
gehenden Antworten suchen. Warum gibt es angesichts einer rassis  -
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schen Mordserie keinen gesellscha  lichen Aufschrei? Und was macht 
Menschen erneut für Nazi-Parolen empfänglich?

2011 wurde in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Die NPD 
scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde. Das feierten die anderen Par-
teien, von CDU bis LINKE, als Sieg der Demokra  e. Mir fi el das wieder 
ein, als Professor Richard Stöss (Freie Universität Berlin) im Bundestags-
Untersuchungsausschuss die These wagte, die NPD sei auf dem Weg in 
die Bedeutungslosigkeit. Es mangele ihr an Mitgliedern, Geld und Er-
folg. Also Entwarnung? Man schaue sich die Ergebnisse von Sachsen-
Anhalt genauer an. Die NPD erreichte zweistellige Wahlergebnisse – bis 
zu 19% – bei Arbeitslosen und prekär Beschä  igten, bei Männern bis 
30 Jahre, auf dem Lande, bei Probevoten unter Schülerinnen und Schü-
lern. In anderen Regionen – in Ost und West – fi nden Rechtsextreme 
eine ähnliche Zus  mmung.

Es war ein Zufall und zugleich ein Fingerzeig. Nachdem das NSU-
Desaster off enbar wurde, stellten Professor Wilhelm Heitmeyer (Uni-
versität Bielefeld) und sein Team Ergebnisse ihrer Langzeitstudie über 
»Deutsche Zustände« vor. Fazit: Die »Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit« nimmt zu, ebenso die Akzeptanz von Gewalt – inmi  en 
der Gesellscha  . Mögliche Ursachen fassen sie ebenso prägnant zu-
sammen: Das Soziale wird ökonomisiert, die Demokra  e wird entleert. 
Eine Generalabrechnung mit einer Poli  k, die als neoliberal bezeichnet 
und von immer mehr Bürgerinnen und Bürgern als ungerecht und ent-
mündigend empfunden wird. Das Neoliberale dominiert poli  sch und 
medial dennoch.

In seinem Buch »Die empathische Zivilisa  on. Wege zu einem globa-
len Bewusstsein« zi  ert Jeremy Ri  in US-Wissenscha  ler. Deren Um-
fragen liefen über 30 Jahre und waren weltweit angelegt. Sie kommen 
zu ähnlichen Ergebnissen. »Ist die Existenz nicht gesichert, wird kultu-
relle Vielfalt als bedrohlich empfunden. (...) Im umgekehrten Fall, also 
bei gesicherter Existenz, werden ethnische und kulturelle Vielfalt posi-
 v bewertet, weil sie interessant und anregend sind.« Natürlich liefern 

auch soziale Ängste keinerlei Rech  er  gung für rassis  sche Morde. 
Aber sie erklären vielleicht, warum so viele darauf so scheinbar gleich-
gül  g reagieren und warum rechtsextremes und rechtspopulis  sches 
Gedankengut durchaus Widerhall fi ndet.
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Ein Wissenscha  ler-Team im Au  rag der »Friedrich-Ebert-S   ung« 
bestä  gte kürzlich: Die Mi  e ist im Umbruch, instabil und schwindend. 
Ein Grund dafür seien beschleunigte globale Entwicklungen. Sie wer-
den für viele immer unüberschaubarer und deshalb als diff use Bedro-
hung empfunden. Genau das gibt Nazis eine Chance, warnen sie. Ihre 
Empfehlung heißt: »Mehr Poli  k wagen!« Dazu gehört ein auskömm-
licher gesetzlicher Mindestlohn ebenso wie die Umverteilung von Wohl-
stand und eine Neubewertung von Arbeit. Sie regen Neues an, so auch 
ein bedingungsloses Grundeinkommen. Schließlich mahnen sie: »Mehr 
Euro pa, aber anders, nämlich sozial und demokra  sch.«

Alle diese Gedanken für eine  efer gehende gesellscha  liche Präven-
 on gegen Rechtsextremismus und Rassismus fi nden in der Poli  k und 

in den Medien kaum Widerhall. Schon das Wort »Rassismus« gilt viel-
fach als unaussprechlich. Sta  dessen sorgen verschwundene Akten und 
verstockte Beamte für Schlagzeilen. Natürlich müssen die parlamenta-
rischen Untersuchungsausschüsse auch dieser Schwarmdemenz nach-
gehen. Aber zuweilen beschleicht mich ein schlimmes Gefühl: Das NSU-
Desaster war für manche off enbar nur ein TV-Thriller. Zum Schluss waren 
die Bösen tot, die Guten haben obsiegt und alles geht »seinen geregel-
ten Gang«. Wie gehabt. Als sei nichts gewesen.



Gregor Gysi
Schock, Trauer und Empörung

Die Entdeckung der terroris  schen Neonazi-Gruppe »Na  onalsozia-
lis  scher Untergrund« (NSU) war ein Schock. Sie löste bei den meis-
ten Menschen, so auch bei mir, gleichermaßen Trauer wie auch Empö-
rung aus.

Dass rechtsextreme Ideologie, Nazi-Ideologie insbesondere, auf Ver-
nichtung zielt, wussten wir auch vorher. Rechter Terror ist dem Rechts-
extremismus inhärent. Dass er aber bereits diesen Grad an Organisie-
rung erklimmen konnte, ohne dass es bemerkt wurde, konnte man nur 
befürchten. Jetzt wissen wir es. Nicht durch Au  lärung der Ermi  lungs-
behörden, sondern durch den Tod von zwei Tätern aus der NSU-Ter-
rorgruppe wurde bekannt, dass es bei uns seit über einem Jahrzehnt 
organisierten Rechtsterrorismus gibt. Das verdeutlicht auch, dass Ein-
richtungen wie der Verfassungsschutz nicht in der Lage waren, die tat-
sächliche Radikalisierungsbereitscha   der Neonazi-Szene rich  g einzu-
schätzen. Oder aber die Verfassungsschutzämter ha  en durchaus ein 
klares Lagebild. Dann aber wäre alles noch viel schlimmer. Natürlich ge-
hört es zu den »kulturellen« Selbstverständlichkeiten der Linken, wenn 
man den Dunkelmännern, die angeblich die Verfassung schützen sollen, 
ein gehöriges Misstrauen entgegenbringt. Aber auch jetzt noch bestä-
 gt sich der Eindruck, dass die Einsicht in den poli  schen Au  lärungs-

bedarf bei den Geheimdienstlern nicht sta  gefunden hat. Sie arbeiten 
nicht konstruk  v mit, wahrscheinlich können sie es nicht.

Aber noch etwas anderes war schockierend. Obwohl immer die-
selbe Tatwaff e verwendet wurde, obwohl die Opfer nichts miteinan-
der zu tun ha  en, wurde die Möglichkeit, dass Rechtsextreme als Täter 
in Frage kommen könnten, nie systema  sch verfolgt. Die Möglichkeit 
wurde seitens der Polizei zwar erwogen, aber sie verschwand wieder. 
Warum eigentlich? Sta  dessen erfuhren die Angehörigen der Opfer 
Misstrauen, sahen sich Verdäch  gungen und Beschuldigungen ausge-
setzt, und mussten erleben, wie die Opfer auch nach ihrem Tod noch 
entwürdigt wurden. Auch wenn ich das nicht gern sage und viele das 
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bes  mmt nicht gern hören: Damit wurden auch Teile der Gesellscha   
zum Täter. In der Linken spricht man – etwas verwirrend vielleicht – von 
einem latenten Rassismus in deutschen Behörden. Jetzt griff  die Einsicht 
auch auf die so genannte poli  sche Mi  e über, dass Worte wie »Döner-
Morde« etwas Abscheulich-Rassis  sches ausdrücken.

Es gibt für mich keinen Grund, an der Aufrich  gkeit der Bundeskanz-
lerin oder des damaligen wie auch des jetzigen Bundespräsidenten zu 
zweifeln, wenn sie sich schnelle und umfassende Au  lärung wünschten 
und wünschen. Aber ich vermisse – und das geht an die Adresse der 
Bundesregierung und der Landesregierungen – die notwendige Ent-
schiedenheit, poli  sche Konsequenzen sowohl aus dem Versagen der 
Sicherheitsapparate als auch aus der mangelha  en Au  lärung dieses 
Versagens zu ziehen. Vieles ist noch nicht geklärt, aber doch schon so 
viel, um sich wenigstens in Umrissen ein Bild zu machen.

Besonders skandalumwi  ert ist der Thüringer Landesverfassungs-
schutz. Das beginnt schon damit, dass sein eins  ger Chef, Helmut Roe-
wer, ein klares poli  sches Feindbild hat, und das ist die Linke. In einem 
Film, der angeblich poli  scher Au  lärung dienen sollte, wurde die 
rechtsradikale Szene verharmlost und suggeriert, dass die wirkliche 
Gefahr für die Demokra  e weit links stünde. Roewer selbst ist nun-
mehr als Autor tä  g und publiziert Schri  en in einem rechten Verlag. 
Gleichzei  g sorgte er dafür, dass V-Leute aus der rechten Szene ange-
worben und für ihre Informantendienste gut bezahlt wurden. Die An-
gaben von Tino Brandt, insgesamt 200.000 D-Mark erhalten zu haben, 
sind inzwischen im Bericht der »Schäfer-Kommission« bestä  gt wor-
den. Man mag die Rech  er  gung, die der Verfassungsschutz vorträgt, 
dadurch seien Stra  aten verhindert worden, glauben oder nicht – in-
akzeptabel ist es, wenn der Staat zum Finanzier rechtsradikaler Struk-
turen wird. Die Nazitruppe »Thüringer Heimatschutz« war mit sehr vie-
len V-Leuten gespickt, da muss schon etwas zusammengekommen sein, 
was in die Szene abfl oss, selbst wenn nicht jeder so viel Geld erhalten 
haben mag wie Tino Brandt.

Schwerwiegend ist auch die Erkenntnis, dass der Thüringer Verfas-
sungsschutz nicht in der Lage war, aus den ihm vorliegenden Informa-
 onen ein Lagebild zu erarbeiten. Der Schäfer-Bericht, dessen Tonlage 

manchen als zu milde und nachsich  g erscheinen wird, zeigt deutlich, 
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dass eine Gesamtschau der Daten frühzei  g hä  e klarmachen können, 
dass beim »Chemnitzer Trio« etwas vor sich ging. Um 1999 hä  e auff al-
len können, dass das Trio vom Akquirieren irgendwelcher Spenden zur 
Geldbeschaff ung durch Banküberfälle übergegangen war. Spätestens 
an dieser Stelle hä  e die Polizei unterrichtet werden müssen.

Wenn man den Blick von Thüringen aus in das angrenzende Hessen 
wir  , dann wird deutlich, dass Rechtslas  gkeit in Verfassungsschutzäm-
tern jedenfalls keine Thüringer Eigenart ist. Dort arbeitete jener Verfas-
sungsschützer, der aufgrund seiner weltanschaulichen Neigungen »Klein 
Adolf« genannt wurde. Er war außerdem während eines der Morde 
des Neonazi-Trios ungefähr zur Tatzeit am Tatort zugegen. Dass das Zu-
fall war, dür  e niemand glauben. Und was ist eigentlich los, wenn die-
ser Beamte es nicht einmal für nö  g hält, sich als Zeuge zur Verfügung 
zu stellen? Als sich später herausstellte, dass auch noch zwei Kollegen 
der vom NSU ermordeten Polizis  n Michèle Kiesewe  er, einer war ihr 
Vorgesetzter, Mitglied beim »Ku-Klux-Klan« waren, erhielt die These 
von einer braunen Staatsaff äre zusätzlich erneute Nahrung. Auch hier 
wurde lange gegen einen falschen Täterkreis ermi  elt. Diesmal waren 
es die Sin   und Roma, auf die der Verdacht fi el. Ich teile die These von 
einer braunen Staatsaff äre noch nicht, sie ist nicht zwingend. Aber es 
ist dringend nö  g festzustellen, dass sich die Bundesrepublik Deutsch-
land Beamte in ihren Sicherheitsstrukturen leistet, die das Grundge-
setz missachten.

Wie sonst will man erklären, dass man von »Döner-Morden« spricht, 
ohne auch nur zu merken, wie menschenfeindlich man sich da gerade 
auff ührt? Wie sonst kann man erklären, dass ehemaligen »Ku-Klux-
Klan«-Mitgliedern bei der Polizei die Erklärung geglaubt wird, sie hät-
ten nicht gewusst, dass es sich beim Klan um eine rassis  sche Organi-
sa  on handelt? Wie war es denn nach der Lübecker Brandnacht vom 
18. Januar 1996, als in Lübeck ein von Asylbewerbern bewohntes Haus 
in Brand gesteckt wurde? Es starben drei Erwachsene und sieben Kin-
der beziehungsweise Jugendliche. Hier muss ebenso der Polizei wie 
auch der Staatsanwaltscha   der Vorwurf gemacht werden, obwohl es 
auch mögliche Tatverdäch  ge aus der Nazi-Szene gab, sich lieber auf ei-
nen der Asylbewerber als Tatverdäch  gen festzulegen. Er wurde später 
freigesprochen. Eine derar  ge Nachlässigkeit kann Ausdruck von Ver-
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drängung sein. Der Verdrängung eines Problems, das man nicht einge-
stehen will: dass es einen gewaltbereiten Rechtsextremismus gibt. Je-
denfalls muss man eine Ermi  lungs-»Kultur« feststellen, die auf einen 
im Entstehen begriff enen Rechtsterrorismus wie eine Einladung ge-
wirkt haben muss. Die erste Folgerung, die aus dem Ermi  lungsversa-
gen beim NSU zu ziehen wäre, ist daher nicht die eine oder andere Kor-
rektur bei den Behörden, nicht die eine oder andere Zentraldatei mehr 
oder weniger, sondern die Veränderung des »subjek  ven Faktors«. Die 
Bundesrepublik kann sich nicht länger diese Laxheit gegenüber Rechts-
extremismus leisten.

Während der Adenauer-Ära musste man sich über die Rechtslas  g-
keit von Sicherheitsapparaten nicht wundern, schließlich wurden sie 
mit Leuten aufgebaut, die aus dem Apparat des Naziregimes stammten. 
Während des »Kalten Krieges« musste man sich über den An  kommu-
nismus des westdeutschen Staates ebenso wenig wundern, schließlich 
gab es den verfeindeten »Ostblock« mit seinen Menschenrechtsver-
letzungen. Aber jetzt ist Zeit, damit Schluss zu machen, und zwar sehr 
ernstha  . Sonst wird es mit derar  gen Versäumnissen immer weiter-
gehen. Man muss endlich Schluss mit der Praxis machen, An  faschis-
ten zu kriminalisieren, man muss Schluss mit der Praxis machen, Abge-
ordnete und Strukturen linker Parteien und Organisa  onen unter den 
Verdacht der Verfassungsfeindlichkeit zu stellen, sie zu überwachen, 
nur weil man den Sozialismus nicht mag.

Bisher habe ich die Verharmlosungstendenz mehr oder weniger fall-
bezogen ins Spiel gebracht. 

Die Bundestagsfrak  on DIE LINKE hat in einer Großen Anfrage1 wis-
sen wollen, wie viele Todesopfer rechtsextremer Gewalt es seit 1990 
gegeben hat. In ihrer Antwort gibt die Bundesregierung die Zahl von 48 
Opfern an. Der »Tagesspiegel« und »DIE ZEIT« gehen von 138 diesbe-
züglich getöteten Personen aus. Nach Recherchen von Ane  a Kahane, 
Vorsitzende der »Amadeu-Antonio-S   ung«, wurden sogar 182 Men-
schen Opfer rechtsextremer Gewalt. 

1 Frak  on DIE LINKE im deutschen Bundestag (2011): Drucksache 17/7161. 
Abru  ar unter: h  p://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/071/1707161.pdf (25.2. 
2013)



219Schock, Trauer und Empörung

Zwei Beispiele: Am 14. Juni 2000 wurden die Polizisten Thomas 
Goretzky, Ma  hias Larisch-von-Woitowitz und die Polizis  n Ivonne 
Hachtkemper mit gezielten Kopfschüssen bei einer Fahrzeugkontrolle 
ermordet. Bei dem Täter handelte sich um den auch den Behörden be-
kannten Neonazi Michael Berger. Die Behörden fanden in seiner Woh-
nung weitere Waff en und Muni  on. Warum taucht dieser Mann nicht 
in der Sta  s  k der rechtsextremen Gewal  äter auf?

Am 7. Oktober 2003 ermordete der Neonazi Thomas A. einen An-
walt, dessen Ehefrau und dessen Tochter. Die Richter bescheinigten 
dem Mann seine Nazigesinnung. Aber auch dieser Fall wird weder von 
der Bundesregierung noch der Landesregierung in Nordrhein-Wes  a-
len dem Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus zugeordnet.

In einer Rede im Bundestag habe ich nur gefordert, dass die Bundes-
regierung korrekter erfasst. Ich denke aber, dass dazu mehr nö  g ist, als 
eine Nachbereinigung einer fehlerha  en Sta  s  k. Und das hängt mit 
dem Thema Verdrängung zusammen. Die poli  sch Verantwortlichen 
müssen ebenso wie Ermi  lungsorgane und Jus  z das Problem in sei-
ner ganzen Dimension sehen.

Die V-Leute-Praxis wird überschätzt. Entweder die gekau  en Infor-
ma  onen taugten etwas, dann waren die Verfassungsschützer nicht 
fähig, damit etwas anzufangen, oder sie taugten nichts, dann hat der 
Staat entschieden zu viel Geld in die Neonazi-Szene gepumpt. Mit an-
deren Worten: Es kommt nichts Vernün  iges dabei heraus.

Allerdings stehen die V-Leute einem NPD-Verbot im Wege. Dass das 
Bundesverfassungsgericht beim ersten NPD-Verbotsverfahren die Hür-
den für ein Verbot so hoch gehängt hat, hat nichts mit Schonungsbe-
reitscha   gegenüber Neonazis zu tun. Das liegt daran, dass ein Partei-
enverbot das vielleicht schärfste Schwert ist, das ein Rechtsstaat sich 
erlauben kann. Daher dürfen keine »kontaminierten« Quellen in einem 
Verbotsantrag vorkommen. Mit anderen Worten, der Verdacht, der 
Staat könnte durch bezahlte V-Leute die Situa  on erst geschaff en ha-
ben, die dann einen Beweisgrund in einem Verbotsverfahren sein soll, 
darf nicht au  ommen. Nur haben die Innenminister nie daran gedacht, 
die V-Leute »abzuschalten«. Sie haben auf Beobachtung durch V-Leute 
gesetzt, also darauf, wenigstens gut informiert zu sein. Aber die Zweifel 
an der Tauglichkeit des V-Leutesystems sind deutlich ges  egen.
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Ich glaube jedenfalls, dass der Verfassungsschutz nicht reformfähig 
ist. Er muss abgescha    werden. Aufgeklärt haben bisher viele zivil-
gesellscha  liche Ini  a  ven, aber durch die Untersuchungsausschüsse 
auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Wer über das Who-is-
Who der Neonazi-Szene Bescheid wissen möchte, erfährt bei derar-
 gen Ini  a  ven mehr, als die VS-Ämter samt ihrer V-Leute preisgeben. 

Und die Untersuchungsausschüsse haben die Verfassungsschützer vor 
allem als Au  lärungsverhinderer kennengelernt.



Chris  an Scha   / Paul Wellsow
Literatur & Dokumente

Diese kommen  erte Liste von Literatur und öff entlichen Dokumenten 
zum »Na  onalsozialis  schen Untergrund« (NSU), rechter Gewalt und 
Geheimdiensten ist bei Weitem nicht vollständig. Seit November 2011 
ist eine lebha  e Publizis  k zu dem Thema entstanden. Unter der Vielzahl 
von Publika  onen wird hier eine Auswahl getroff en, die einen Eins  eg 
ermöglicht. Außer den aufgeführten Titeln gibt es weitere empfehlens-
werte Bücher und Broschüren. Die unüberschaubare Zahl an Zeitungs-
ar  keln und Aufsätzen in Zeitschri  en, Beiträge für TV, Radio und Inter-
net wurde hier nicht berücksich  gt. Die Publika  onen aus dem Bereich 
des »Verfassungsschutzes« und von den akademischen Hofschranzen 
der Geheimdienste werden ebenfalls außen vor gelassen, da sie selten 
Substanzielles zu bieten haben, auf zum Teil nicht überprü  aren Tat-
sachenbehauptungen basieren und in der Regel die Verharmlosung der 
extremen Rechten betreiben. Eine ausführlichere Liste weiterführen-
der Literatur zum Thema Neonazis, Rassismus und Geheimdienste – mit 
einem Schwerpunkt auf Texten zur Situa  on in den 1990er Jahren – fi n-
det sich in dem Buch »Made in Thüringen? Nazi-Terror und Verfassungs-
schutz-Skandal« (Hrsg. Bodo Ramelow, VSA: Verlag 2012) sowie unter 
www.die-linke-thl.de/nc/themen/themen_a_z/i_o/nazi_terror/.

Baumgärtner, Maik/Bö  cher, Marcus (2012): Das Zwickauer Terror-Trio: 
Ereignisse, Szene, Hintergründe. Berlin: Das Neue Berlin.
Chronologisch gehen die Journalisten Maik Baumgärtner (u.a. »Der Spie-
gel«) und Marcus Bö  cher (»Berliner Kurier«) das Entstehen des NSU 
und dessen Morde und Anschläge an. Fachkundig schreiben sie über 
rechten Terror in der Vergangenheit neben dem NSU, die interna  ona-
len Netzwerke der Neonazi-Szene von »Blood & Honour« bis »Combat 
18« oder die Diskussionen der militanten Nazi-Szene über den Gang in 
den Untergrund. Das Buch orien  ert sich eng am zeitlichen Verlauf des 
Geschehens und an den Ermi  lungen gegen den NSU. Der Poli  kwis-
senscha  ler und Beobachter der NSU-Untersuchungsausschüsse Hajo 
Funke hat das Vorwort geschrieben.
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Bürgerrechte & Polizei/Cilip (2012): Staatlicher Kampf gegen Rechts? 
Jg. 2012, Nr. 1/2.
Die verdienstvolle Zeitschri   »Bürgerrechte & Polizei/Cilip« widmet sich 
mit zehn Aufsätzen dem Thema »Staatlicher Kampf gegen Rechts?«: 
Gerd Wiegel schreibt über den NSU-Untersuchungsausschuss im Bun-
destag, die Thüringer Abgeordnete der Frak  on DIE LINKE Mar  na Ren-
ner erklärt die Arbeit des Thüringer Untersuchungsausschusses, Hei-
ner Busch kri  siert die Konsequenzen der Innenministerkonferenz aus 
dem NSU für die deutsche Sicherheitsarchitektur, die wissenscha  -
liche Mitarbeiterin der Linksfrak  on im Bundestag Heike Kleff ner be-
fasst sich mit den Konsequenzen für Polizei und Jus  z aus dem NSU-
Debakel, der Journalist Andreas Förster nimmt die V-Leute-Praxis des 
»Verfassungsschutzes« unter die Lupe und Ulli Jentsch vom »An  fachis-
 schen Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin« schreibt über unab-

hängige an  faschis  sche Recherche. Im Anhang des He  es versteckt 
sich der wohl spannendste Beitrag: In aller Kürze wird untersucht, wie 
das Thema NSU in Zeitschri  en der Polizei aufgegriff en wurde. Fazit: 
De facto gar nicht.

Burschel, Fritz/Gü   nger, Kira (2012) (Hrsg.): Vergessener Terror von 
rechts. Verharmlosung und Leugnung von (Neo-)Nazi-Umtrieben in 
Deutschland (www.rosalux.de/publica  on/38892/vergessener-terror-
von-rechts.html).
Die Broschüre sammelt Beiträge des wissenscha  lichen »Gesprächs-
kreises Rechts 2012« der »Rosa-Luxemburg-S   ung«. Marcel Eilenstein 
legt einen Abriss des Rechtsterrorismus in Deutschland bis 1990 vor 
und David Begrich beleuchtet die Ursprünge der Neonazi-Szene in der 
DDR. Über die Verharmlosung des militanten Neofaschismus schreibt 
der Journalist Robert Andreasch. Über Erläuterungen zur Vorgeschichte 
rechten Terrors und Gewalt soll eine historische Kontextualisierung er-
möglicht werden, um dann über die Auswirkungen auf die Gegenwart 
zu disku  eren. Rechtsanwalt Alexander Hoff mann kri  siert die schlei-
chende Aushöhlung von Freiheitsrechten und Felix Krebs legt einen Be-
fund der katastrophalen Arbeit der Inlandsgeheimdienste am Beispiel 
Hamburgs vor.
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Frak  on DIE LINKE im Sächsischen Landtag (2013): Vorzeigeamt oder 
Skandalbehörde? Zur Kontroverse über Reformbedarf und Reformierbar-
keit des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen (www.linksfrak  -
onsachsen.de/images/content/publika  onen/Broschueren/Brosch_Ver-
fassungsschutz.pdf).
DIE LINKE im Sächsischen Landtag hat die Gutachten verschiedener 
staatlicher ExpertInnenkommissionen zum NSU und dem »Verfassungs-
schutz« aus Sachsen und Thüringen untersucht, in ihren wesentlichen 
Aussagen zusammengefasst und die Ergebnisse kri  sch resümiert. Die 
Frak  on kommt zu dem Schluss, dass sich ein Geheimdienst als Ins-
trument eines Überwachungsstaates mit den Maßstäben einer demo-
kra  schen Gesellscha   beißt: »Das Fehlen einer externen Kontrolle 
und die Tatsache, dass eine Änderung daran und am V-Mann-Unwe-
sen off enbar gar nicht intendiert ist, hat eine fortbestehende, weitge-
hende Unkontrollierbarkeit des »Verfassungsschutzes« zur Folge. Das 
ist derart gefährlich und so wenig mit einer off enen, demokra  schen 
Gesellscha   zu vereinbaren, dass die Abschaff ung des Landesamtes 
für Verfassungsschutz als Geheimdienst eine realis  sche und notwen-
dige Op  on ist.«

Fuchs, Chris  an/Goetz, John (2012): Die Zelle. Rechter Terror in Deutsch-
land. Hamburg: Rowohlt Verlag. 
Chris  an Fuchs und John Goetz haben eines der Standardwerke zum 
NSU vorgelegt. Reportagenha   stellen sie die Entstehung der Neonazi-
Szene rund um den »Thüringer Heimatschutz«, die poli  sche Entwick-
lung der späteren NSU-Mitglieder, ihr Abtauchen und ihre rassis  sche 
Mord- und Anschlagserie dar – leicht lesbar und faktenreich. Parallel 
zur Geschichte des NSU streuen die Autoren Passagen ein, die den da-
maligen gesellscha  lichen Kontext beleuchten. So beschreiben sie zum 
Beispiel die rassis  schen A  acken und Pogrome zu Beginn der 1990er 
Jahre, benennen den na  onalis  schen Taumel nach der Vereinigung 
oder revanchis  sche Forderungen aus den Reihen der »Vertriebenen« 
und verweisen explizit auf die de facto-Abschaff ung des Grundrechts 
auf Asyl 1993.
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Gensing, Patrick (2012): Terror von rechts: Die Nazi-Morde und das Ver-
sagen der Poli  k. Berlin: Rotbuch.
Patrick Gensing weist in seinem Buch vor allem auf den Rassismus in 
der Gesellscha   hin, der das Entstehen der Neonazi-Szene, der NSU-
Terrorgruppe, das unerkannte Agieren und die falsche Fahndung nach 
den Mördern der so genannten »Döner-Morde« ermöglicht haben. Sein 
Blick liegt nicht allein auf dem NSU, sondern beleuchtet auch die heu-
 ge Neonazi-Szene – speziell die NPD – und die Gesellscha  . Er macht 

klar: Rassismus, rechte Gewalt und Terror sind nicht neu.

Gössner, Rolf (2012): Geheime Informanten. V-Leute des Verfassungs-
schutzes: Neonazis im Dienst des Staates. München: neobooks/Droe-
mer-Knaur (eBook).
Das Standardwerk zum Thema V-Leute! Der Rechtsanwalt Rolf Gössner 
hat seine 2003 erschienene Studie 2012 aktualisiert. Eindrucksvoll legt 
er unter anderem am Beispiel des an V-Personen gescheiterten NPD-
Verbotsverfahrens die jahrzehntelangen Verstrickungen des »Verfas-
sungsschutzes« in die Neonazi-Szene dar. Was heute in Untersuchungs-
ausschüssen erneut belegt wird, zeigte Gössner bereits damals: Über 
V-Leute sind die Dienste auch an kriminellen Handlungen beteiligt.

Langebach, Mar  n/Speit, Andreas (2013): Europas radikale Rechte: Be-
wegungen und Parteien auf Straßen und in Parlamenten. Zürich: Orell 
Füssli.
Das Thema NSU zieht sich als roter Faden durch das Kapitel zur extre-
men Rechten in Deutschland in dem Buch »Europas radikale Rechte«. 
Die Autoren skizzieren kenntnisreich die Entstehung des NSU aus der 
Neonazi-Szene der 1990er Jahre – aus den Diskussionen über bewaff -
neten Kampf, »Kameradscha  en« oder »Blood & Honour«. Das Buch 
macht klar, dass »Blood & Honour« trotz Verbot in Deutschland im üb-
rigen Europa bis heute ak  v und wich  g für die interna  onale Vernet-
zung der Szene ist. Die Autoren zeigen, wie die heu  ge NPD aus dem 
damaligen militanten Neonazi-Spektrum entstehen und zu ihrer heu-
 gen Bedeutung gelangen konnte. Auch wenn das Buch nicht zentral 

dem NSU, sondern der radikalen Rechten in Europa gewidmet ist, ist es 
für das Verständnis der heu  gen Szene wich  g.



225Literatur & Dokumente

Leggewie, Claus/Meier, Horst (2012): Nach dem Verfassungsschutz. Plä-
doyer für eine neue Sicherheitsarchitektur der Berliner Republik. Berlin: 
Archiv der Jugendkulturen.
Nach dem Auffl  iegen des NSU haben Claus Leggewie und Horst Meier 
eine Streitschri   für die Abschaff ung des »Verfassungsschutzes« vorge-
legt. Die »Bestürzung und Verstörung« über die Taten sei groß, weil den 
Mördern »niemand in den Arm fi el: kein Polizist, nirgends – und weit 
und breit kein Verfassungsschützer, der Alarm schlug«. Das »Frühwarn-
system« des Geheimdienstes habe versagt. Doch das Problem seien 
nicht Skandale und Versagen. Der »alltägliche Skandal des Verfassungs-
schutzes« sei die »tadellose Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben«. Die 
Eingriff smöglichkeiten des Staates in die Grundrechte der Menschen, 
ohne dass Stra  aten vorliegen oder geplant würden, seien das Problem. 
Der Einsatz von V-Leuten, die Wahrnehmung von rechten Bedrohungen, 
die Gründung des Dienstes im post-nazis  schen Deutschland und seine 
Skandalgeschichte, der Kampf gegen Linke und das gescheiterte NPD-
Verbotsverfahren sind die Themen. Ein anregende Lektüre aus bürger-
lich-liberaler Perspek  ve zur Abschaff ung des Inlandsgeheimdienstes.

Meiborg, Gerhard/Schäfer, Gerhard/Volkhard, Wache (2012): Gutachten 
zum Verhalten der Thüringer Behörden bei der Verfolgung des »Zwick-
auer Terrortrios« (www.thueringen.de/imperia/md/content/  m/veran-
staltungen/120515_schaefer_gutachten.pdf).
Im Mai 2012 legte die vom Thüringer Innenminister eingesetzte »Schä-
fer-Kommission« ihr Gutachten zum NSU und dem Agieren der Thürin-
ger Behörden vor. Darin werden zahlreiche Fehler und Pannen bei den 
Sicherheits- und Jus  zbehörden aufgelistet. Insbesondere dem »Verfas-
sungsschutz« a  es  eren die Autoren in ihrer materialreichen und de-
taillierten Studie schwerwiegende Verfehlungen während der Ermi  -
lungen im Umfeld des NSU seit Anfang der 1990er Jahre.

Rosa-Luxemburg-S   ung Bayern (2012) (Hrsg.): Der Verfassungsschutz, 
das bayerische Innenministerium und der Extremismus der Mi  e, Studi-
enreihe Zivilgesellscha  liche Bewegungen/Ins  tu  onalisierte Poli  k, Jg. 
2012, Nr. 22 (www.bayern.rosalux.de/fi leadmin/ls_bayern/dokumente/
20121212SR_22_Verfassungsschutz_NSU_Bayern.pdf).
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War der »Verfassungsschutz« in die NSU-Mordserie verstrickt? Und ist 
der Geheimdienst noch zeitgemäß oder müsste er reformiert oder gar 
abgescha    werden? Diese Fragen stehen im Mi  elpunkt des He  es 
»Der Verfassungsschutz, das bayerische Innenministerium und der Ex-
tremismus der Mi  e« von der Bayerischen »Rosa-Luxemburg-S   ung«. 
Die AutorInnen betrachten auch, wie in Bayern der »Extremismus der 
Mi  e« seinen Teil zur desaströsen Arbeit des Bayerischen Innenminis-
teriums und des Inlandsgeheimdienstes beitrug.

Röpke, Andrea/Speit, Andreas (2013): Blut und Ehre. Geschichte und Ge-
genwart rechter Gewalt in Deutschland. Berlin: Ch. Links Verlag.
Die Mordserie des NSU, die Bombenanschläge und Banküberfälle schie-
nen wie eine neue Dimension rechter Gewalt. Doch seit 1945 haben 
Neonazis immer wieder Terrorgruppen aufgebaut, gemordet, rassis  -
sche Anschläge und Überfälle begangen. Die Journalisten Andrea Röpke 
und Andreas Speit recherchieren seit vielen Jahren kompetent und kon-
 nuierlich in der extremen Rechten. In ihrem neuen Buch legen sie 

einen umfassenden Überblick über den NSU, die von Behörden seit 
Jahrzehnten unterschätzte Gefahr von rechts und die Geschichte des 
rechten Terrors in der Bundesrepublik vor.

Thüringer Landtag (2013): Zwischenbericht des Untersuchungsaus-
schusses 5/1, Drucksache 5/5810, 7.3.2013 (www.die-linke-thl.de/fi le-
admin/lv/galerie/2013/startseite/NSU_Zwischenbericht.pdf).
Der NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages zog am 11. 
März 2013 eine erste Bilanz und stellte seinen Zwischenbericht vor. Das 
554 Seiten umfassende Dokument mit dem vorläufi gen Resümee aus 
31 Sitzungen des Ausschusses, der 55 ZeugInnen vernommen hat und 
dem bis dato etwa 5.000 Akten übergeben wurden, befasst sich mit der 
Zeit bis zum Untertauchen des NSU 1998. Detailliert werden die bishe-
rige Arbeit des Ausschusses und die wich  gsten Ergebnisse der Befra-
gungen von ZeugInnen dokumen  ert. Am Schluss des Papiers ist das 
Sondervotum der Frak  on DIE LINKE angehängt, in dem unter ande-
rem Rassismus, das Agieren des Geheimdienstes und die fatale Rolle 
der »Extremismus-Theorie« beim Verharmlosen der Gefahr von Rechts 
kri  siert werden.



Weitere Informa  onen 
zum NSU im Internet

DIE LINKE im Thüringer Landtag
Ausführliche Chronik, Text- und Dokumentensammlung zum NSU, rechtem Terror, 
Neonazi-Netzwerken, der Verstrickung der Behörden und der Au  lärung in Thü-
ringen: www.die-linke-thl.de/nc/themen/themen_a_z/i_o/nazi_terror/

Haskala
Website der Thüringer Landtagsabgeordneten Katharina König (DIE LINKE) und 
Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses u.a. mit ausführlichen Berichten 
aus den Sitzungen des Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses: h  p://haskala.
de/tag/nsu/

Kombinat Fortschri  
An  faschis  sche Website aus Mecklenburg-Vorpommern mit zahlreichen Tex-
ten zum Umgang mit dem NSU im Bundesland: h  p://kombinat-fortschri  .com/
tag/nsu/

Neonazis  sche Terrornetzwerke in Sachsen
Gemeinsamer Blog der Mitglieder des Sächsischen NSU-Untersuchungsausschus-
ses der Frak  onen DIE LINKE, SPD und Bündnis90/Die Grünen: h  p://uansusn.
wordpress.com

NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag
Informa  onen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages von der 
Bundestagsfrak  on DIE LINKE: www.linksfrak  on.de/themen/rechtsterrorismus-
nsu-zwickauer-zelle/

NSU-Aff äre in Berlin
Themenseite der Frak  on DIE LINKE im Berliner Senat: www.linksfrak  on-berlin.
de/poli  k/themen/nsu_aff aere_in_berlin/

NSU Watchblog
Bundesweite Informa  onen zum »Na  onalsozialis  schen Untergrund« von ver-
schiedenen an  faschis  schen Ini  a  ven und Projekten und unabhängige Beo-
bachtung des NSU-Prozesses: h  p://nsu-watch.apabiz.de

Rechtsterrorismus in Bayern
Blog zum NSU-Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag der Frak  on 
Bündnis 90/Die Grünen: h  p://nsuua.wordpress.com
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Website von Professor Hajo Funke
Sammlung des Poli  kwissenscha  lers Hajo Funke von der »Freien Universität Ber-
lin« mit Dokumenten, Pressemi  eilungen, usw. zum Thema NSU: h  p://hajofunke.
wordpress.com/rechtsextremismus/nsu-bereich/

Zeitschri  en und Dokumenta  onszentren

An  faschis  sches Infobla  
Gneisenaustraße 2a, 10961 Berlin
h  p://aib.nadir.org

An  fa – Magazin der VVN-BdA für an  faschis  sche Poli  k und Kultur
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
h  p://an  fa.vvn-bda.de

An  faschis  sche Nachrichten
c/o GNN-Verlag
Venloer Straße 440, 50825 Köln
www.an  faschis  sche-nachrichten.de

Blick nach Rechts
www.bnr.de

Bürgerrechte & Polizei/CILIP
Ins  tut für Bürgerrechte & öff entliche Sicherheit e.V.
c/o FU Berlin
Malteserstr. 74-100, 12249 Berlin
www.cilip.de

der rechte rand
Pos  ach 30 41 80, 20324 Hamburg
www.der-rechte-rand.de

Gamma – an  faschis  scher Newsfl yer für Leipzig und Umgebung
h  p://gamma.noblogs.org

LOTTA – an  faschis  sche Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen
Am Förderturm 27, 46049 Oberhausen
www.lo  a-magazin.de
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Rundbrief der AG Rechtsextremismus/An  faschismus DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
www.die-linke.de

ZAG – an  rassis  sche zeitschri  
c/o Netzwerk Selbsthilfe, Mehringhof
Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin
www.zag-berlin.de

Archive, Bildung & Forschung

An  faschis  sche Informa  ons-, Dokumenta  ons- und Archivstelle München e.V.
Pos  ach 400 123, 80 701 München
www.aida-archiv.de

An  faschis  sches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin e.V.
Lausitzerstr. 10, 10999 Berlin
www.apabiz.de

argumente e.V.
Lausitzerstraße 10, 10999 Berlin
www.argumente-netzwerk.de

Duisburger Ins  tut für Sprach- und Sozialforschung
Siegstr. 15, 47051 Duisburg
www.diss-duisburg.de

Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus
www.frauen-und-rechtsextremismus.de

Forschungsschwerpunkt »Rechtsextremismus und Neonazismus«
Fachhochschule Düsseldorf
Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf
www.arbeitsstelle-neonazismus.de

Forum für kri  sche Rechtsextremismusforschung, Engagierte Wissenscha   e.V.
www.engagiertewissenscha  .de/de/  r

Rosa-Luxemburg-S   ung
Franz-Mehring-Platz , 110243 Berlin
www.rosalux.de/parteien-demokra  e/specials/neonazismus.html



Eine Chronik1

1995
Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe werden erstmals im »Nach-
richtendienstlichen Informa  onssystem« (NADIS) der Verfassungsschutz-
behörden gespeichert.
Anfang 1995 versuchte der »Militärische Abschirmdienst« (MAD), Uwe Mund-
los als Mitarbeiter und Informant zu gewinnen. Mundlos lehnte das ab. 
1997
24. November: Das »Landesamt für Verfassungsschutz« (LfV) Thüringen ob-
serviert Böhnhardt und Mundlos bis zum 1. Dezember, wie sie mögliche Bom-
benbauteile kaufen und in eine Garage bringen.
1998
26. Januar: Die Polizei durchsucht Wohnungen und eine von Zschäpe gemie-
tete Garage; sie entdeckt die Bombenwerksta   und vier funk  onsfähige Rohr-
bomben mit 1,4kg TNT. Böhnhardt fährt ungehindert davon – das Trio taucht 
bei einem Bekannten in Chemnitz unter.
Februar: Mandy S. bringt die Flüch  gen bis Spätsommer bei den Brüdern F. 
und danach bei ihrem Freund Max B. in Chemnitz unter; Zschäpe nutzte auch 
den Namen Mandy Struck als Tarnname. Im Zwi ckauer NSU-Versteck werden 
später Bahncards einer der Brüder gefunden.
Juni: Das »Bundesamt für Verfassungsschutz« (BfV) informiert das Landesamt 
in Thüringen über ein konspira  ves Versteck für die Untergetauchten in Dres-
den; das Thüringer »Landeskriminalamt« (LKA) bleibt untä  g.
September: Die Drei ziehen unter falschem Namen bis April 1999 in eine ei-
gene Chemnitzer Wohnung.
1999
6. Oktober: In Chemnitz erbeuten Böhnhardt und Mundlos in einer Bank meh-
rere 1.000 DM; es ist der erste von mindestens 13 weiteren Überfällen bis 2011 
in Chemnitz, Zwickau, Stralsund, Arnstadt und Eisenach.
2000
Juli 2000-Mai 2001: Umzug des Trios nach Zwickau.

1 Eine ausführliche und ständig aktualisierte Fassung der Chronik mit Quellen-
angaben fi nden Sie unter www.die-linke-thl.de/naziterror (erstellt von Steff en 
Di  es/Sören Frerks/Chris  an Scha  ).
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9. September: In Nürnberg wird der Blumenhändler Enver S. ermordet. Es ist 
der Beginn der NSU-Mordserie; ihr fallen zehn Menschen zum Opfer. Die Tat-
waff e neunmal die gleiche Ceska 83.
2001
19. Januar: Sprengstoff anschlag auf ein deutsch-iranisches Geschä   in Köln; 
ein 19-jähriges Mädchen wird schwer verletzt. 2011 wird die Tat dem NSU zu-
geschrieben.
9. März: Ein erstes NSU-Bekennervideo wird von den Untergetauchten ab-
gespeichert.
13. Juni: Zweiter Mord an Abdurrahim Ö. in Nürnberg.
27. Juni: Sülleyman T. wird in Hamburg ermordet.
29. August: Ermordung von Habil K. in München.
Herbst: Ein zweites NSU-Bekennervideo entsteht.
2002
März: Die Untergetauchten schreiben einen Unterstützerbrief und speichern 
ihn ab. Im Neonazi-Fanzine »Der Weisse Wolf« ist zu lesen: »Vielen Dank an 
den NSU, es hat Früchte getragen ;-) Der Kampf geht weiter…«.
2004
25. Februar: Mehmet T. wird in Rostock ermordet, er ist das fün  e Opfer des 
NSU.
9. Juni: In Köln explodiert eine Nagelbombe; 22 Verletzte. Der NSU soll den 
Anschlag verübt haben.
2005
5. Juni: Ermordung von Ismail Y. in Nürnberg; die Polizei vermutet Drogenge-
schä  e als Hintergrund.
15. Juni: Theodorus S. wird in München ermordet. Ein Handyanruf geht aus 
der Nähe zu einer Telefonzelle in Zwickau.
2006
4. April: Ermordung von Mehmet K. in Dortmund.
6. April: Halit Y. wird in einem Kasseler Internetcafés ermordet. Ein Mitarbei-
ter des LfV Hessen ist mindestens noch eine Minute zuvor am Tatort; in sei-
ner Wohnung fi ndet die Polizei NS-Bücher, Waff en, Muni  on; eine Verbindung 
zum Mord bleibt ungeklärt.
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2007
25. April: Zehnter und letzter Mord an Michèle Kiesewe  er; das NSU-Trio war 
zu dri   in Heilbronn. Die ermordete Polizis  n sprach am Vortrag in Oberweiß-
bach von ihrer Sonderschicht.
2011
3. November: Zschäpe soll in einer Eisenacher Wohnung gewesen sein; Poli-
zeihunde schlagen dort später an. 
4. November: Böhnhardt und Mundlos begehen ihren letzten Banküberfall in 
Eisenach; die Polizei spürt das Fluchtwohnmobil auf; ein Schuss wird aus dem 
Fahrzeug abgegeben. Die Täter setzen es in Brand und richten sich selbst.
4. November: Zschäpe legt Feuer in der Wohnung in Zwickau und fl ieht; ein Teil 
des Hauses explodiert. Die Polizei fi ndet unter anderem konspira  ve Räume, 
ein Bekennervideo und mindestens 20 Waff en, darunter die Ceska 83 und die 
Dienstwaff e von Michèle Kiesewe  er.
4.-8. November: Die Flüch  ge telefoniert mit André E. und verschickt Beken-
nervideos; sie fährt mit dem Zug nach Chemnitz, Leipzig, Eisenach, Bremen, 
Hannover, Magdeburg, Halle, wieder nach Eisenach und von dort erneut nach 
Halle. Schließlich reist sie über Dresden nach Jena. Dort stellt sie sich in Beglei-
tung eines Anwalts der Polizei, die sie zunächst nicht erkennt.
11./13. November: Die Bundesanwaltscha   ermi  elt und erlässt Ha  befehl 
gegen Zschäpe.
13. November: Holger G. wird in Lauenau bei Hannover festgenommen; der 
Mietvertrag lief auf seinen Namen.
2012
9. Februar: Beginn des Bundestags-Untersuchungsausschusses zum NSU.
16. Februar: Beginn des NSU-Untersuchungsausschusses im Thüringer Land-
tag.
18. Februar: Generalbundesanwalt Harald Range kündigt für Herbst 2012 an, 
Anklage zu erheben.
7. März: Der Sächsische Landtag beschließt mit den S  mmen der Frak  on DIE 
LINKE, Bündnis90/Die Grünen und SPD einen Untersuchungsausschuss.
22. März: DIE LINKE beantragt im Thüringer Landtag die Aufl ösung des TLfV 
und die Einrichtung eines Informa  ons- und Dokumenta  onszentrums. CDU, 
FDP, Grüne und SPD lehnten das ab.
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23. April: Bei der Anhörung des NSU-Untersuchungsausschusses im Thürin-
ger Landtag warfen Wissenscha  ler, Experten und An  faschisten den Thürin-
ger Behörden und der Landesregierung in den 1990er Jahren Versagen beim 
Kampf gegen Rechts vor.
26. April: Laut Aussagen bayerischer Ermi  ler vor dem Bundestags-Untersu-
chungsausschuss haben die bayerische Sonderkommission »Bosporus« sowie 
ihre Vorgänger und angeschlossenen Kommissionen rund 32 Millionen Daten 
ausgewertet, sind 3.500 Ermi  lungsspuren gefolgt, haben rund 112.000 Per-
sonen überprü  , 16 Millionen Funkzellen-, 13 Millionen Kreditkarten- und 
60.000 Verkehrsdaten überprü  . Dazu durchforstete man 27.000 Hotelbu-
chungen sowie rund eine Million Mietwagenrechnungen.
15. Mai: Die Thüringer »Schäfer-Kommission« legt ihren Untersuchungsbe-
richt vor; es ist der erste seit dem Bekanntwerden des NSU. Das Gremium 
ha  e Gründe für die gescheiterte Festnahme der drei Neonazis 1998 recher-
chiert. Das Ergebnis: Alle Thüringer Behörden, von Landeskriminalamt, Staats-
anwaltscha   bis zum TLfV, haben erhebliche Fehler begangen und mitunter 
systema  sch versagt.
24. Mai: Günther Beckstein (CSU) wird vom Bundestagsuntersuchungsaus-
schuss befragt. Der frühere bayerische Innenminister sah 2006 keine Anhalts-
punkte für eine rassis  sche Mordserie und sieht keine Versäumnisse der ba-
yerischen Soko »Bosporus«.
6. Juni: Bei einer Razzia in zehn Objekten in Jena, Crawinkel, Saalfeld und Al-
tenburg sucht die Polizei unter anderem nach Waff en. Unter den durchsuchten 
Gebäuden befi ndet sich auch das so genannte »Braune Haus« in Jena. 
11. Juni: Im NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags kommt he-
raus, dass das TLfV in der Region Jena einen weiteren V-Mann führte.
5. Juli: In Bayern kons  tuiert sich ein weiterer Untersuchungsausschuss zum 
NSU.
10. September: Bei der Befragung des Thüringer Ex-Geheimdienstchefs Helmut 
Roewer wird bekannt, dass es keine Dienstvorschri  en für die Spitzel des Thü-
ringer Verfassungsschutzes gab. Die Vorschri  en seien während seiner gesam-
ten Amtszeit in Ausarbeitung gewesen, jedoch nie fer  ggestellt worden.
20. September: Es wird bekannt, dass das BfV jahrelang einen weiteren V-Mann 
im Umfeld des Terrortrios gehabt hat. Der Neonazi Thomas R. soll von 1997 
bis 2007 unter dem Namen »Corelli« geführt worden sein.
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7. November: Die Bundesanwaltscha   erhebt Anklage gegen Beate Zschäpe 
und vier weitere Tatverdäch  ge. Zu den vier weiteren Beschuldigten zählt der 
mutmaßliche NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben. Weiterhin wurde Anklage er-
hoben gegen Carsten S., André E. und Holger K.
2013
17. Januar: Die Zeugenbefragung im Thüringer NSU-Untersuchungssauschuss 
deckt auf, dass das TLfV off enbar überlegt ha  e, 1997 Zschäpe anzuwerben. 
Allerdings sei der Plan nicht umgesetzt worden, weil Zschäpe laut Verfassungs-
schutz Drogen genommen haben soll.
28. Januar: Es wird gegen den mutmaßlichen Unterstützer der Terrorzelle An-
dré K. ein Ermi  lungsverfahren eingeleitet. Es wird davon ausgegangen, dass 
der Jenaer Neonazi, die NSU-Mitglieder Böhnhardt und Mundlos zu dem Bank-
überfall am 4. November 2011 in Eisenach begleitet hat.
31. Januar: Die Anklage der Bundesanwaltscha   gegen Zschäpe wird zuge-
lassen.
28. Februar: Der Thüringer Untersuchungsausschuss verabschiedet einen öf-
fentlichen, mehr als 550 Seiten starken Zwischenbericht und zieht eine erste 
Bilanz. DIE LINKE enthält sich der S  mme und legt ein ergänzendes Sonder-
votum ab.
1. März: Eine neue Ermi  lungspanne kommt ans Licht. Das BKA und das Thü-
ringer LKA haben 1998 bei der Suche nach den untergetauchten Terroristen 
versäumt, mehrere Adresslisten auszuwerten, die sich aus heu  ger Sicht wie 
ein Personen- und Telefonverzeichnis der Beschuldigten und Unterstützer des 
Na  onalsozialis  schen Untergrundes lesen.
11. März: der Thüringer Untersuchungsausschuss stellt seinen Zwischenbericht 
vor. He  ig in der Kri  k steht der Verfassungsschutz und dessen Praxis der V-
Leute-Führung. Weiterhin werden Ermi  lungsfehler dargestellt und die Auf-
lösung der gegen Rechtsextremismus gerichteten Polizeisondereinheit »Soko-
Rex« 1997 kri  siert.
17. März: Es wird bekannt, dass zwischen 2005 und 2006 in Jena ein Neonazi 
als »Vertrauens-Person« (VP) angeworben worden ist.
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Die Autorinnen und Autoren

Moritz Assall ist wissenscha  licher Mitarbeiter des Mitgliedes der Ham-
burgischen Bürgerscha   Chris  ane Schneider (DIE LINKE).

David Begrich ist Mitarbeiter bei »Miteinander e.V. – Netzwerk für De-
mokra  e und Weltoff enheit in Sachsen-Anhalt«.

Sabine Berninger ist Sprecherin für Jus  z-, Migra  ons- und Integra  ons-
poli  k der Frak  on DIE LINKE im Thüringer Landtag.

Friedrich Burschel ist Referent zum Schwerpunkt Neonazismus und 
Strukturen/Ideologien der Ungleichwer  gkeit bei der Akademie für 
Poli  sche Bildung der »Rosa Luxemburg S   ung« in Berlin.

Murat Çakir ist Geschä  sführer der »Rosa-Luxemburg-S   ung Hes-
sen«.

Jan Dirac ist freier Journalist.
Steff en Di  es ist wissenscha  licher Mitarbeiter der Frak  on DIE LINKE 

im Thüringer Landtag.
Marcel Eilenstein studierte Geschichte und Sozialwissenscha   in Jena 

und beschä  igt sich seit 1998 mit Rassismus, Neofaschismus und 
Neonazismus.

Sören Frerks ist Soziologe, Autor und schreibt unter anderem für das 
an  faschis  sche Fachbla   »der rechte rand«.

Adrian Gabriel ist Referent der Frak  on DIE LINKE im Hessischen Land-
tag und war maßgeblich an der Studie »Braunes Erbe – Die NS-Ver-
gangenheit hessischer Landtagsabgeordneter« beteiligt.

Gamma ist ein an  faschis  scher Newsfl yer und informiert über Nazi-
Strukturen und -Ak  onen in Sachsen. Die Redak  on berichtet unter 
h  p://gamma.noblogs.org

Rolf Gössner ist Anwalt, Publizist und Vizepräsident der »Interna  o-
nalen Liga für Menschenrechte«, stellvertretender Richter am Bre-
mer Staatsgerichtshof, Mitglied der Deputa  on für Inneres der 
Bremischen Bürgerscha   sowie Mitherausgeber des jährlich erschei-
nenden »Grundrechte-Reports« und Autor zahlreicher Bücher zum 
Thema Demokra  e, Innere Sicherheit und Bürgerrechte.

Gregor Gysi ist Vorsitzender der Frak  on DIE LINKE im Deutschen Bun-
destag.
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René Heilig ist Journalist bei der Tageszeitung »neues deutschland«. Er 
recherchiert unter anderem zu rechtem Terror und begleitet die Ar-
beit der NSU-Untersuchungsausschüsse.

Kers  n Köditz ist Abgeordnete der Frak  on DIE LINKE im Sächsischen 
Landtag, Sprecherin der Frak  on für an  faschis  sche Poli  k und Ob-
frau ihrer Frak  on im Sächsischen NSU-Untersuchungsausschuss.

Katharina König ist Abgeordnete im Thüringer Landtag, Sprecherin der 
Frak  on DIE LINKE für Jugendpoli  k, Netzpoli  k und An  faschismus 
sowie Mitglied im Thüringer Untersuchungsausschuss 5/1 zum NSU 
und rechten Terror.

Felix Korsch ist freier Journalist in Leipzig und wissenscha  licher Mitar-
beiter. Für die Frak  on DIE LINKE im Sächsischen Landtag begleitet 
er den NSU-Untersuchungsausschuss.

LOTTA ist eine an  faschis  sche Zeitschri   aus Nordrheinwes  alen, 
Rheinland-Pfalz und Hessen. Das Redak  onskollek  v betreibt auch 
den Blog »NRW rechtsaußen«.

Lisa Lührs ist Juris  n in Hamburg.
Yavuz Selim Narin ist Rechtsanwalt in München und vertri   die Fami-

lie und Angehörigen des NSU-Opfers Theodoros Boulgarides, als Ne-
benkläger im Prozess gegen Beate Zschäpe.

Petra Pau ist Vizepräsiden  n des Deutschen Bundestages und für DIE 
LINKE Mitglied im 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des 
Bundestags (»Terrorgruppe na  onalsozialis  scher Untergrund«).

Jens Petermann ist Mitglied des Deutschen Bundestages für DIE LINKE 
und gehört dem Rechtsausschuss, dem Sportausschuss und dem 
Untersuchungsausschuss »Terrorgruppe na  onalsozialis  scher Un-
tergrund« an. Vorher war er als Richter in der Thüringer Jus  z tä-
 g.

Bodo Ramelow ist Vorsitzender der Frak  on DIE LINKE im Thüringer 
Landtag und Vorstandsmitglied der »Rosa-Luxemburg-S   ung« so-
wie Mitglied im Untersuchungsausschuss 5/2 »V-Leute gegen Abge-
ordnete«.

Mar  na Renner ist stellvertretende Vorsitzende der Frak  on DIE LINKE 
im Thüringer Landtag, innenpoli  sche Sprecherin der Frak  on und 
Mitglied im Thüringer Untersuchungsausschuss 5/1 zum NSU und 
rechten Terror.



238 Anhang

Peter Ri  er ist parlamentarischer Geschä  sführer der Frak  on DIE 
LINKE im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern und Sprecher für 
Friedens- und Innenpoli  k, An  faschismus, Gender Mainstreaming, 
Gleichstellung und Datenschutz der Frak  on.

Eike Sanders ist Mitarbeiterin des »an  faschis  schen Pressearchivs und 
Bildungszentrum« (apabiz e.V.) in Berlin und engagiert sich unter an-
derem im »Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus«.

Chris  an Scha   studiert an der Universität Erfurt Kommunika  onsfor-
schung mit dem Schwerpunkt poli  sche Kommunika  on.

Hermann Schaus ist Sekretär der Gewerkscha   ver.di. Er ist innen-, kom-
munal- und gewerkscha  spoli  scher Sprecher der Frak  on DIE LINKE 
im Hessischen Landtag und deren Parlamentarischer Geschä  sfüh-
rer.

Thumilan Selvakumaran schreibt vor allem für das »Haller Tagbla  « und 
die »Südwest Presse«.

Kevin Stützel promoviert zu Jugendarbeit mit neonazis  sch orien  erten 
Jugendlichen und arbeitet zu den Themen Neonazismus, Gender und 
Rassismus.

Steff en Trostorff  ist Jurist und wissenscha  licher Mitarbeiter der Frak-
 on DIE LINKE im Thüringer Landtag zur Begleitung des Untersu-

chungsausschusses 5/1 zum NSU und rechten Terror.
Klara Tymanova beschä  igt sich hauptsächlich mit dem historischen 

Na  onalsozialismus und aktueller Gedenkpoli  k.
Philipp Vergin ist wissenscha  licher Mitarbeiter im Büro des Bundes-

tagsabgeordneten der Frak  on DIE LINKE Jan Korte.
Paul Wellsow ist wissenscha  licher Mitarbeiter der Frak  on DIE LINKE 

im Thüringer Landtag, Mitarbeiter im Untersuchungsausschuss 5/2 
»V-Leute gegen Abgeordnete« und schreibt unter anderem für das 
an  faschis  sche Fachbla   »der rechte rand«.

Gerd Wiegel ist Referent zu den Themen Rechtsextremismus und An  -
faschismus der Frak  on DIE LINKE im Bundestag und Mitarbeiter im 
NSU-Untersuchungsausschuss.

Stefan Wogawa ist Internet-Redakteur der Frak  on DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag.
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