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I. Geleitwort 

 

Die NSU-Mordserie hat Deutschland erschüttert. Wie konnte es 

möglich sein, dass diese Mörderbande so lange von den 

Sicherheitsbehörden unbehelligt in Deutschland ihr Unwesen 

treiben konnte? Der Vertrauensverlust der Bevölkerung in die 

Sicherheitsbehörden hinsichtlich ihrer Fähigkeiten als auch 

hinsichtlich ihres rechtsstaatlichen Engagements ist groß. Die 

Bürgerinnen und Bürger fragen sich zu recht: Wie konnte dies 

passieren?  

Wir sind es den Menschen in Deutschland und den 

Opferangehörigen schuldig, diese schrecklichen Taten 

bestmöglich aufzuklären und daraus für die Zukunft die nötigen 

Konsequenzen zu ziehen. Der 2. Untersuchungsausschuss hat 

mit seiner Arbeit bereits einiges bewirkt.  

 

Der Verfassungsschutz im Bund wird reformiert, wichtige 

Programme, wie das Aussteigerprogramm EXIT, werden weiter 

unterstützt und die Bekämpfung des Rechtsextremismus 

vorangetrieben. Doch dies reicht bei Weitem nicht aus. 

Zusätzlich zu den Empfehlungen im gemeinsamen 

Bewertungsteil aller Fraktionen in diesem Abschlussbericht ist 

für die FDP noch wichtig: Die Kontrolle der Nachrichtendienste 

muss deutlich verstärkt und eine wirkungsvolle, nachhaltige 

Prüfung dieser Behörden durch den Deutschen Bundestag und 

die Länderparlamente ermöglicht werden. Es gilt, die 

Sicherheitsarchitektur auf eine neue, rechtsstaatliche und 

bessere Grundlage zu stellen; althergebrachte 

Verfahrensgänge, Vorgehensweisen und Strukturen müssen 

hinterfragt und reformiert werden. Wir brauchen eine neue 

Strategie zur Bekämpfung verfassungsfeindlicher 

Bestrebungen, gerade auch des nationalen und internationalen 

Rechtsextremismus. Hier sind alle Demokraten in Bund und 

Ländern gefordert.  
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Es hat mich angesichts der Fülle an Informationen, 

Zeugenvernehmungen, Berichten und Akten beeindruckt, wie 

stark der Einsatz aller Abgeordneten parteiübergreifend im 

Untersuchungsausschuss war. Gerade die gemeinsame 

Vorgehensweise in einem Untersuchungsausschuss war und ist 

bisher einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland und ist angesichts der Herausforderungen auch 

stilbildend. Gleichwohl gilt: Viel zu viele Fragen sind noch offen. 

Die Aufklärung hierzu kann nicht an Legislaturperioden 

gebunden sein und muss weitergehen.  

 

Den Abgeordneten der FDP-Bundestagsfraktion möchte ich 

meinen Dank aussprechen: dem Obmann Hartfrid Wolff MdB 

ebenso wie Serkan Tören MdB, Patrick Kurth MdB und Jimmy 

Schulz MdB. Sie haben mit vielen Initiativen, Anregungen und 

Vorstößen einen maßgeblichen Anteil an der bisherigen Arbeit 

dieses 2. Untersuchungsausschusses geleistet. Mein Dank gilt 

auch den Mitarbeitern der FDP-Bundestagsfraktion und in den 

Abgeordnetenbüros für ihr beispielgebendes Engagement: Dr. 

Christian Lange, Isabella Pfaff, Paolina Hagengruber, Andrea 

Camaj, Claudia Kuhlow und Julia Klein sowie Christoph von 

Diest, Manuela Göpel, Dr. Kurt Lehner, Linda van Renssen und 

Anika Scharlau. 

 

Unsere freie Gesellschaft lebt von der Freiheit des Einzelnen 

und seiner Menschenwürde, von Toleranz gegenüber 

Andersdenkenden und der Übernahme von Verantwortung 

füreinander, von der Vielfalt der Kulturen und Denkweisen, von 

einem demokratischen Diskurs und dem gemeinsamen 

Einstehen für unsere freiheitliche Demokratie und unseren 

Rechtsstaat auch gegen die Feinde unserer Verfassung und 

unserer liberalen Bürgergesellschaft. 
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Diese Freiheit muss jeden Tag neu erkämpft werden.  

 

 

 

Rainer Brüderle MdB 

Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion 
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II. Einleitung Einzelvoten FDP 

 

II.1. Die Aufklärung muss weitergehen - für eine 

Fortsetzung des NSU-Untersuchungsausschusses in der 

nächsten Legislaturperiode. 

 

II.1.1. Die politischen Folgen der NSU-Mordserie im 

Überblick  

 

Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Sturm 

entfachen, heißt es. Und genau das ist am 4. November 2011 

in der thüringischen Stadt Eisenach passiert. Das Ende eines 

erfolgreichen, aber keineswegs Aufsehen erregenden 

Banküberfalls wird zum Beginn der Entschlüsselung der 

größten rassistischen Mordserie in Deutschland.  

 

Die Eisenacher Polizei ist an diesem Freitagmorgen, dem 4. 

November 2011, auf der Suche nach zwei Bankräubern, die 

gegen 9.30 Uhr die Wartburg-Sparkasse am Nordplatz 

überfallen und rund 70.000 Euro erbeutet haben.  

 

Gegen Mittag findet sie die Beiden tot in einem abgestellten 

Wohnwagen, mitten in einem Eisenacher Wohngebiet. Schnell 

stellt sich heraus, dass die Bankräuber, Uwe Bönhardt und Uwe 

Mundlos, Mitglieder des Nationalsozialistischen Untergrunds 

(NSU) sind, einer rechtsextremistischen Gruppe, die über ein 

Jahrzehnt eiskalt mordend und Bomben legend durch 

Deutschland gezogen ist. Zehn Morde, ein Mordversuch und 

etwa zwei Dutzend Schwerverletzte gehen auf ihr Konto. 

Daneben vermutlich rund 14 Banküberfälle.  

 

Am selben Tag, kurz nach 15 Uhr: Im rund 180 Kilometer 

entfernten Zwickau-Weißenborn, in der Frühlingstrasse, 

explodiert ein Haus. Die Brandstifterin ist Beate Zschäpe, und 
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sie ist flüchtig. Bereits wenig später ist klar: Sie ist das dritte 

Mitglied des NSU. Vier Tage später stellt sie sich der Polizei. 

 

Dieses Ereignis wird der Auftakt zu einer Reihe von 

Untersuchungsausschüssen in Bund und Ländern, die zu 

folgenschweren Konsequenzen in Nachrichtendiensten, Polizei, 

Behörden und Politik führen. Eisenach war der Flügelschlag 

des Schmetterlings, der den Sturm ausgelöst hat.  

 

Die Wissenschaft nennt das schlicht den Lorenzattraktor, nach 

ihrem Begründer Edward Lorenz, 1972, oder eben 

Schmetterlingstheorie.  

 

Sie besagt, verkürzt, dass kleine Ursachen große Wirkungen 

haben können - wie der Flügelschlag eines Schmetterlings 

eben.  

 

Denn noch nie hat eine Mordserie in Deutschland, seit den 

Anschlägen der Roten Armee Fraktion (RAF) in den 70ern, so 

viele Behörden unter Druck gesetzt und so viele und 

weitreichende politischen Folgen gehabt, wie die Mordserie des 

Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU). 

 

Fünf Verfassungsschutzpräsidenten aus Bund und Ländern 

treten zurück - oder müssen zurücktreten: Heinz Fromm, der 

Präsident des Bundesverfassungsschutzes (BfV) macht am 2. 

Juli 2012 den Anfang. Er übernimmt die Verantwortung für die 

in seiner Behörde erfolgte Vernichtung von Akten der 

"Operation Rennsteig" durch einen Mitarbeiter. Durch diese 

Aktenvernichtung, so Fromm, sei ein „erheblicher 

Ansehensverlust“ für seine Behörde eingetreten. (Protokoll UA 

vom 5.7.2012, S. 13). 
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Bereits am Tag darauf wird der Thüringer 

Verfassungsschutzpräsident Thomas Sippel von seinem 

Dienstherrn in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Und 

wenige Tage später, ebenfalls noch im Juli 2012, tritt dann 

Sachsens Verfassungsschutzpräsident Reinhard Boos zurück. 

Im September 2012 folgt Verfassungsschutzpräsident Volker 

Limburg aus Sachsen-Anhalt, und im November desselben 

Jahres Claudia Schmid aus Berlin.  

 

Knapp ein Jahr später, Ende Juni 2013, muss dann in Sachsen 

auch der bisherige Vizepräsident des 

Landesverfassungsschutzes, Olaf Vahrenhold, seinen Hut 

nehmen. Er wurde ins Staatsarchiv versetzt. Wieder mal sind 

überraschend neue Akten aus dem Umfeld des NSU 

aufgetaucht, die man zuvor verloren geglaubt hatte. 

 

Vier Untersuchungsausschüsse werden eingerichtet: in den 

Landtagen von Thüringen und Sachsen, in Bayern und im 

Bund. In Baden-Württemberg, der Schauplatz des 

Polizistenmordes an Michele Kiesewetter, sehen SPD und CDU 

dagegen „keine Notwendigkeit“ einen eigenen 

Untersuchungsausschuss einzurichten und auch die Grünen 

halten einen Untersuchungsausschuss nicht für notwendig 

(Stuttgarter Zeitung vom 26.2.2013). Das Innenministerium aber 

gibt immerhin einen internen Bericht in Auftrag.  

 

In Hessen, dort ist der 21-Jährige Halit Yozgat in seinem 

Internetcafé erschossen worden, lehnen die Fraktionen von 

SPD und Grünen einen Untersuchungsausschuss ebenso ab, 

wie die Grünen-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern 

(Homepage der beiden Fraktionen). Auch in Hamburg, dem 

Schauplatz des dritten NSU-Mordes, wird kein 

Untersuchungsausschuss eingerichtet.  
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Sechs Ermittlungsbeauftragte mit ihren Teams werden im Zuge 

der Aufklärungsarbeit installiert: vier im NSU-

Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, Prof. 

Bernd Heintschel-Heinegg und das Team um Dr. Gerhard 

Schäfer, Bundesrichter a. D., der auch in Thüringen als 

Ermittlungsbeauftragter tätig war. Einer im Land Berlin sowie 

ein interner Ermittlungsbeauftragter im Bundesinnenministerium 

für die Aktenvernichtung des BfV. 

 

Gleichzeitig wird eine hochkarätige Bund-Länder-Kommission 

eingesetzt, die untersuchen soll, zu welchen Reibungsverlusten 

es in der Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsdiensten in 

Bund und Ländern gekommen ist.  

 

Drei ostdeutsche Länder, Sachsen-Anhalt, Thüringen und 

Sachsen, bringen als Folge der Mordserie und unter dem 

Eindruck der Rücktritte der Präsidenten, Reformen ihrer 

Landesverfassungsschutzämter auf den Weg.  

 

Der bislang nahezu öffentlich unbekannte Militärische 

Abschirmdienst (MAD) will als Konsequenz aus der NSU 

Mordserie einen Paradigmenwechsel einleiten und vermehrt 

Öffentlichkeitsarbeit betreiben.  

 

Nicht zuletzt präsentiert das Bundesamt für Verfassungsschutz 

im Februar 2012, unter seinem neuen Präsidenten Hans-Georg 

Maaßen, ein erstes Reformpapier für den Umbau der Behörde.  

 

Im September 2012 nimmt Innenminister Dr. Hans-Peter 

Friedrich die neue Anti-Terrordatei für Rechtsextremisten in 

Betrieb und im November 2012 wird das neue Abwehrzentrum 

gegen Terrorismus und Extremismus (GETZ) in Köln eröffnet, 

auf das Polizei wie Nachrichtendienste Zugriff haben.  
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Die FDP-Bundestagsfraktion beschließt einstimmig, ebenfalls 

noch im September 2012, eine deutlich stärkere Kontrolle der 

Nachrichtendienst. Einen entsprechenden Gesetzentwurf dazu 

legt Sie Anfang 2013 vor. Der Entwurf sieht vor, dem 

Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) des Bundestages 

zukünftig eine effektive Kontrolle der Dienste zu ermöglichen, z. 

B. durch einen ständigen Ermittlungsbeauftragten, der auch 

konkrete Prüfungen in den Diensten selbst vornehmen können 

soll. Die Geschäftsführung der CDU und die SPD allerdings 

lehnen eine Ausweitung der Kontrolle ab, obwohl ein 

entsprechendes Positionspapier mit dem CDU-Obmann im 

Untersuchungsausschuss, Clemens Binninger, abgestimmt ist 

und auch den Zuspruch vieler anderer CDU-Innenpolitiker 

findet. 

 

Auf Intervention des FDP-Obmanns Hartfrid Wolff wird bereits 

in der ersten öffentlichen Sitzung des 

Untersuchungsausschusses, im März 2012, erreicht, dass die 

Opferbeihilfen für Hinterbliebene der NSU-Opfer nicht mit der 

Sozialhilfe oder dem BAFÖG verrechnet werden. Auf diesen 

Missstand hatte die Ombudsfrau für die Opferangehörigen, 

Prof. Barbara John, den Ausschuss aufmerksam gemacht.  

 

Als mittelbare Konsequenz aus der NSU-Mordserie und anderer 

schwerer Kriminalfälle wird auf Betreiben von Hartfrid Wolff 

sowie unter Mithilfe des Bundesjustiz- und ds 

Bundesinnenministeriums im April 2013 ein Lehrstuhl für 

Kriminalprävention an der Universität Tübingen eingerichtet. 

Hier soll zukünftig untersucht werden, warum Menschen zu 

Kriminellen und Gewalttätern werden und wie das verhindert 

werden kann. Dieser interdisziplinäre Lehrstuhl ist der erste 

seiner Art.  
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II.1.2. Ein erstes politisches Fazit der FDP-

Bundestagsfraktion  

 

Dieser Bundestags-Untersuchungsausschuss war richtig, 

wichtig und notwendig!  

 

Denn der Ausschuss hat im Zuge seiner Aufklärung die 

gesamte föderale Sicherheitsarchitektur 

Nachkriegsdeutschlands auf den Prüfstand gestellt, 

durchleuchtet und transparent gemacht. Das Ergebnis dieser 

Aufklärungsarbeit allerdings ist nahezu erschütternd. Unsere 

deutsche Sicherheitsarchitektur hat diese Prüfung nicht 

bestanden. Im Gegenteil. Man muss von einem 

flächendeckenden Totalversagen der Polizei und 

Nachrichtendienste und einem Versagen einiger 

Anklagebehörden sprechen. 

 

So wird erst durch den Untersuchungsausschuss bekannt, dass 

es punktuell politische Einflussnahme auf die Polizeiarbeit 

gegeben hat, wie beispielsweise vom damaligen Innenminister 

Otto Schily, der beim Bombenanschlag in Nordrhein-Westfalen 

durch eine vorschnelle und durch nichts belegte Äußerung die 

Aufklärung in die falsche Richtung lenkte. Er hat bereits einen 

Tag nach dem Attentat in seiner öffentlichen Stellungnahme 

jeden terroristischen Hintergrund ausgeschlossen.  

 

Es hat auch Rücksichtnahmen auf politische Länderinteressen 

gegeben, wie, dass sich das Bundesinnenministerium nicht 

traute, die laufenden Mordermittlungen der BAO-Bosporus 

(Besondere Aufbauorganisation) unter der Federführung 

Bayerns dem BKA zu übertragen. Die Bayern wollten diese 

Federführung mit aller Macht behalten. Alles andere hätten die 

Bayern als "Kriegserklärung" betrachtet, so der BKA-

Referatsleiter Christian Hoppe vor dem 
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Untersuchungsausschuss (Augsburger Allgemeine vom 9. April 

2013). Der damalige bayerische Innenminister und spätere 

Ministerpräsident Dr. Günter Beckstein hat die 

Nichtübertragung der Ermittlungen von Bayern ans BKA vor 

dem Ausschuss so begründet:  

 

  „Er habe es „für einen schweren Fehler    

  gehalten, in vollem Galopp die Pferde zu   

  wechseln“„ (Tagesspiegel vom 25. Mai    

  2012).  

 

Was aber, wenn die Pferde in vollem Galopp in die falsche 

Richtung laufen?  

Durch die beharrliche Weigerung Bayerns im Jahr 2006 ist die 

große Chance ungenutzt vergeben worden, dass neue 

Kriminalbeamte mit einem frischen Blick und vielleicht anderen 

Ermittlungsansätzen diese Mordserie nochmals überdenken 

konnten. Dazu hätte gleichwohl auch das BKA umdenken 

müssen, denn es lehnte ebenfalls die Möglichkeit eines 

rechtsextremistischen Hintergrundes ganz überwiegend ab. 

 

Die FDP-Fraktion will deshalb als erstes Ergebnis festhalten, 

dass politische Einflussnahme auf polizeiliche Ermittlungsarbeit, 

sei sie bedingt durch föderale oder persönliche Egoismen, die 

Ermittlungen in der Regel verzögern, behindern und im 

schlimmsten Fall - siehe Innenminister a.D. Schily - in eine 

völlig falsche Richtung lenken. 

 

Ohne den Ausschuss hätte diese, eben kurz angerissene 

politische Aufklärungsarbeit, nicht begonnen, ohne ihn hätte es 

die weitreichenden bundesweiten politischen Konsequenzen 

nie gegeben und ohne ihn wäre das Behördenversagen nicht 

öffentlich geworden. Dieser Ausschuss hat weitreichende 

Veränderungen in Ministerien, Diensten, bei der Polizei und in 
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der Politik angestoßen - und dieser Prozess ist noch nicht 

abgeschlossen. Darauf kann der NSU-

Untersuchungsausschuss mit Recht stolz sein. 

 

Dieser Untersuchungsausschuss hat dabei durch seine 

überparteiliche Zusammenarbeit mehr erreicht, als viele 

Untersuchungsausschüsse zuvor. Vor allem aber haben alle 

Fraktionen des Deutschen Bundestages durch ihre 

gemeinsame Aufklärungsarbeit ein starkes Zeichen gesetzt, 

gegen Rechtsradikalismus und Rechtsterrorismus. 

 

Ein solches überparteiliches Zusammenstehen ist in der 

politischen Tagesarbeit, zumal in einem Wahlkampfjahr, 

durchaus nicht selbstverständlich. 

 

So weitreichend die Konsequenzen aus der Einsetzung des 

Ausschusses auch bereits gewesen sind und vielleicht auch 

noch sein werden - es bleibt dennoch ein Gefühl großen 

Unbehagens zurück. 

 

Rund 12.000 Akten sind gelesen, durchgearbeitet und rund 100 

Zeugen angehört worden. Und doch bleiben für die FDP-

Fraktion viele wichtigen Fragen unbeantwortet, auch die 

Grundlegendste: "Wie konnte ein Heer von bundesweiten 

Ermittlern und der Verfassungsschutz über zehn Jahre lang 

diese Mörder nicht finden?“ 

 

Vor allem, nachdem man schon früh auf der richtigen Spur 

gewesen war. Polizei und Verfassungsschutz hatten das Trio 

von Anfang an auf dem Schirm und haben deren 

Gefährdungspotential durchaus richtig eingeschätzt. In einer 

Analyse des Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) in 

Sachsen heißt es im Jahr 2000:  

 



S. 14 
 

"Das Vorgehen der Gruppe ähnelt der Strategie 

terroristischer Gruppen, die durch Arbeitsteilung einen 

gemeinsamen Zweck verfolgen."  

Außerdem heißt es weiter: Der Zweck der Vereinigung sei es, 

"schwere Straftaten gegen die freiheitlich demokratische 

Grundordnung zu begehen". Bei dem Trio sei "eine deutliche 

Steigerung der Intensität bis hin zu schwersten Straftaten 

feststellbar“, so im Schreiben des LfV Sachsens vom 28. März 

2000 an das Landesinnenministerium, zitiert in Report Mainz 

vom 21. Mai 2013. 

 

Und über mögliche Unterstützer heißt es in diesem Dokument, 

dass die professionelle, spurlose Flucht des Trios im Jahr 1998 

ein Anhaltspunkt dafür sei, dass sie  

 

"ohne die entsprechende Unterstützung […] so nicht 

realisierbar gewesen wäre. Nur durch engste Bindungen 

in einem abgeschlossenen Zirkel mit wenigen 

verschwiegenen Mitwissern wird eine solche Flucht 

möglich."  

(Report Mainz vom 21. Mai 2013) 

 

II.1.3. Vier Kernergebnisse unserer Arbeit im Ausschuss  

 

Der Ausschuss hat selbstverständlich versucht, auf diese und 

andere grundlegende Fragen Antworten zu finden. Unsere 

vielleicht wichtigste Erkenntnis aber lautet, dass es die eine 

letztgültige Antwort auf diese Frage nicht gibt. Es gibt viele 

Erklärungsansätze, die ebenso vielschichtig wie - für die FDP-

Fraktion - auch unbefriedigend sind.  

 

Die vier wichtigsten Erklärungsansätze und Erkenntnisse der 

FDP-Fraktion aus der Arbeit des Ausschusses sollen hier vorab 

dargestellt werden: 
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 Wir sind erstens der Meinung, dass Polizei und Dienste, 

aber auch die Politik, Opfer ihres eigenen und vielfach 

unzutreffenden Bildes über den Rechtsradikalismus geworden 

sind. Das hat verhindert, dass neue Ermittlungsansätze 

aufgegriffen und wahrgenommen wurden und ist nach 

Auffassung der FDP-Fraktion ein wesentlicher Punkt zur 

Erklärung des bundesweiten Behördenversagens.  

Dem Bundesverfassungsschutz, den Landesämtern, aber auch 

der ermittelnden BAO-Bosporus ist es nicht möglich gewesen, 

neu gebildete Neonazi-Netzwerke und Strukturen zu erkennen 

und sie sauber zu analysieren. Vielversprechende andere 

Ermittlungsansätze, die es durchaus gab, wurden nicht 

konsequent weiterverfolgt, aus den Augen verloren oder auf 

Arbeitsebene nicht ernsthaft umgesetzt. Das zeigt vor allem die 

Operative Fallanalyse (OFA) des Profilers Alexander Horn, die 

durchaus Serientäter mit einer Abneigung gegen Migranten und 

rechtsradikalen Hintergrund in Betracht gezogen hat. 

 

Nach den Anhörungen vieler Verfassungsschutzmitarbeiter aus 

Bund und Ländern im Ausschuss kommen wir zu dem 

Ergebnis, dass bei der Informationsabschöpfung von 

rechtsradikalen V-Männern durch den Verfassungsschutz 

vorwiegend das eigene Bild, die eigenen Erwartungen, 

abgefragt wurden. Wer und wie viele „Kameraden“ aus welchen 

Bundesländern waren bei welchen rechtsradikalen Konzerten 

und wo? Und wer hat welche Aufgabe in der NPD 

übernommen? Das waren die Standardfragen. Es war ein eher 

mechanisches Abfragen und Abhaken von Orten, Namen und 

Fakten, selten eine qualitative Befragung durch die V-Mann-

Führer. Hintergründe haben eher nicht interessiert. Hier bildete 

immerhin der MAD mit seinen weitergehenden Befragungen 

eine positive Ausnahme.  
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Neonazis und Rechtsradikale sind vorwiegend als latent 

gewalttätige Störenfriede der öffentlichen Ordnung 

wahrgenommen worden, die verbotene Kennzeichen benutzen, 

Konzerte besuchen, grölen, pöbeln und saufen.  

Dass dahinter der Aufbau strukturierter Netzwerke und 

organisierte Kameradschaften stehen könnte oder die massive 

Missionierung durch extremistische und terroristische 

Ideologieansätze, wird kaum einmal als Erklärungsmuster 

herangezogen - ganz einfach: Man traut gezieltes strategisches 

Handeln den Rechtsextremen nicht zu. Wolfgang Geier, 

leitender Kriminaldirektor Unterfranken und ehemaliger Leiter 

der BAO Bosporus hat diese Denkweise vor dem bayerischen 

Untersuchungsausschuss am 20. Februar 2013 wie folgt 

zusammengefasst:  

 

„Man konnte sich nicht vorstellen, dass es in 

Deutschland Rechtsterroristen gibt“ (Endstation Rechts 

23. Februar 2013) 

 

Dieses Zerrbild der "rechten Suff-Köpfe", so ist unser Fazit, ist 

auch von den V-Männern in der rechten Szene gerne und 

gezielt aufrechterhalten worden und ihre Befrager aus dem 

Verfassungsschutz haben sich somit selbst bestätigt gesehen. 

Es wurde viel gefragt, aber die Verfassungsschützer habe sich 

dabei nur selbst gespiegelt - und es nicht bemerkt. So konnten 

sich hinter der Spiegelfläche - zwar nicht ganz unbemerkt - aber 

relativ ungestört, rechte, terroristische Strukturen ausbilden.  

Der Umgang von Verfassungsschutz und Polizei mit 

Rechtsextremen zeigt, dass deren Entschlossenheit und deren 

Organisationsgrad vollkommen unterschätzt wurden. Offenbar 

haben Verfassungsschützer geglaubt, sie könnten die Szene 

einfach durchleuchten und unter Kontrolle halten, indem man 

ordentlich Geld an diverse Kader zahlt. Der NSU bewies auf 

grausame Art, wie falsch diese Annahme gewesen ist. Der 
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Geheimdienst hat die rechte Szene durch eine Zerrbrille 

gesehen, nämlich durch die Darstellungen der Neonazis (V-

Leute) selbst. 

 

Oder wie der Sachverständige und Diplom-Kriminalist Günter 

Schicht in der Abschlusssitzung des Ausschusses des 

Deutschen Bundestages, am 16. Mai 2013, sagte: „Wissen 

macht lernbehindert.“ Wenn man also glaubt, alles über einen 

Fall oder eine Szene zu wissen, ist man nicht mehr offen für 

Anderes - man lernt nichts mehr dazu. Günter Schicht nennt 

das das „routinemäßige Wissen“ der Sicherheitsbehörden, die 

glauben, aufgrund ihrer Erfahrung einen Fall bereits 

einschätzen zu können und die aus dieser Erfahrung 

Schlussfolgerungen für die Ermittlungen ziehen. Damit werden 

aber andere Ermittlungsansätze einfach beiseitegeschoben 

(Protokoll der Ausschusssitzung vom 16. Mai, S. 63). 

 

Das Verkennen rechter Netzwerke und Strukturen zieht sich bis 

hinein in Polizei und Justiz. Der staatliche Verfolgungsdruck 

durch Zielfahndung und normaler Polizeiarbeit war schlicht 

unzureichend. Fahndungsmaßnahmen sind nur punktuell 

anberaumt oder zeitlich auf wenige Tage beschränkt gewesen. 

Überwachungs- oder G10-Maßnahmen sind lückenhaft und 

nicht konsequent durchgeführt worden. Waren länder- oder 

dienstübergreifende Maßnahmen geplant, verliefen sie mangels 

Informationsaustausch unkoordiniert und somit ergebnislos.  

 

Wir sind zweitens der Meinung, dass sich der Fokus der Polizei 

und der Nachrichtendienste sowie die politische 

Aufmerksamkeit nach den Anschlägen in New York 2001 fast 

komplett auf den islamistischen Terror gerichtet hat. Bedingt 

dadurch ist das Thema Rechtsradikalismus aus dem Fokus 

verschwunden und wurde nahezu unwichtig. Die 

Fahndungserfolge deutscher Dienste im Bereich islamistischer 
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Terror - zum Beispiel das Aufspüren verdächtiger deutscher 

Islamisten im tiefsten Pakistan und Afghanistan - wie auch das 

radikale und entschlossene Vorgehen der Dienste in rechtlichen 

Grauzonen (siehe BND-Untersuchungsausschuss) zeigen, dass 

die Dienste und Behörden übergreifend schnell und erfolgreich 

arbeiten können, wenn sie denn wollen. Angesichts dieses 

Wissens, dass Informationen über eine Person und ihre 

Reisewege im Bereich Islamistischer Terror schnell und gezielt 

sogar Staatsgrenzen überschreiten können und von mehreren 

Geheimdiensten, den deutschen, makedonischen (El Masri), 

amerikanischen, pakistanischen, etc. geteilt werden und 

Zugriffe erfolgen, fragt man sich, warum es in Deutschland 

Informationen über Rechtsradikale nicht einmal rechtzeitig von 

Thüringen nach Sachsen oder umgekehrt schaffen?  

 

Wir sind drittens der Meinung, dass es ein katastrophales 

Defizit in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, 

zwischen den Ländern, zwischen den Diensten untereinander, 

zwischen BKA und den Länderpolizeien und in den Ländern 

wiederum zwischen den LKA und den zuständigen 

Polizeipräsidien gibt. 

 

Das Defizit macht sich am eklatantesten am jeweiligen 

Informationsaustausch fest: Ohne dem Zentralismus das Wort 

zu reden, muss aber festgehalten werden, dass sich bei 

Polizeiermittlungen und beim Erkenntnisaustausch des 

Verfassungsschutzes der Sicherheitsföderalismus extrem 

negativ bemerkbar macht. 

Eine länderübergreifende Ermittlungsgruppe wie die BAO 

Bosporus, die quasi eine politisch gewollte Organisationsform 

war, um es jedem betroffenen Bundesland recht zu machen, ist 

eine Zumutung für die Polizeiarbeit. Polizeiliche Ermittlungen 

dürfen nicht zum Spielball politischer Länderinteressen werden, 

und eine länderübergreifende Ermittlung braucht eine zentrale 
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Koordination und eine zentrale Führung. Das muss nicht 

unbedingt, kann aber das BKA sein, so wie es das BKA-Gesetz 

nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 BKAG auch vorsieht. Christian Hoppe, 

damals zuständiger Referatsleiter im BKA sagte vor dem 

Ausschuss: 

 

„Und mit den Morden 8 und 9 hatte sich für mich die 

Lage grundlegend verändert, weil zwei weitere 

Bundesländer hinzugekommen waren, nämlich Hessen 

und Nordrhein-Westfalen, ..... [man hatte festgestellt], 

dass es an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel 

der Datenverarbeitung, Optimierungsbedarf geben kann, 

und hatte für mich die Bewertung getroffen, dass eine 

echte zentrale Ermittlungsführung, die ein zentrales 

Ermittlungskonzept, Fahndungskonzept, 

Öffentlichkeitskonzept vorsieht, der richtige Weg sei, und 

habe deswegen meiner Amtsleitung vorgeschlagen, 

diesen Weg zu gehen.“ 

(Protokoll vom 11. Mai 2012, S. 3) 

 

In aller Deutlichkeit stellt sich hier die Frage, ob ein informelles 

Gremium, wie die Untergruppe der Innenministerkonferenz 

(IMK), der AK II, auf Ebene der Fachgruppenleiter, gesetzliche 

Regelungen unterlaufen darf, wie geschehen 2006, als sich bei 

einer Tagung in Garmisch Partenkirchen der AKII der IMK 

darauf einigte, die Ermittlungen nicht dem BKA zu übertragen. 

Die Entscheidung wurde also nicht von der Amtsleitung sondern 

von Abteilungsleitern getroffen.  

 

Wir kommen viertens zum Ergebnis, dass der Ausbildungsstand 

der Verfassungsschutzmitarbeiter extrem verbesserungswürdig 

ist. Der Verfassungsschutz, vor allem der Länder, rekrutiert sich 

vorwiegend aus Quereinsteigern, die nur eine 

Minimalausbildung durchlaufen, und dabei auf eigenes 
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„Learning by Doing“ angewiesen sind. In ihrer Arbeit werden sie 

oft alleine gelassen durch teilweise unzureichende 

Landesgesetze oder Dienstvorschriften, die keinerlei 

Orientierung geben - beispielsweise bei der V-Mann-

Gewinnung oder V-Mann-Führung. Zur Verbesserung der 

Ausbildung in den Verfassungsschutzämtern hat die FDP-

Fraktion umfangreiche Vorschläge gemacht, wie 

beispielsweise, dass Verfassungsschutzbeamte auch eine 

dreijährige Ausbildungsphase durchlaufen müssen, analog der 

Polizeiausbildung.  

 

Für seine Aufklärungsarbeit hat der Untersuchungsausschuss 

des Deutschen Bundestages nur eineinhalb Jahre Zeit gehabt. 

Die Verbrechensserie des NSU aber dauerte über zehn Jahre. 

Und ebenso lange ist die endlose Kette von Behördenversagen 

in fast allen Bundesländern. Aufarbeitungszeitraum und 

Tatzeitraum stehen deshalb in keinem Verhältnis zueinander. 

Die Zeit für die Aufklärung durch den Ausschuss war zu knapp! 

 

Deshalb setzt sich die FDP-Fraktion dafür ein, den NSU- 

Ausschusses nach der Bundestagswahl erneut einzusetzen 

und fortzuführen. Dass die anderen Fraktionen dem bislang 

nicht zugestimmt haben, bedauern wir sehr. Denn auf allen 

anderen Ebenen gehen die Ermittlungen und 

Aufklärungsarbeiten weiter: Bei der Generalbundesanwaltschaft 

sind zwei neue Ermittlungsverfahren anhängig, eines gegen 

neun Beschuldigte und eines gegen Unbekannt. Der 

Untersuchungsausschuss in Thüringen wird noch mindestens 

ein weiteres Jahr, bis 2014, seine Aufklärungsarbeit fortsetzen; 

der Innenminister von Baden-Württemberg, Reinhold Gall, hat 

erst im März 2013 die Ermittlungsgruppe „Umfeld“ eingesetzt, 

die die engen Verbindungen zwischen dem NSU und Baden-

Württemberg untersuchen soll (Badische Zeitung vom 5. März 

2013). Und das BKA untersucht derzeit noch weitere 700, 
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bislang ungeklärte Gewaltfälle, auf mögliche rechtsterroristische 

Hintergründe. Der Prozess gegen Beate Zschäpe und ihre 

Mitangeklagten hat im April 2013 eben erst begonnen und 

dauert voraussichtlich bis Ende 2014. Und aus München 

kommen neue Erkenntnisse an die Öffentlichkeit: So hat es 

vermutlich bereits 1999 einen Rohrbombenanschlag auf ein 

türkisches Lokal in Nürnberg gegeben, der eventuell dem NSU 

zuzuordnen ist. Das deutete der Mitangeklagte und Zeuge, 

Carsten Schultze, am 11. Juni 2013 bei seiner Vernehmung vor 

dem Oberlandesgericht in München an (Tagesspiegel vom 

11.Juni 2013). 

 

Auch sind im Zuge von Medienrecherchen im Juli 2013 neue 

und zum Teil bislang unbekannte Zusammenhänge 

aufgetaucht: So, dass der Verfassungsschutz versucht hat, 

2001 eben diesen Carsten Schultze als V-Mann anzuwerben. 

Im Anwerbungsbogen hat er den Decknamen "Dehli" 

bekommen, weil er in Neu Dehli geboren wurde. Vor Gericht 

hatte Carsten Schultze eine Anwerbung durch den 

Verfassungsschutz aber bislang verneint (Spiegel vom 10. Juli 

2013). 

 

Bekannt wurde auch, dass die ehemalige Freundin von Ralf 

Wohlleben kurzzeitig und gegen Geld als V-Frau unter dem 

Decknamen "Jule" für den Thüringer Verfassungsschutz 

gearbeitet hat. Sie sollte mithelfen, das untergetauchte Trio zu 

finden (MDR, 8. Juli 2013). 

 

Das sind Erkenntnisse, die der Untersuchungsausschuss 

während seiner Arbeit nicht vorliegen hatte, ebenso wenig wie 

das gesamte Videomaterial im Zusammenhang mit dem 

Nagelbombenattentat in Köln. Der Ausschuss hatte nur wenige 

Minuten zur Einsicht aus den Videoaufnahmen in der 
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Keupstraße erhalten. Das gesamte Videomaterial aber hat eine 

Länge von insgesamt 18 Stunden.  

 

Die aktuellen Entwicklungen und unsere Erfahrungen lassen 

vermuten, dass noch weitere wichtige Erkenntnisse ihren Weg 

in die Öffentlichkeit finden werden. Das Ganze gleicht einem 

Puzzleteil, von dem der Ausschuss wichtige aber noch 

unzureichende Teile kennt. Zu wenige, um sich ein Gesamtbild 

zu machen. Eine Erstellung eines Gesamtbildes war und ist 

aber Auftrag des gemeinsam beschlossenen 

Untersuchungsauftrages des Ausschusses. 

 

Wir sind deshalb der Meinung, dass der Bundestag das falsche 

Signal setzt, wenn er seine Aufklärungsarbeit für beendet 

erklärt und sich nicht fraktionsübergreifend dafür einsetzt, die 

Aufklärung in der nächsten Legislaturperiode fortzuführen. Der 

Bundestags-Untersuchungsausschuss war und ist das einzige 

Gremium, bei dem alle bundesweiten Erkenntnisse 

zusammengetragen worden sind und auch weiterhin zusammen 

getragen werden können. Es ist das einzige Gremium, das 

genügend Druck auf Behörden und Dienste machen kann, um 

Veränderungen herbeizuführen. Das Thema NSU und dessen 

Umfeld sind keineswegs ausermittelt. Das sieht wohl auch der 

Generalbundesanwalt so, der wie erst am 11. Juni 2013 

bekannt geworden ist, mittlerweile rund 500 Personen und nicht 

wie bislang bekannt, nur 129 Personen aus dem Umfeld des 

NSU abgeprüft hat. 

 

Deshalb kann für die FDP-Fraktion dieser Bericht auch nur ein 

vorläufiger Zwischenbericht, aber kein Abschlussbericht sein. 

Es bleiben - für uns - mehr offene Fragen als Antworten.  

 

Deutlich muss in diesem Zusammenhang auch angesprochen 

werden, dass die Aufklärungsarbeit immer wieder erschwert 
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wurde durch die Tatsache, dass wichtige Akten von V-Männern 

sowohl im Bundesamt für Verfassungsschutz, wie auch in 

einigen Landesämtern bereits vernichtet waren, bzw. noch nach 

dem 4. November 2011 unter fragwürdigen Umständen 

geschreddert worden sind. Sie stehen für die Aufklärungsarbeit 

somit nicht mehr zur Verfügung. Hier erwartet die FDP-Fraktion 

von den betroffenen Bundesbehörden, dem BfV und BMI noch 

eine komplette Aufklärung darüber, wie es zu diesen 

Aktenvernichtungen kommen konnte. Mit dem Bericht, die der 

hausinterne Ermittlungsbeauftragte, Hans-Georg Engelke, im 

Auftrag des BMI fertig erstellt hat, ist die FDP-Fraktion nicht 

zufrieden. 

 

Eine weitere wesentliche Behinderung der Aufklärungsarbeit ist 

und war die Weigerung verschiedener Landesverfassungsämter 

wie auch des BfVs, dem Ausschuss zunächst wichtige Akten 

zur Verfügung zu stellen, oder das Unvermögen, sie rechtzeitig 

zu den anstehenden Vernehmungen zu liefern. Auch die 

Informationspolitik über die, den Ausschuss interessierende 

Akten aus den Ländern, ist teilweise mangelhaft. So musste 

zum Beispiel Sachsen-Anhalt mehrfach aufgefordert werden, 

Akten nach Berlin zu liefern, wie auch das Land Berlin mit einer 

Informations-Salamitaktik dem Ausschuss wichtige 

Informationen über V-Männer zunächst vorenthalten hatte. 

Ebenso wie Innenminister Reinhold Gall in Baden-Württemberg. 

Erst Ende Mai 2013 und somit schon am Ende des 

Ausschusses wurde klar, dass das Landesamt für 

Verfassungsschutz mit „Krokus“ eine langjährige Informantin in 

der rechten Szene hatte. Krokus hat dem Landesamt in 

Stuttgart angeblich gemeldet, dass Rechtsextremisten versucht 

haben sollen, den Gesundheitszustand des schwerverletzten 

Kollegen der ermordeten Polizistin Michele Kiesewetter 

auszuforschen. Auch wenn die Glaubwürdigkeit von Krokus 

nicht eindeutig beantwortet werden konnte, war dies für den 
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Ausschuss Anlass genug, nochmals eine Sondersitzung mit 

Vertretern des Landes Baden-Württemberg nach Beendigung 

des Ausschusses anzuberaumen. Da aber eine solche 

verhindernde Informationspolitik keine Ausnahme ist, gehen wir 

davon aus, dass es im näheren oder weiteren NSU-Umfeld 

noch Informanten oder V-Leute gegeben hat. 

 

Diese Verzögerungs- und Behinderungspraxis kann im besten 

Fall als unkooperativ bezeichnet werden, in manchen Fällen - 

wie teilweise beim BfV, aber auch im Land Berlin – könnte man 

den Eindruck gewinnen, dass es absichtliches und 

vorsätzlichen Vorenthaltens oder Vernichten von Aktenmaterial 

gegeben habe. Das Baden-Württemberg wichtige Akten erst im 

August 2013 lieferte und schon zuvor durch wenig kooperatives 

Verhalten aufgefallen ist, hat ein besonderes Gschmäckle.     

 

Der Streit um Aktenlieferungen hat dann im Oktober 2012 einen 

noch nie dagewesenen Höhepunkt des politischen 

Kräftemessen erreicht, zwischen dem NSU-

Untersuchungsausschuss des Bundestages und dem 

Bundesinnenministerium und dessen ausführendem Organ, 

dem Bundesamt für Verfassungsschutz unter seinem neuen 

Präsidenten, Hans-Georg Maaßen. Das Land Thüringen ist 

2012 bereit gewesen, alle noch verfügbaren Akten 

ungeschwärzt an den NSU-Untersuchungsausschuss des 

Bundestages zu liefern. Das Bundesinnenministerium und das 

BfV sowie Vertreter der anderen Bundesländer haben versucht 

das zu verhindern. Sie haben Thüringen vorgeworfen, durch 

seine Aktenlieferungen die „Arbeit deutscher 

Sicherheitsbehörden zu gefährden“. Thüringen wird in einer 

gemeinsame Telefonkonferenz von Bund und Ländern 

angeblich des „Landesverrates“ und des „Geheimnisverrat“ 

bezichtigt, ebenso wird Thüringen vorgeworfen, mit diesen 

Aktenlieferungen „Leib und Leben von V-Leuten zu gefährden“ 
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(Thüringer Allgemeine vom 2. Oktober 2012). Nach Meldungen 

des Mitteldeutschen Rundfunks vom 10. Oktober 2012 haben 

sich Bundes- und Landesämter sogar ernsthaft überlegt, den 

Transport dieser Akten aus Thüringen nach Berlin auf offener 

Straße abzufangen und zu stoppen.  

 

Das wäre ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland, und eine erhebliche Verletzung 

der staatsorganisationsrechtlichen Strukturen gewesen. 

 

Die angespannte Situation zwischen dem Ausschuss des 

Bundestages und dem Innenministerium sowie der Länder, 

außer Thüringen, wird dadurch gelöst, dass die Akten in 

Treptow eingelagert wurden und dort nur von den 

Ermittlungsbeauftragten des Ausschusses, von Dr. Schäfer und 

seinem Team eingesehen werden dürfen. Dr. Schäfer hat dann 

über die Vorschläge der Länder zur Einstufung und die 

geschwärzte Weitergabe an die Mitglieder des Ausschusses 

entschieden. Gleichwohl hat sich der Ausschuss das Recht 

vorbehalten, sämtliche Akten auch ohne Einstufungen nach wie 

vor vorzuhalten.  

 

II.2. Die Einzelvoten der FDP zu einzelnen Punkten im 

Überblick 

 

Die FDP-Fraktion hat als erste Fraktion im Deutschen 

Bundestag am 23. November 2011 einen 

Untersuchungsausschuss zur Aufklärung und Aufarbeitung der 

Mordserie und der dahinterliegenden rechtsradikalen 

Netzwerke gefordert. Dieser Forderung hat sich einen Tag 

später die Grünen-Fraktion im Deutschen Bundestag 

angeschlossen.  
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Auch wenn damals natürlich die bis heute bekannte Dimension 

des "Falles NSU" nicht absehbar war, sind wir bereits damals 

der Meinung gewesen, dass die gesamten Zusammenhänge 

und Implikationen auch in einem politischen 

Untersuchungsausschuss aufgeklärt werden müssen.  

 

Das Bundesinnenministerium (BMI) dagegen, mit dem CSU-

Minister Dr. Hans-Peter Friedrich an der Spitze, hat damals im 

Gegensatz zur FDP nur eine interne Aufklärung favorisiert. Das 

BMI wollte zunächst nur die Aufarbeitung durch einen 

Sonderermittler des Parlamentarischen Kontrollgremiums 

(PKGr). Diesem Vorschlag der rein internen Aufklärung hat sich 

auch die SPD-Fraktion angeschlossen. So hatten damals 

sowohl der Erste Parlamentarische Geschäftsführer, Thomas 

Oppermann, als auch der innenpolitische Sprecher Michael 

Hartmann, die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses 

abgelehnt.  

Erst unter dem Eindruck der massiven öffentlichen 

Berichterstattung hat das Innenministerium seinen Vorschlag 

erweitert und die Einsetzung einer Bund-Länder-Kommission 

zur politischen Aufklärung der Morde befürwortet. 

 

Die FDP-Fraktion aber hat im November und Dezember 2011 

weiterhin an ihrer Überzeugung festgehalten, dass ein 

mögliches Totalversagen der Behörden nicht durch diese selbst 

oder andere Behördenvertreter aufgeklärt werden könne, 

sondern nur durch einen unabhängigen parlamentarischen 

Untersuchungsausschuss. Die FDP-Fraktion hat aber auch der 

Einsetzung einer Bund-Länder-Kommission, zusätzlich zu 

einem Untersuchungsausschuss zugestimmt.  

 

Die Zeugenvernehmung des NSU-Ausschusses ist im Juni 

2013 abgeschlossen gewesen; die Bund-Länder- Kommission 

hatte schon im Mai 2013 ihren Abschlussbericht vorgelegt; die 
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in Thüringen eingesetzte Schäfer-Kommission bereits ein Jahr 

zuvor, im Mai 2012. Im Ausschuss selbst sind Sachverständige 

aus Wissenschaft, der Sozialarbeit oder aus dem Polizeidienst 

gehört worden, sowie auch die Ombudsfrau für die NSU-Opfer, 

Prof. Barbara John. Diese Aussagen, Feststellungen und 

Gutachten sind alle in das Meinungsbild der FDP-Fraktion 

ebenso eingeflossen, wie auch die Erkenntnisse aus eigenem, 

langem Aktenstudium und der Zeugenbefragung im Ausschuss.  

 

Auch wenn es eine große Übereinstimmung aller Fraktionen bei 

der Bewertung der dargelegten Sachverhalte gibt, so hat die 

FDP-Fraktion doch bei einigen wichtigen Themenbereichen 

eine abweichende Meinung: Sei es, weil aus liberaler Sicht 

politische Entscheidungen anderes gewertet werden als von 

anderen Fraktionen; sei es, weil die Aufarbeitungszeit des 

Ausschusses zu kurz bemessen war und Themenfelder nach 

Ansicht der FDP-Fraktion deshalb nicht genügend 

ausgeleuchtet worden sind. So sind beispielsweise die 

Verbindungen des NSU in die Schweiz nicht im Ausschuss 

behandelt worden, obwohl die FDP-Fraktion den Ausschuss-

Vorsitzenden immer wieder gebeten hatte, mit der Schweizer 

Botschaft Kontakt aufzunehmen um an Informationen aus erster 

Hand zu kommen. Die Schweiz wäre dazu bereit gewesen.  

 

Für die Aufklärung der Fehler der Berliner Innenbehörde und 

des Berliner LKA hat es im Ausschuss eben so wenig eine 

Mehrheit gegeben, wie dafür, den ehemaligen Präsidenten des 

BfV, Heinz Fromm, oder der Präsident des BKA, Jörg Ziercke, 

mehrfach vor den Ausschuss zu laden, um Widersprüche 

aufzuklären. Für beides hatte sich der Obmann der FDP im 

Ausschuss, Hartfrid Wolff, eingesetzt.  

Einige Themen sind im Ausschuss auch eher beiläufig 

behandelt worden, wie beispielsweise die Aufarbeitung des 

rechtsradikalen Netzwerkes Blood & Honour, das das Trio seit 
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seiner Flucht 1998 bis zu seiner Entdeckung 2011 unterstützt 

und geschützt hatte. Und das, obwohl die Organisation im Jahr 

2000 eigentlich verboten und aufgelöst wurde. 

 

Nach Ansicht der FDP hätte der Ausschuss durchaus auch für 

die Zeugenvernehmung noch vermehrt die sitzungsfreien 

Wochen nutzen können. Die FDP-Fraktion hatte sich von 

Anfang an, angesichts des Umfangs des Themas, dazu bereit 

erklärt, mehr Sitzungen durchzuführen als letztlich gemacht 

wurden.   

 

Ein vertiefter Blick auf Blood & Honour wie auch auf andere 

rechte Netzwerke, wie beispielsweise auf die Hilfsorganisation 

für nationale Gefangene (HNG), wäre aber unseres Erachtens 

immens wichtig gewesen, weil diese Netzwerke, damals wie 

heute, hervorragende internationale Verbindungen in fast alle 

angrenzenden Nachbarstaaten hatten und noch haben, sogar 

in die USA und nach Russland. Ebenso international sind auch 

ihre die Geldflüsse und die Unterstützung für die deutsche 

rechte Szene durch diese informellen Netzwerke.  

Unseres Erachtens greift der rein nationale Blick auf die 

deutsche rechte Szene im Zusammenhang mit dem NSU viel 

zu kurz. Denn nicht nur die Mordwaffe, die Ceska 83, kam aus 

der Schweiz, sondern auch ein Telefonanruf von Uwe Mundlos 

nach dem Untertauchen des Trios. Aus einer Telefonzelle in 

Concise, im Schweizer Kanton Waadt, hatte ein gewisser "Ralf" 

seinen deutschen Freund Jürgen H. angerufen, dass das Trio 

Hilfe von den Eltern brauche. Wie sich später herausstellte war 

Mundlos selbst am Telefon (Ulrich Gundlach, BKA, 

Sitzungsprotokoll vom 8. Mai 2013, S. 123). Außerdem soll es 

eine Postkarte des Trios nach ihrem Untertauchen aus 

Bulgarien geben, in der sie schreiben, dass man sie so schnell 

nicht wiedersehen werde. Im Zuge der Arbeit im Ausschuss 

haben wir auch erfahren, dass der Angeklagte und NSU-
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Unterstützer Ralf Wohlleben 2009 rund 20.000 Euro zur 

Unterstützung der rechten Szene nach Meran in Südtirol 

gebracht hatte. Die „Kameradschaft Südtirol - Sektion Meran“ 

wurde damals von Patrick Ennemoser vertreten - einem aktiven 

Blood & Honour und Combat 18-Mitglied (l‘ Espresso 23.10. 

2008). 

 

Da die internationalen Verbindungen des NSU und dessen 

Einbindung in internationale Netzwerke wie Blood & Honour 

und HNG im Ausschuss zu kurz kamen, werden wir diese in 

Kapitel VI aufgreifen und genauer analysieren. 

 

Auch wenn aus guten Gründen das Versagen des BfV und der 

Landesämter für Verfassungsschutz zu Recht im Fokus der 

Ausschussarbeit standen, so hätte es die zum Teil ebenso 

katastrophale Polizeiarbeit genauso verdient gehabt. So gibt 

der Mord an der Polizistin Michele Kiesewetter in Baden-

Württemberg bis heute Rätsel auf - und das vor allem auch 

durch schlampige polizeiliche Ermittlungen und entsetzliche 

Fehler in der Polizeiarbeit. Tatortspuren, wie blutige 

Taschentücher am Tatort und Beweisvideos, sind 

beispielsweise nach dem Mord nicht ausgewertet worden, und 

auch das persönliche Umfeld von Michele Kiesewetter wurde 

nicht näher durchleuchtet, ihre Emails nicht ausgewertet und 

Zeugenaussagen nicht ordentlich analysiert. Der Fall 

Kiesewetter ist eine unglaubliche Anhäufung von Fehlern und 

Fehlentscheidungen. Darum bedauert es die FDP-Fraktion 

sehr, dass wir uns gegen die Ausschuss-Mehrheit nicht 

durchsetzen und dem Komplex Baden-Württemberg mehr Zeit 

in der Aufklärung einräumen konnten. So hat es nämlich bereits 

damals Spuren gegeben, die auf eine mögliche rechte Tat 

hingewiesen haben, wie beispielsweise die Aussage des 

Onkels von Michele Kiesewetters. Deshalb wollen wir uns in 

Kapitel IX mit dem Fall Kiesewetter nochmals befassen. 
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In diesem Zusammenhang wollen wir auch die Einrichtung der 

„BAO Bosporus“, die egoistischen Länderinteressen, die dabei 

eine Rolle gespielt haben, und die Bilanz der Arbeit der BAO in 

Kapitel X erneut analysieren und einordnen. 

 

In neun von zehn Mordfällen hat es ein Verbindungsglied 

gegeben und damit den einzigen konkreten Hinweis auf die 

Täter überhaupt: Die Pistole vom Typ Ceska 83. Obwohl das 

BKA jahrelang die Spur der Ceska verfolgt hatte, hat sie die 

Ermittler nicht zu den Tätern geführt. Während sich die gesamte 

Ermittlung auf diese eine Waffe konzentriert hat, sind 

Ermittlungen zu der - zumindest am Anfang verwendeten sehr 

seltenen Munition - fast unterblieben. Dabei ist der 

Hauptimporteur dieser seltenen Munition in Mellrichstadt, in der 

Nähe einer Bundeswehrkaserne ansässig, in dem ein guter 

Freund von Ralf Wohlleben seinen Dienst abgeleistet hatte. 

Auch die Ermittlungen zur zweiten Mordwaffe sind nicht mit 

derselben Intensität betrieben worden, wie die Spur der Ceska 

83. Im Ausschuss ist das wichtige Thema Waffen aber nur kurz 

angerissen worden, obwohl die Herkunft des großen 

Waffenarsenals, das beim Trio gefunden wurde, nach wie vor 

unklar ist. Auch hier führen die Spuren wahrscheinlich wieder 

ins Ausland (Schweiz und Portugal) und wieder zum Blood & 

Honour Netzwerk. Diese Verbindungen arbeiten wir in Kapitel V 

heraus. 

 

Der Frage, wie das Trio über 13 Jahre lang sein Leben im 

Untergrund finanzieren konnte, ist unseres Erachtens der 

Ausschuss nicht im gebotenen Umfang nachgegangen. Die 

FDP-Fraktion ist der Meinung, dass das Geld aus den 

Banküberfällen für ein Leben im Untergrund mit Haustieren, 

Urlaub und Mietautos nicht ausgereicht hat. Aber Hinweisen, 

dass das Trio eventuell Geld mit Montagearbeiten in der 
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Schweiz verdient habe, wurde nicht nachgegangen. Wir wollen 

das in Kapitel IV tun.  

 

Der Generalbundesanwalt (GBA) ist auf die Aktenkenntnis und 

Beurteilung einer Straftat auf die Landessstaatsanwaltschaften 

angewiesen. Die Rechtsordnung sieht vor, dass der 

Informationsweg von den Staatsanwaltschaften der Länder zum 

Generalbundesanwalt verläuft. In der Praxis aber ist der GBA 

oft auf Informationen aus den Medien angewiesen, um einen 

Fall zu beurteilen, denn die Informationszuleitung aus den 

Ländern ist meist unzureichend. Wir sind deshalb der Meinung, 

dass der GBA eine eigene Informationsbefugnis bekommen 

muss und begründen dies in Kapitel XII.  

 

Ein Fall, der im Untersuchungsausschuss leider nur marginal 

zur Sprache gekommen ist, war der (bislang) erste bekannte 

Bombenanschlag des NSU im Jahr 2000 auf ein 

Lebensmittelgeschäft in der Kölner Probsteigasse. Eine Bombe 

ist in einer Stollendose versteckt gewesen, die in diesem Laden 

zurück gelassen wurde. Die Tochter des Ladenbesitzers hat 

sich beim Öffnen der Dose schwer verletzt. Obwohl der 

Anschlag nicht aufgeklärt werden konnte, wurden die Beweise 

bereits nach fünf Jahren ohne Begründung vernichtet. Diesen 

Anschlag greifen wir ebenso in Kapitel XI auf, wie den 

Nagelbombenanschlag 2004 in der Keupstraße in Köln, der 

durch die politische Einflussnahme von Bundesminister Otto 

Schily in die falsche Richtung gelenkt wurde. Was uns im 

Ausschuss dabei ebenfalls erschüttert hat, war die 

uninteressierte und anscheinend abgebrühte Haltung des 

NRW-Innenministers Dr. Fritz Behrens, der, über die Tat 

informiert, ungerührt seinen privaten Umzug fortgesetzt hat, 

anstatt die mehr als 20 schwerverletzten Opfer der Keupstraße 

zu besuchen. 
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Am 11. November 2011, also nach Bekanntwerden des NSU, 

sind auf Veranlassung eines Referatsleiters im BfV Akten zu V-

Männern aus dem Umfeld des Thüringer Heimatschutzes 

vernichtet worden. Kurze Zeit später sogar noch einmal. 

Insgesamt sind 26 Ordner zu G 10-Maßnahmen, 94 Personen-, 

8 Sach- und 137 Beschaffungsordner geschreddert worden. 

Obwohl zu der Zeit bereits der Untersuchungsausschuss des 

Bundestages eingesetzt worden war, hat das BfV erst im Juli 

2012 einen Stopp der Aktenvernichtung angeordnet. Das BMI 

hat zwar mit Hans-Georg Engelke einen internen 

Sonderermittler eingesetzt, doch dieser konnte nur einen Teil 

der Akten einsehen, nämlich die, die aus den geschredderten 

Akten technisch wiederhergestellt werden konnten. Sein dazu 

abgefasster Bericht ist insofern für die FDP-Fraktion nur 

beschränkt aussagefähig. Auch geht aus seinem Bericht nicht 

hervor, warum diese Akten durch das BfV vernichtet worden 

sind und ob der Referatsleiter allein handelte. Die Hintergründe 

der Aktenschredderei und das unzureichende 

Aktenmanagement des BfV, aber auch verschiedener LfV, wie 

beispielsweise des Berliner LfV, werden von uns nochmals in 

Kapitel III bewertet.  

 

Die Betrachtung dieser Vorkommnisse, die bei uns nach wie vor 

mehr Fragen als Antworten hervorrufen, bestärken den 

Obmann der FDP-Fraktion im Ausschuss, Hartfrid Wolff, nach 

wie vor für eine Fortsetzung des Ausschusses in der nächsten 

Legislaturperiode zu plädieren. Die bisher geleistete Aufklärung 

war ein wichtiger Schritt - aber von der Wahrheit sind wir noch 

weit entfernt. Doch Transparenz und auch bittere Wahrheiten 

gehören zu einer Demokratie.  

 

 

III. Aktenvernichtung in den Diensten – Wir können 

nichts ausschließen 
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Auf Veranlassung eines Referatsleiters im Bundesamt für 

Verfassungsschutz (BfV) wurden am 11.11.2011 und kurze Zeit 

später erneut in einem nicht ordnungsgemäß durchgeführten 

Verfahren Akten zu V-Männern aus dem Umfeld des „Thüringer 

Heimatschutzes“ (Operation Rennsteig) vernichtet. Die Akten 

waren zuvor als prüfungsrelevant angesehen worden. 

Bestandteile der Akten konnten wiederhergestellt werden.  

Am 04.07.2012 wurde für das BfV ein genereller 

Vernichtungsstopp für sämtliche Unterlagen aus dem Bereich 

Rechts angeordnet. Bis dahin waren zumindest Ordner zu 26 

G10-Maßnahmen, 94 Personen-, 8 Sach-, 137 Beschaffungs- 

und 45 Gewährspersonenakten vernichtet worden. Andere 

Bundes- und Landesbehörden haben ebenfalls erst mehrere 

Monate nach dem Entdecken des NSU einen 

Vernichtungsstopp verhängt.  

Der Sonderbeauftragte, Ministerialdirigent Hans-Georg 

Engelke, untersuchte die Vorgänge im BfV, insbesondere die 

vom Referatsleiter angeordneten Aktenvernichtungen. 

 

Die Vorgänge sind aus mehreren Gründen bedeutsam: 

- Zunächst stellt sich die Frage nach den Gründen für die 

Aktenvernichtungen im November 2011: Sollten frühere 

Informationen der Dienste zum NSU vertuscht werden? 

Wurde der Referatsleiter zu seinen Handlungen 

angestiftet? Dieser hat hierzu in der Zeugenvernehmung 

durch den 2. Untersuchungsausschuss geschwiegen. 

- Darüber hinaus gewähren die Vorgänge einen Einblick in 

die Aktenführung der Dienste.  

- Schlussendlich lässt sich an ihnen die Reaktion der 

Behörden auf das Bekanntwerden des NSU und seiner 

Taten beleuchten. 

 

III.1. Aktenvernichtung im BfV im November 2011 
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Der Sonderermittler Hans-Georg Engelke hat nur einen Teil der 

Akten des BfV eingesehen und nur einzelne Personen im BfV 

befragt. Dies legt er in seinem anschaulichen Bericht offen, 

wenn er sich auf die „größtenteils wiederhergestellten Akten 

und […] sonstigen Untersuchungen“ (MAT_B_BfV-2-5, S. 6) 

beruft. Sämtliche seiner Ergebnisse und Feststellungen sind 

dann aber auch konsequent auf die zugrundeliegenden Quellen 

zu beziehen und damit in ihrer Reichweite zu beschränken. 

Dies gilt angesichts der defizitären Aktenführung im BfV umso 

mehr, da beispielsweise in Übersichten erfasste Aktenbestände 

nicht ausreichend auf ihr tatsächliches Vorhandensein überprüft 

wurden. So kann heute niemand mit Bestimmtheit sagen, die 

auf Anordnung des Referatsleiters und im üblichen Verfahren 

vernichteten Akten enthielten nur die im System verzeichneten 

Dokumente. Selbst der ehemalige Präsident des BfV, Heinz 

Fromm, geht offenbar nicht davon aus, denn in seiner 

Vernehmung am 05.07.2012 erklärte er, dass mitunter nicht nur 

versehentlich, sondern ganz bewusst Informationen nicht 

niedergelegt werden, nicht von Akten in Dateien übertragen 

werden, gerade bei Werbungsfällen.  

Dass sich 

 

 „aus den größtenteils wiederhergestellten Akten und den 

sonstigen Untersuchungen […] keine Anhaltspunkte 

darauf [ergeben], dass das BfV bis zum November 2011 

Kenntnis von der Existenz des NSU gehabt oder 

personelle oder sachliche Zusammenhänge zwischen 

dem Personenumfeld des THS und den Morden und 

Banküberfällen auch nur erkannt oder gar gefördert 

hätte“ (MAT_B_BfV-2-5, S. 6), 

 

beweist somit nicht, dass das BfV insgesamt über keine dieser 

Kenntnisse verfügte oder den NSU förderte. Hinweise auf eine 
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Förderung des NSU zu Zeiten der Verbrechen des Trios konnte 

der Ausschuss auch im Rahmen seiner Untersuchungen 

allerdings nicht finden.  

Das Ergebnis des Sonderermittlers,  

 

„[w]eder Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe noch die 

sonstigen im Verlaufe der bisherigen Ermittlungen durch 

die Bundesanwaltschaft zu Beschuldigten des 

Ermittlungsverfahrens erhobenen Personen sind oder 

waren V-Männer des BfV“ (MAT_B_BfV-2-5, S. 6), 

 

ist dahingehend zu relativieren, dass sich lediglich Anhand der 

geprüften Akten und Befragungen eine V-Personen-Tätigkeit 

nicht erhärten lässt. Nicht gefolgt werden kann auch der 

verabsolutierenden Feststellung,  

 

„eine Vertuschungsabsicht hinsichtlich grob 

unprofessioneller, rechtswidriger oder krimineller 

Handlungen“ (MAT_B_BfV-2-5, S. 6) 

 

sei als Motiv auszuschließen, weil die Prüfung der Akten dafür 

keine Anhaltspunkte ergeben hat. Denn unstrittig ist die 

Wiederherstellung der Akten nicht vollständig gelungen. Es 

könnte also durchaus sein, dass die Akten Hinweise auf 

fehlerhaftes Verhalten enthielten.  

Trotz der anzuerkennenden Bemühungen des Bundesministers 

des Innern, Dr. Hans-Peter Friedrich, und seines 

Sonderermittlers, Hans-Georg Engelke, bleibt somit 

schlussendlich ungeklärt, warum der Referatsleiter die Akten 

vernichten ließ, ob er allein handelte oder angestiftet wurde. 

Anhaltspunkte für eine Anstiftung konnten nicht gefunden 

werden. Theoretisch möglich ist sie gleichwohl, zumal der 

Referatsleiter im untersuchten Zeitraum zu anderen Behörden 

und natürlich auch zu Angehörigen des BfV Kontakt hatte. Die 
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Zusammenstellung aller Erkenntnisse des BfV zum NSU und 

seinem Umfeld ist schon aufgrund der Aktenvernichtungen nicht 

mehr möglich. Der Untersuchungsausschuss ist nicht in der 

Lage, den Verfassungsschutz freizuzeichnen. 

 

III.2. Defizite im Wissensmanagement der Behörden 

 

Die Untersuchungen des Ausschusses und der Bericht des 

Sonderermittlers Engelke haben gezeigt, dass das 

Wissensmanagement im BfV defizitär ist und dringend 

einer Reform bedarf. 

Defizite sind insbesondere auf zwei Ebenen festzustellen. Zum 

einen sind die rechtlichen Vorgaben zur Führung von Akten und 

Dateien lückenhaft und nicht konkret genug. Zum anderen wird 

den Vorschriften weder vom leitenden Personal noch auf der 

Sachbearbeiterebene der gebührende Stellenwert eingeräumt. 

Daher verwundert es auch nicht, dass die Organisationsstruktur 

des Hauses die Beachtung der Vorgaben erschwert. So ist es 

zu erklären, dass Löschungsverfügungen des 

Bundesministeriums des Innern mitunter mehrere Jahre nicht 

vollzogen wurden. Obwohl die Situation leitenden Angehörigen 

des BfV bekannt gewesen sein muss, wurde sie nicht bereinigt. 

Inwieweit das Bundesministerium des Innern (BMI) als 

Aufsichtsbehörde Kenntnis hatte, bleibt zu klären. 

Im LfV Berlin wird dem Aktenmanagement offensichtlich 

ebenfalls eine zu geringe Bedeutung beigemessen. Es 

entspricht nicht der gebotenen Sorgfalt, wenn Akten lediglich 

aufgrund ihrer Position in einem Raum kategorisiert werden, 

jede äußere Kennzeichnung der einzelnen Ordner oder 

mehrerer fest miteinander verbundener Ordner fehlt 

(Situationsbeschreibung: Feuerbergbericht, S. 70, MAT_B-BE-

6-1). 

Auch das sächsische LfV hat mit der Aktenführung zu kämpfen. 

So fand man im Sommer 2012 und erneut im Juni 2013 bei der 
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Aufarbeitung von Altbeständen unbekannte Akten zur 

Geheimoperation „Terzett“, bei der eine Wohnung in Zwickau 

observiert wurde, in der Hoffnung, so dem Trio auf die Spur zu 

kommen (SZ 19.06.2013; Leipziger Volkszeitung 20.06.2013). 

 

Das Verfahren zur Vernichtung von Akten bzw. zur Löschung 

von Dateiinhalten, die zwischen Bund und Ländern 

ausgetauscht wurden, funktioniert in der Praxis nicht. Immer 

wieder kam es vor, dass die Informationen empfangenen 

Stellen nicht in der Lage waren, die von der 

informationsgebenden Stelle abgeforderten Erklärungen zur 

Vernichtung bzw. Löschung zu geben. Zum Teil haben sie auf 

die Anforderung nicht reagiert oder die abgelegten 

Informationen aufgrund des mangelhaften 

Wissensmanagement gar nicht mehr gefunden.  

 

Die offen zu Tage getretenen Defizite sind zügig abzustellen. 

Parlamentarische und exekutive Normgeber haben Vorschriften 

auf den Weg zu bringen, die den Ansprüchen des 

Rechtsstaates genügen, Regelungslücken schließen und auch 

praktisch anwendbar sind. Zur Verbesserung des 

Wissensmanagements ist es aber nicht ausreichend, nur 

Gesetze, Verordnungen und Dienstvorschriften zu 

überarbeiten. 

BfV und aufsichtsführendes BMI waren nicht in der Lage, die 

Missstände abzustellen. Das Parlamentarische Kontrollgremium 

des Deutschen Bundestages (PKGr) beschäftigte sich ebenfalls 

nicht zielführend mit dem Wissensmanagement der zu 

kontrollierenden Dienste. Es sind daher jetzt alle leitenden und 

kontrollierenden Ebenen gefordert. Die Organisation der 

Behörden muss den rechtlichen Vorgaben Rechnung tragen, 

damit diese auch praktisch umgesetzt werden können. Die 

Verfassungsschutzbehörden und ihre ministerielle Aufsicht 

haben darüber hinaus einen Mentalitätswechsel in den 
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Diensten voranzutreiben. Professionelles 

Wissensmanagement mit einer der Rechtslage 

entsprechenden Akten- und Datenpflege darf auf Leitungs- 

und Sachbearbeiterebene nicht länger als belästigendes 

Übel wahrgenommen werden. Vielmehr ist es als eine der 

Grundvoraussetzungen für professionelles Arbeiten in die 

Behörden zu implementieren. Die große Verantwortung, die 

hierbei dem Personalverantwortung tragenden Angehörigen der 

Dienste zukommt, hat sich schon auf das Verfahren zur 

Vergabe von Personalführungspositionen auszuwirken, 

Datenschutzbeauftragte in den Behörden sind zu stärken. Das 

bewusst unvollständige Führen von Akten und Dateien muss 

unterbunden werden.  

Auch das PKGr hat sich kontinuierlich dem 

Wissensmanagement der Dienste zu widmen. Eine strukturiert 

in die Organisation und den Geschäftsgang der 

Nachrichtendienste vordringende Kontrolle erfolgt bisher nicht, 

ist allerdings erforderlich. Dem PKGr muss mit dem Hilfsmittel 

des ständigen Sachverständigen die Möglichkeit geschaffen 

werden, Kontrolle in den Nachrichtendiensten intensiver 

auszuüben. Er oder seine Mitarbeiter haben dann nach 

Recherchen in den Diensten eine Meinungsbildung im PKGr u. 

a. zum Wissensmanagement zu unterstützen.  

 

III.3. Zu später Aktenvernichtungsstopp 

 

Kritikwürdig ist der Umstand, dass Verfassungsschutzbehörden 

in Bund und Ländern erst sehr spät einen allgemeinen 

Aktenvernichtungsstopp für Unterlagen aus dem Bereich des 

Rechtsextremismus verhängten. So wurden noch Akten 

vernichtet, als längst bekannt war, dass bei den weitreichenden 

Ermittlungen zum Umfeld des NSU auch bisher für 

unbedeutend befundene Erkenntnisse relevant sein können, 

der Generalbundeanwalt bereits die Ermittlungen 
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aufgenommen hatte und der 

Bundestagsuntersuchungsausschuss eingerichtet war. Den 

Leitungsebenen der Dienste und deren Aufsicht mangelte es 

hier anscheinend am erforderlichen Weitblick, zumal die 

Aktenvernichtungen nicht geeignet sind, Vertrauen in den 

Willen zur Aufklärung zu verdeutlichen. Der Erlass eines 

allgemeinen Vernichtungsstopps hätte möglicherweise auch die 

vom Referatsleiter aus dem Beschaffungsbereich der 

Fachabteilung Rechtsextremismus im BfV angeordnete 

Aktenvernichtung verhindert, da die Anordnung offensichtlich 

rechtswidrig erfolgt wäre. Hier war das Bundesinnenministerium 

deutlich zu zögerlich. 

 

III.4. Fazit 

 

Es bleibt ungeklärt, warum der Referatsleiter im BfV die zuvor 

mit dem NSU in Verbindung gebrachten Akten vernichten ließ. 

Erkennbar gehen durch das fehlerhafte Wissensmanagement in 

den Diensten nicht nur Informationen verloren, zumindest 

erheblich erschwert wird auch der rechtmäßige Umgang mit 

Akten. Über Jahre hinweg gab es keine ausreichenden 

Selbstheilungskräfte, die zu einer Beseitigung dieser 

Missstände in den Diensten führten. Leitungsebenen, exekutive 

und schlussendlich auch parlamentarische Kontrolle haben 

versagt. Reformen auf rechtlicher und organisatorischer Ebene 

sind ebenso erforderlich wie Maßnahmen zur Qualifizierung des 

Personals, vor allem im höheren Dienst. Die erst sehr spät 

gestoppte Vernichtung von Akten aus dem Bereich des 

Rechtsextremismus hat die Aufarbeitung der Rolle der 

Behörden teilweise unmöglich gemacht und den Diensten in 

ihrer Glaubwürdigkeit geschadet. 
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IV. Die Finanzierung und Gestaltung des Lebens in der 

Illegalität 

 

Der Auftrag des 2. Untersuchungsausschusses umfasste auch 

die Frage, wie drei plötzlich Untergetauchte über 13 Jahre lang 

unentdeckt leben und mutmaßlich zehn Morde und 14 

Banküberfälle begehen konnten. Dennoch konnte dieser nicht 

im gebotenen Umfang nachgegangen werden. Abgesehen von 

der FDP-Fraktion hat sich keine andere Fraktion für das 

tatsächliche Leben des Trios im Untergrund interessiert. 

Vorschläge, entsprechende Beweisanträge zu formulieren, 

konnten sich nicht durchsetzen. Insofern besteht noch immer 

großer Klärungsbedarf.  

 

IV.1. Definition „Untergrund“ 

 

In der medialen Berichterstattung heißt es immer wieder, das 

Trio habe aus dem Untergrund heraus agiert (zum Beispiel 

Spiegel Online vom 16.11.2012, Tagesspiegel vom 6.6.2013). 

Offen geblieben ist aber bis jetzt, ab wann überhaupt jemand im 

Untergrund lebt.  

 

Eine offizielle Definition für ein Leben im Untergrund existiert 

nicht. Auf Nachfrage des Abgeordneten Patrick Kurth deutete 

der Zielfahnder des Thüringer Landeskriminalamtes Sven 

Wunderlich „Untergrund“ als einen Zustand,  

 

„wenn jemand seine sozialen, also familiären, aber auch 

alle anderen Kontakte, die er hat, abbricht“ (Wunderlich, 

Protokoll-Nr. 51, S. 73).  

 

Es liegen aber viele Anhaltspunkte dafür vor, dass das Trio 

über all die Jahre hinweg Kontakt zu mutmaßlichen 

Unterstützern pflegte, insbesondere zu Ralf Wohlleben, der sich 
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jetzt neben Beate Zschäpe vor dem OLG München als 

Angeklagter verantworten muss. Bekannt ist auch, dass die 

Eltern von Uwe Böhnhardt zumindest in den Anfangsjahren 

immer wieder Kontakt zu dem Trio hatten (Spiegel Online vom 

21.12.2012). Das würde dieser Definition von einem Leben im 

Untergrund durchaus widersprechen. Der ehemalige Präsident 

des Thüringer Landesamts für Verfassungsschutz Thomas 

Sippel erklärte auf die gleiche Frage des FDP-Obmanns des 

Untersuchungsausschusses, Hartfrid Wolff, dass Untergrund 

 

„kein Fachbegriff [ist], [sondern] wir Untergrund so 

verstehen, wie er im allgemeinen Sachgebrauch 

aufgefasst wird [und] als Synonym [für] „im 

Verborgenen“, „im Geheimen“, „verdeckt“ [benutzt wird]“ 

(Sippel, Protokoll-Nr. 51, S. 165).  

 

Es ist fragwürdig, ob jemand „im Verborgenen“ lebt, wenn er 

von Unterstützern gegrüßt wird (MAT_A_BB, PDF-S. 5), sich im 

Urlaub filmen lässt (NDR-Dokumentation „45 Min“ vom 

8.4.2013), eine Kundenkarte beim Friseur hat (MAT_A_BY-14-

1a, Bl.539) und ein Zahnarzt-Bonusheft besitzt 

(MAT_A_GBA_4-3 (DVD)\Vorl. SA 6, S. 33). Daran ändert auch 

nichts, dass das Trio wohl Tarnnamen, die nicht von 

„Unbekannten“, sondern häufig ebenfalls von 

Rechtsextremisten stammten, und falsche Pässe benutzt und 

seine Wohnung und die Außenseiten des Wohnhauses mit 

insgesamt vier Überwachungskameras ausgestattet 

(MAT_A_BY-14-1a, Bl.564) hat. Dies begründet zwar ein Leben 

in der Illegalität, aber nicht im Untergrund. Darin liegt jedoch ein 

bedeutender Unterschied bei der Suche nach Straftätern: Wenn 

allein der Umstand ausreicht, andere Identitäten anzunehmen, 

aber ansonsten ein offenes Leben ohne Entbehrungen des 

Alltags möglich ist, stellt sich die Frage, wie intensiv tatsächlich 

nach dem Trio gesucht wurde oder inwiefern die 
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Strafverfolgungsbehörden womöglich genauer über den 

Aufenthaltsort der drei Flüchtigen Bescheid wussten. 

 

Außerdem ist rätselhaft, in welchem Widerspruch das Trio 

zwischen Angst vor Entdeckung und dem Agieren in der 

Öffentlichkeit gelebt hat. Einerseits sind sie immer wieder in den 

Urlaub gefahren: Seit 2007 trafen sie sich regelmäßig mit 

Urlaubsbekanntschaften auf Fehmarn (MAT_A_GBA_4-3 

(DVD)\Vorl. SA 15, S. 201). Mit diesen tauschten sie 

Handynummern und Email-Adressen aus. Dort ließ sich Beate 

Zschäpe sogar von einem Kamerateam filmen, obwohl es ein 

leichtes gewesen wäre, unauffällig wieder zu gehen (Bild vom 

4.4.2013). Zschäpe besuchte ihre Nachbarn, trank mit ihnen 

Sekt und hörte sich deren Sorgen an (NDR-Dokumentation „45 

Min“ vom 8.4.2013). Andererseits war die Wohnung des Trios in 

der Frühlingsstraße mit Kameras ausgestattet und mehrere 

Waffen lagen griffbereit (MAT_A_GBA-4, vorl. SA 8, S. 6). 

Fraglich ist, welches Gefühl überwog: die Angst entdeckt zu 

werden oder das Gefühl, sie seien sicher. Nicht zu erklären ist, 

wie dieses widersprüchliche Verhalten zusammenpasst. Es 

könnte sein, dass sie gerade diesen Nervenkitzel liebten. Es 

könnte aber auch sein, dass sie sogar bewusst oder unbewusst 

auf ein Ende ihres Daseins im Untergrund durch Entdeckung 

hofften. Diese Fragen sind nach wie vor offen und bedürfen der 

Aufklärung, denn auch die psychologische Komponente 

hinsichtlich des Führens eines solchen Lebens trägt dazu bei, 

ähnlichen Fällen für die Zukunft vorzubeugen und 

untergetauchte Straftäter kriminologisch besser einschätzen zu 

können. 

 

Zudem stellt sich die Frage, wann die Täter eine solche 

Verbrechensserie planten. Es ist nicht geklärt, ob sich diese 

Idee erst nach dem Abtauchen entwickelte, schon vorher 

bestand oder der Gedanke einer Mordserie sogar erst nach 
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dem ersten Mord entstand. Möglicherweise gab es aber auch 

einen anderen Auslöser. Nach wie vor unklar ist auch, wer die 

Idee dazu hatte, wer die Umsetzung plante und ob eine solche 

logistische Planung für zwei beziehungsweise drei Personen 

allein überhaupt möglich war.  

 

Das Leben des Trios im vermeintlichen Untergrund wirft viele 

noch zu klärende Fragen und Ungereimtheiten auf, denen es 

nachzugehen gilt. Deshalb sieht die FDP-Fraktion eine 

Fortsetzung des Untersuchungsausschusses in der nächsten 

Legislaturperiode als unerlässlich an, um auf eben diese und 

weitere Fragen, die sich möglicherweise noch im Laufe der Zeit 

ergeben werden, Antworten zu finden.  

 

IV.1.2. Rollenverteilung des Trios 

 

Auch die Rollenverteilung des Trios ist für das Leben im 

Untergrund von Bedeutung. Wer das Leben des Trios in der 

Illegalität verstehen will, muss sich auch mit dem Miteinander 

des Trios beschäftigen. Die Rollenverteilung innerhalb des Trios 

bedarf noch immer vieler Antworten. Es steht bis heute nicht 

sicher fest, ob Zschäpe von den Verbrechen, die Mundlos und 

Böhnhardt mutmaßlich begangen haben, wusste oder nicht. Die 

Indizien sprechen dafür und auch die 

Generalstaatsanwaltschaft im anhängigen Strafverfahren vor 

dem OLG München geht von einer Mittäterschaft Zschäpes 

aus. Auch ist nicht geklärt, wer der Kopf des Trios war und ob 

es einen solchen überhaupt gab. Es ist noch immer 

undurchsichtig, was die drei miteinander auf eine solch 

außergewöhnliche Art verband und welche Gruppendynamik 

das Trio aufwies. Bei ihrer Festnahme hat Zschäpe wohl 

gesagt, mit dem Tod der beiden Männer, habe sie ihre "Familie" 

verloren (Spiegel Online vom 9.11.2012).  
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Möglicherweise werden Antworten auf diese Fragen im Laufe 

des Strafprozesses gegen Beate Zschäpe und vier 

mutmaßliche Unterstützer des NSU gefunden, aber das 

Strafverfahren wird sich mindestens auf ein Jahr erstrecken. Es 

darf nicht sein, dass solange keine politische Aufklärung auf 

Bundesebene betrieben werden soll. Es ist nicht 

nachvollziehbar, dass mit dem Strafprozess die Verantwortung 

zur Aufklärung des NSU und seiner Unterstützer allein auf den 

Schultern der Justiz lasten soll. Das OLG München hat Urteile 

zur Schuld der Angeklagten in diesem Verfahren zu fällen, eine 

Aufklärung der Ausgestaltung des Lebens im Untergrund ist 

dadurch jedoch nicht keinesfalls erschöpft. Diese ist aber von 

großer Bedeutung für die Frage, ob sich nicht schon beizeiten 

Spuren zur Aufklärung der vom NSU mutmaßlich begangenen 

Verbrechen hätten ergeben können. 

 

IV.1.2.1. Beate Zschäpe 

 

Es scheint festzustehen, dass Beate Zschäpe, die Frau mit den 

vielen Decknamen, dafür verantwortlich war, den Eindruck 

eines normalen Lebens nach außen aufrecht zu erhalten. Sie 

besuchte ihre Nachbarn, erklärte ihnen im Vorfeld, sie würde 

mit ihrem Freund und dessen Bruder zusammenleben und saß 

mit den anderen Hausbewohnern auch öfters gesellig 

zusammen. Sie trat als Katzenliebhaberin auf und sang dem 

türkischen Pizzabäcker zu dessen Geburtstag ein Lied 

(Tagesschau vom 8.11.2012).  

 

Mundlos und Böhnhardt hielten sich im Hintergrund. Zschäpe 

lieferte Erklärungen dafür, wenn die beiden unterwegs waren 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 5.5.2013) und kümmerte 

sich um den Haushalt: Sie wusch die Wäsche, ging einkaufen 

und lieh Filme und Computerspiele aus (Tagesschau vom 

8.11.2012). Sie „benahm sich den Männern gegenüber wie eine 
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Ehefrau - nur für zwei Männer“ beschrieb ein Unterstützer des 

Trios das Verhalten der Zschäpe gegenüber Mundlos und 

Böhnhardt (Zeit Online vom 30.11.2012). Offensichtlich hielt sie 

das Trio zusammen.  

 

Zudem berichteten mehrere Zeugen, dass sie immer bezahlte, 

wenn die drei unterwegs waren. Eine Urlaubsbekanntschaft auf 

Fehmarn sagte aus, dass Zschäpe alias „Liese die 

Geldverwalterin war“ (MAT_A_GBA_4-3 (DVD)\Vorl. SA 15, S. 

215). Ihre Geldbörse war wohl immer mit großen Geldscheinen 

gefüllt (Tagesschau vom 8.11.2012).  

 

Dies alles lässt darauf schließen, dass Zschäpe über die 

vermutlich durch ihre beiden Freunde begangenen 

Banküberfälle Bescheid wusste. Zudem rekonstruierten 

Kriminaltechniker, die Zschäpes Festplatte untersucht haben, 

dass sie wohl auch diejenige war, die nach Unterkünften in der 

Nähe der Banken suchte, die Mundlos und Böhnhardt mit 

großer Wahrscheinlichkeit überfallen haben (Tagesschau vom 

8.11.2012). Für ihre Kenntnis der Geschehnisse spricht auch, 

dass sie nach dem Tod von Mundlos und Böhnhardt 

mutmaßlich ihre gemeinsame Wohnung in der Frühlingsstraße 

in Zwickau angezündet hat, um Beweismittel zu vernichten. 

Davon ausgehend und auch dem Umstand geschuldet, dass 

Zschäpe nach dem Auffliegen des NSU wohl Bekenner-DVDs 

verschickte, kann man annehmen, dass sie auch wusste, dass 

die beiden Männer in ihrem Leben höchstwahrscheinlich für die 

Česká-Mordserie verantwortlich waren.  

 

Erkenntnisse über ihre Rolle in dem Trio sind auch deshalb von 

besonderem Interesse, um das Problemfeld Frauen im 

Rechtsextremismus zu erschließen. Bisher wies das 

rechtsextreme Spektrum nur einen Bruchteil an Frauen auf, 

deren Anteil nimmt aber nach Angabe der Bundeszentrale für 
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politische Bildung immer mehr zu 

(http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/4149

6/frauen). 

 

Die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses verfolgt 

auch das Ziel, solche Taten wie vom NSU geschehen, künftig 

zu verhindern und Rechtsextremismus zu bekämpfen. Deshalb 

stellt auch diese Frage einen wichtigen Ansatz dar, dem noch 

nachgegangen werden muss. 

 

IV.1.2.2. Uwe Böhnhardt 

 

Nach Aussage von Max-Florina B., der dem NSU wohl seinen 

Reisepass überlassen hat, war  

  

„Böhnhardt der autoritäre von den Dreien. Er hat den  

Mundlos oftmals bevormundet oder in Gesprächen   

gebremst“ (MAT_A_GBA-4-3 (DVD)\Vorl. SA 5, S. 29).  

 

Der Schäfer-Bericht führt aus, dass Mario B., ein 

Führungsaktivist des Thüringer Heimatschutzes, Böhnhardt für 

den führenden Kopf gehalten hat (MAT_A_TH-6, S. 62 Rdn.76). 

Auch die Schäfer-Kommission folgte dieser Einschätzung, da 

Böhnhardt wohl „aufgrund seiner Autorität für das Trio 

insgesamt gesprochen“ habe (MAT_A_TH-6, S. 62 Rdn.76). Im 

Widerspruch dazu aber führte das Schäfer-Gutachten auch aus, 

dass Böhnhardt „einfach gestrickt“ und „keine 

Führungspersönlichkeit […], sondern eher ein ausführendes 

Organ“ gewesen sei (MAT_A_TH-6, S. 55 Rdn.64). Inwiefern 

dieser Widerspruch des Schäfer-Gutachtens bei der 

Einschätzung von Herrn Dr. Schäfer, dass Böhnhardt der Kopf 

des Trios war, berücksichtigt worden war, ist unklar.  

 

IV.1.2.3. Uwe Mundlos 
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Mundlos gilt als überlegter und intelligenter als Böhnhardt. Zwar 

hat auch er sich der Polizei gegenüber aggressiv verhalten 

(MAT_A_TH-6, S. 57 Rdn.66), aber Böhnhardt war derjenige, 

der als  

 

„Durchgeknallter [galt], der rabiat und nicht 

vorausschauend handelte, sondern einfach „machte“ 

(MAT_A_TH-6, S. 55 Rdn.64).  

 

Noch immer ungeklärt ist, wie es damit zusammen passt, dass 

ausgerechnet Mundlos am 4. November 2011 zunächst 

Böhnhardt und dann sich selbst erschossen haben soll 

(MAT_A_BMI-5-0086, S. 54).  

 

In diesem Zusammenhang muss auch erwähnt werden, dass 

Zschäpe einer Mitgefangenen gegenüber angeblich geäußert 

hat, dass sie überzeugt davon sei, dass sich Böhnhardt und 

Mundlos nicht selbst umgebracht hätten (Bild vom 7.5.2013). 

Vor dem OLG München dagegen sagte der Zeuge Frank L., 

Polizeibeamter des BKA, im Rahmen des laufenden 

Strafverfahrens aus, dass Zschäpe ihm gegenüber über den 

Freitod der beiden Uwes gesagt habe, es sei abgemacht 

gewesen, dass die beiden sich nie festnehmen lassen wollten 

(Welt vom 2.7.2013). Auch dieser Widerspruch muss noch 

näher beleuchtet werden.  

 

Die Darstellung der drei Kurzprofile verdeutlicht, wie rudimentär 

die persönlichen Erkenntnisse zu Mundlos, Böhnhardt und 

Zschäpe noch immer sind. Erst darauf aufbauend aber kann die 

Funktionsweise und die Rollenverteilung des Trios verstanden 

sowie herausgefunden werden, warum das Trio nicht früher 

entdeckt wurde oder ob es früher hätte entdeckt werden 

können.   
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IV.1.3. Bewegungsprofil des Trios 

 

Ein abschließendes Bewegungsbild des Trios steht bis jetzt 

nicht fest. Zwar sind verschiedene Adressen bekannt, wo sich 

das Trio aufgehalten hat, aber noch immer sind viele Fragen 

ungeklärt. Die drei haben vermutlich von Februar bis 

August/September 1998 in der Limbacher Straße 96 in 

Chemnitz (MAT_A_GBA-4, vorl. SA 1, S. 196) und vom 16. 

April 1999 bis zum 31. August 2000 in der Wolgograder Allee 

76 in Chemnitz (MAT_A_GBA-4, vorl. SA 1, S. 197,198) gelebt.  

 

Es ist nicht klar, ob die drei ohne Unterbrechung in der 

gesamten Zeit zusammen gelebt haben. Mehrere Zeugen 

berichteten, dass der Kleinere von beiden nicht so oft zu sehen 

war (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 195). Bei dem 

Kleineren handelt es sich vermutlich um Mundlos. Nicht 

nachvollziehbar ist bisher, wo er sich stattdessen aufgehalten 

und was er gemacht hat. Möglicherweise ging er einer 

beruflichen Tätigkeit nach, vielleicht sogar im Ausland. Fest 

steht nur, dass dieser Themenkomplex nahezu unbeleuchtet ist. 

 

IV.1.3.1. Bewegungsbild innerhalb Deutschlands 

 

Es spricht viel dafür, dass zumindest einzelne Mitglieder des 

Trios quer durch Deutschland gereist sind. Zum einen belegen 

dies die aufgefundenen Stadtpläne, zum anderen auch weitere 

nach dem Auffliegen des NSU sichergestellte Asservate: Es 

wurde z. B. ein mutmaßlich in Braunschweig verlorener 

Ausweis im Brandschutt der letzten Wohnung des Trios in der 

Zwickauer Frühlingsstraße aufgefunden, obwohl die Dame, auf 

die der Ausweis ausgestellt ist, niemals in Zwickau war 

(MAT_A_GBA-4, vorl. SA 4, S. 45). Es ist nicht klar, wie der 

Ausweis in den Besitz des Trios gekommen ist. 
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IV.1.3.2. Aufenthalte im Ausland 

 

Unklar ist auch, ob das Trio oder einer von ihnen jemals für eine 

längere Zeit im Ausland gelebt hat. Am 11. April 1998 wurde 

der überwachte Telefonanschluss des Jürgen H., der wohl 

durch Ralf Wohlleben als Unterstützungsperson in die 

Untergrundaktivitäten des Trios eingebunden war, durch eine 

unbekannte männliche Person von einer Telefonzelle im 

Bereich der Städte Orbe-Yverdon in der Schweiz angerufen 

(MAT_A_TH-1-19, S. 178). In seiner Vernehmung im Februar 

2012 gab H. an, dass es sich bei dem Anrufer um Mundlos 

gehandelt haben soll und er zur Übermittlung einer Nachricht zu 

einer durchzuführenden Kuriertätigkeit an Wohlleben beauftragt 

wurde (MAT_A_BY-14-1e, Bl.206). Basierend darauf kann 

davon ausgegangen werden, dass sich zumindest Mundlos 

zeitweise im Ausland aufgehalten hat. Es ist jedoch nicht 

bekannt, in welchen Zeiträumen und in welchen Ländern dies 

der Fall war und was er dort getan hat. Zudem stellt sich die 

Frage, warum Zschäpe bei Mundlos und Böhnhardt blieb und 

was aus der Überlegung wurde, dass Mundlos und Böhnhardt 

sich nach Südafrika absetzen, während Zschäpe sich den 

Behörden stellen wollte (MAT_A_TH-6, S. 61 Rdn.76).  

 

IV.1.3.3. Bedeutung der Städte Chemnitz und Zwickau 

 

Auch die Bedeutung der Stadt Chemnitz und ihrer 

rechtsextremistischen Szene für ihre weitere Radikalisierung 

bedarf noch weiterer Aufklärung. Zwar fand das Trio dort 

unmittelbar nach seiner Flucht Unterschlupf bei Freunden, aber 

es liegen keine Erkenntnisse vor, warum das Trio sich gerade 

dort spätestens radikalisierte. Nach wie vor undurchsichtig ist 

auch, warum sich das Trio ausgerechnet in Zwickau 
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offensichtlich so sicher gefühlt hat, dass es seit 2001 bis zum 

Auffliegen des NSU 2011 dort lebte.  

 

Es überrascht doch im Nachhinein, dass das Trio über all die 

Jahre hinweg so nah bei der Heimat und möglicherweise so 

konsequent an einem Ort geblieben ist. Die landläufige 

Vorstellung eines Lebens im Untergrund: Man zieht von Ort zu 

Ort, immer auf der Flucht, nur nie zu lange bleiben, fern ab von 

Orten, an denen man von jemandem von früher erkannt werden 

könnte. Stattdessen bestand die Realität des NSU aus einer 

festen Adresse und Haustieren.  

 

IV.1.4. Alltag des Trios 

 

Nebulös sind ferner die Erkenntnisse zum Alltag des Trios. Es 

ist unklar, was die Mitglieder getan, wie viel Zeit sie der Planung 

und Umsetzung ihrer Straftaten gewidmet haben und welchen 

Hobbys sie nachgingen. Die Gestaltung ihres normalen Lebens 

und wie ein Tag im Leben des NSU aussah, sind noch immer 

nahezu unbeleuchtet. Solche Erkenntnisse sind aber von 

Relevanz, weil nur derjenige, der versteht, wie das Trio gelebt 

hat, auch begreifen kann, wie ein derartiges Leben organisiert 

und der Schein eines normalen Lebens aufrechterhalten 

werden konnte. Aus diesem wiederrum lassen sich 

Erkenntnisse darüber gewinnen, ob das Leben des Trios 

wirklich so perfekt getarnt war, dass Strafverfolgungsbehörden 

sie nicht früher hätten enttarnen können. Auch die 

psychologische Komponente der Täter, ein derartiges Leben 

organisiert zu bekommen, spielt eine entscheidende Rolle für 

die künftige Verbrechensbekämpfung, mithin für die Arbeit der 

Polizei und der Justizbehörden.  

 

Bekannt ist nur, dass das Trio jedes Jahr gemeinsam für 

mehrere Wochen in den Urlaub gefahren ist; laut 
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Zeugenaussage einer Nachbarin aus der Polenzstraße immer 

sechs Wochen mit dem Wohnwagen an die See (MAT_A_GBA-

4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 113). Ab 2007 befanden sie sich jedes 

Jahr mit Urlaubsbekanntschaften im Campingurlaub auf 

Fehmarn (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), vorl. SA 15, S. 201). 

Spätestens ab Sommer 2006 besuchte das Trio auch einmal 

jährlich Holger G. (MAT_A_GBA-4-3 (DVD)\Vorl. SA 9, S.90). 

Weitere Informationen sind kaum vorhanden.  

 

IV.1.4.1. Beate Zschäpe 

 

Die meisten Hinweise über den Alltag des NSU gibt es über 

dessen einziges überlebendes Mitglied. Aber selbst diese sind 

nur eine Zusammenfassung dessen, was Zschäpe der 

Öffentlichkeit zeigte. Was sich hinter den Wänden ihrer 

Wohnung abgespielt hat, welche Gedanken sie sich machte, 

wie sie die Tage und Nächte verbrachte, all das ist noch immer 

nicht klar. 

 

Nachbarn berichteten davon, dass Beate Zschäpe sich um den 

Haushalt und ihre beiden Katzen kümmerte. Sie sei viel gejoggt 

(MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 307) und habe viel 

gelesen (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 352). Sie 

suchte auch als einziges Mitglied des NSU ein nettes 

Miteinander mit den Nachbarn, plauderte mit ihnen und trank 

mit ihnen Sekt (Tagesschau vom 8.11.2011). Laut Aussage 

eines Nachbarn bekam sie einmal wöchentlich Besuch von ihrer 

angeblichen Schwester, bei der es sich anhand der 

Personenbeschreibung vermutlich um Susann E. handelt, 

deren zwei Kindern und deren Mann (MAT_A_GBA-4-3 

(DVD)\Vorl. SA 7, S. 22). Zschäpe war gesellig und galt bei 

Nachbarn als freundlich, lustig und warmherzig (Tagesspiegel 

vom 8.4.2013). Ihre Zwickauer Freunde kannten sie unter dem 

Namen Lisa Dienelt. Eine Freundin sagte in einem 
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Fernsehinterview: „Die Lisa, wenn die zur Tür reinkam, war die 

Welt in Ordnung" (NDR-Dokumentation „45 Min“ vom 8.4.2013). 

Auch nachdem sie von der Polenzstraße in die Frühlingsstraße 

gezogen war, besuchte sie ihre alten Nachbarinnen noch oft, 

immer spontan, keine der Freundinnen hatte ihre 

Handynummer (NDR-Dokumentation „45 Min“ vom 8.4.2013). 

 

Vor ihrer richterlichen Vorführung in Karlsruhe sagte Zschäpe 

gegenüber der Polizeiobermeisterin Seifert, dass echte 

Freundschaften während des Lebens im Untergrund nicht 

möglich waren (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 1, S. 435). 

Sie spielte demnach nur eine Rolle, um die Fassade 

aufrechtzuerhalten. Wie aber ihr echtes Leben im Untergrund 

aussah, bleibt ein Rätsel. Für Kriminologen ist auch dies ein 

wichtiger Aspekt für ihre Aufklärungsarbeit und bei ihrer Suche 

nach den Ursachen für das Geschehene. 

 

IV.1.4.2. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 

 

Der Alltag von Mundlos und Böhnhardt wirft noch mehr Fragen 

auf. Mutmaßlich verbrachten sie viel Zeit damit, Straftaten zu 

planen, potentielle Tatorte zu erkunden und Stadtpläne zu 

studieren. Möglicherweise haben sie auch an der Herstellung 

der Bekenner-DVD des NSU mitgewirkt. Dafür spricht 

zumindest, dass ein Drehbuch für das Video in dem 

Brandschutt in der Frühlingsstraße aufgefunden wurde 

(MAT_A_GBA-4-3 (DVD)\Vorl. SA 6, S. 131). Was sie aber in 

ihrer „Freizeit“ taten, ist unbekannt. Nachbarn berichteten 

davon, dass sie oftmals Geräusche von Computer-

„Ballerspielen“ gehört haben (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 

4, S. 106, S. 198, S. 225), auch Fahrrad seien die Herren viel 

gefahren. Ein Nachbar aus der Polenzstraße sagte aus, der 

Lebensgefährte der Bewohnerin - vermutlich Böhnhardt - habe 

Kampfsport gemacht und eine Hantelbank besessen 
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(MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 98). Diese Angaben 

erschöpfen ganz sicher nicht 13 Jahre im Leben zweier 

Menschen. 

 

Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt konnten demnach 

unbehelligt und ohne jede optische Veränderung offen leben, in 

den Urlaub fahren, soziale Kontakte pflegen und sich dabei 

sogar filmen lassen. So ein Leben kann man schwerlich als ein 

Leben im Untergrund bezeichnen, auch wenn es unter falschen 

Identitäten geschah. Wenn es wirklich so leicht wäre, in den 

Untergrund abzutauchen und von dort aus schwerste Straften 

zu begehen, nur indem man sich falsche Papiere besorgt, wäre 

dies höchst besorgniserregend. Es ist nach wie vor offen, wie 

es möglich war, für einen so langen Zeitraum nach außen hin 

ein normales Leben zu führen und gleichzeitig mutmaßlich so 

schwere Straftaten zu begehen, ohne entdeckt zu werden.  

 

IV.2. Geldflüsse 

 

Eine ehemalige Nachbarin gab an, dass Beate Zschäpe einmal 

zu ihr gesagt habe, sie „könnte sich ein Leben nicht vorstellen, 

bei dem man jeden Pfennig umdrehen muss“, sie brauchte nicht 

arbeiten, da ihr Mann genug Geld verdient hätte (MAT_A_GBA-

4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 211). Das Trio lebte anscheinend 

nicht schlecht. Jedes Jahr wochenlange Urlaube und eine 

große Wohnung konnten sich die mutmaßlichen Mitglieder des 

NSU offensichtlich leisten.  

 

Ungeklärt ist, ob dies tatsächlich ein Dauerzustand war. Zwar 

ist bekannt, dass die drei direkt nach dem Abtauchen 

Geldsorgen hatten, aber spätestens seit 2001 galt das Trio als 

finanziell versorgt (MAT_A_TH-6, S. 195 Rdn.335). Ob es 

später noch einmal Zeiten gab, in denen das Geld knapp war, 

ist unbekannt.  
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Zudem drängt sich die Frage auf, wie sie sich tatsächlich 

finanziert haben. Neben den üblichen Lebenserhaltungskosten 

brauchte das Trio auch Gelder zur Begehung ihrer 

mutmaßlichen Straftaten: Waffen mussten gekauft, Fahrzeuge 

angemietet werden. Es ist zweifelhaft, ob die bei den 

Raubüberfällen erbeuteten Gelder diese Kosten decken 

konnten. Im Folgenden soll anhand einer Darstellung der 

Einnahmen und Ausgaben ermittelt werden, ob die bekannten 

Geldflüsse für dieses Leben ausgereicht haben können. Auch 

damit hat sich der Untersuchungsausschuss bisher nur 

unzureichend beschäftigt. Weiterer Klärungsbedarf besteht 

insofern aber vor dem Hintergrund, ob das Trio nicht schon viel 

früher hätte enttarnt werden können. 

 

IV.2.1. Einnahmen 

 

Folgende Posten sind in Betracht zu ziehen: 

 

IV.2.1.1. Bewaffnete Raubüberfälle 

 

Dem NSU werden 14 Banküberfälle und ein Überfall auf einen 

Edeka-Markt zugeschrieben. Dabei wurde insgesamt Bargeld in 

Höhe von 212.100 DM sowie 497.905 Euro und Reiseschecks 

im Wert von 4.250 Euro erbeutet. Um- und 

zusammengerechnet ergibt dies eine Gesamtbeute von 

610.600 Euro. Dies entspricht in etwa dem vom EKHK Dirk 

Hetzel genannten Betrag in Höhe von 591.125 Euro als 

erbeutetes Gut allein aus den Banküberfällen (Hetzel, Protokoll-

Nr.11 der Beratungssitzung vom 26.4.2012, S. 11).  

 

IV.2.1.2. Sonstige Geldquellen 

 

Andere Geldquellen sind lediglich fragmentarisch bekannt: 
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IV.2.1.2.1. Spenden aus der rechten Szene 

 

Wie bereits im Feststellungsteil ausgeführt, wurde in der 

rechten Szene Geld für das untergetauchte Trio gesammelt. 

Dies bestätigt auch eine Quellenmeldung von Quelle 2100, 

nach der bei einem Konzert Spenden für das Trio in Höhe von 

700 DM gesammelt worden sind (MAT_A_TH-6, S. 158 

Rdn.301). Insbesondere Ralf Wohlleben hat sich mutmaßlich 

für das Einsammeln von Spenden für das Trio in der Szene 

eingesetzt (FAZ vom 5.5.2013). Auch der Anführer der „Blood & 

Honour“-Sektion Sachsen Jan Werner äußerte 1998 gegenüber 

dem VM Carsten Szczepanski des Brandenburger 

Verfassungsschutzes, dass er Waffen für das Trio organisieren 

soll und das Geld dafür von „Blood & Honour“ zur Verfügung 

gestellt wird (MAT_A_BB-1, S. 36). Offen ist nach wie vor, in 

welcher Größenordnung Spenden aus der rechten Szene für 

das Trio gesammelt wurden. 

 

Ob und inwieweit das Trio indirekt über des 

Verfassungsschutzes unterstützt wurde, ist ebenfalls noch 

klärungsbedürftig. Der Zeuge Friedrich-Karl Schrader, von 1996 

bis 1999 Referatsleiter Rechtsextremismus im Thüringer 

Landesamt für Verfassungsschutz, gab bei seiner 

Zeugenvernehmung vor dem Untersuchungsausschuss an, 

dass das Amt Tino Brandt Geld für die Beschaffung von Pässen 

für das Trio gab, welches sich nach Afrika absetzen wollte. Das 

TLfV wollte auf diesem Wege über Brandt die Identitäten 

herausfinden, unter denen das Trio geflogen wäre. Sodann 

sollte das Trio über Sofia ausreisen, um sie dort mit Hilfe des 

BKA festnehmen zu lassen (Schrader, Protokoll-Nr. 53, S. 126). 

Das Geld für die Pässe, 2.000 DM, übergab Brandt an Andre 

Kapke, der damit dann aber nicht die Flugtickets kaufte, 

sondern eigene Schulden tilgte (Schrader, Protokoll-Nr. 53, S. 
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144, 145). Zum anderen soll Tino Brandt dem Thüringer 

Verfassungsschutz mindestens drei Exemplare des von dem 

NSU hergestellten „Pogromly“-Spiels verkauft haben (TAZ vom 

18.12.2011). Es ist noch unbewiesen, ob dies stimmt. Auch der 

Frage, wozu der Verfassungsschutz gleich mehrere dieser 

Spiele gekauft haben soll, wurde noch nicht nachgegangen. 

Offen ist zudem nach wie vor, ob das Geld dem Trio zugute 

kam. Desweiteren ist fraglich, ob auch noch andere ähnliche 

Aktionen von irgendeiner Stelle angedacht oder gar realisiert 

wurden. Die Arbeit des Untersuchungsausschusses hat bereits 

gezeigt, dass immer wieder neue Überraschungen ans 

Tageslicht kommen. Es bleibt spannend.  

 

Weiterer Klärungsbedarf besteht bei der Frage, inwieweit das 

Trio womöglich internationale finanzielle Unterstützung erhalten 

hat. Zu einer eventuellen Vernetzung des Trios mit der 

rechtsextremistischen Szene insbesondere in der Schweiz, 

aber auch mit Gesinnungsgenossen beispielsweise in 

Tschechien oder Schweden liegen keinerlei Beweise, lediglich 

Mutmaßungen vor. Fraglich ist auch, wie diese Vernetzung 

ausgestaltet gewesen sein könnte und ob das Trio von dort 

Geldspenden, Waffen und Möglichkeiten zum Unterschlupf 

bekommen hat. Welchen Ursprung diese Vernetzungen hatten 

und wie intensiv diese waren, ist ebenfalls unklar.  

 

Die Zuwendungen aus der rechten Szene - gerade zu Beginn 

ihres Lebens im Untergrund - sind noch klärungsbedürftig. 

 

IV.2.1.2.2. Unterstützung der Eltern 

 

Während Beate Zschäpe sich nach ihrer Flucht nie bei ihrer 

Familie meldete (Spiegel Online vom 16.11.2012), traf Frau 

Böhnhardt ihren Sohn mindestens drei Mal, immer in Chemnitz 

(Spiegel Online vom 21.12.2012). Zu den Eltern von Uwe 
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Mundlos hat das Trio mutmaßlich über Dritte versucht, Kontakt 

aufzunehmen. Der Zielfahnder des Thüringer 

Landeskriminalamtes, Sven Wunderlich, dokumentierte insofern 

in einem Vermerk vom 9. März 1998 über ein Gespräch mit den 

Eltern von Mundlos, dass Frau Mundlos mitteilte, wie sie von 

Wohllebens Freundin J. W. im Namen ihres Sohnes gebeten 

wurde, ein Konto für die Drei einzurichten (MAT_A_TH-1-3, S. 

315). Möglicherweise hat aber auch Zschäpe Kontaktpersonen 

zu ihrer Familie geschickt, um Geld zu bekommen. Ihre Mutter 

gab an, dass zwei Frauen im Alter ihrer Tochter kurz nach dem 

Verschwinden aufgetaucht und nach Geld gefragt hätten, um es 

Zschäpe in der Illegalität zu geben; Zschäpes Mutter habe 

ihnen aber kein Geld überlassen (Spiegel Online vom 

16.11.2012). Ob und wie viel Geld die Eltern ihren Kindern 

tatsächlich überließen, war nie Thema vor dem 

Untersuchungsausschuss des Bundestages, bedürfte aber im 

Hinblick auf die Frage, wie sich das Trio finanziert hat, 

zumindest eines Überblicks. 

 

IV.2.1.2.3. Verkauf von Pogromly-Spielen 

 

Auch der Verkauf der durch den NSU hergestellten Pogromly-

Spiele birgt noch offene Fragen. Bekannt ist nur, dass das 

Pogromly-Spiel wohl angeblich von André Kapke zum Preis von 

100 Euro das Stück in der regionalen Szene verkauft wurde, um 

die Herstellungskosten zu decken und den Lebensunterhalt der 

Flüchtigen mitzugestalten, wobei er aber letztendlich das Geld 

aus dem Erlös unterschlagen haben soll (MAT_A_GBA-4-3 

(DVD)\Vorl. SA 6, S.111). Es muss geklärt werden, wie viele 

tatsächlich produziert worden sind, wie viele Spiele verkauft 

wurden, wer sie gekauft hat, wie hoch die Herstellungskosten 

und wie groß die Einnahmen durch den Vertrieb waren. Es 

bleibt zwar zu vermuten, dass die Erlöse aus dem Verkauf 

dieses Spiels nicht wesentlich zur Finanzierung des Lebens des 
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Trios in der Illegalität beigetragen haben, aber gesicherte 

Feststellungen sind hierzu nicht bekannt. 

 

IV.2.1.3. Offene Fragen 

 

Es stellt sich auch die Frage, warum der NSU sich nicht an den 

neun ersten Mordopfern finanziell bereichert hat. 

Möglicherweise stand dahinter die Angst vor Entdeckung. 

Vielleicht aber war der Grund auch die Befürchtung, dass eine 

finanzielle Bereicherung die Taten als Raubmord „deklassieren“ 

und das eigentliche Motiv hinter den Taten nicht „gewürdigt“ 

worden wäre. Dann ist allerdings auch fraglich, warum es keine 

Bekennerschreiben gab, wenn für sie die „Anerkennung“ des 

Motivs im Fokus gestanden hätte. Anhand der damaligen 

medialen Berichterstattung wusste auch das Trio, dass die 

Ermittlungsbehörden mit Ermittlungen im Bereich der 

Organisierten Kriminalität eine falsche Spur als wahrscheinlich 

verfolgten. Unklar wäre dann aber auch, warum der NSU nicht 

davor zurückschreckte, sich an den Dienstwaffen von Michèle 

Kiesewetter und ihrem Kollegen zu bereichern. 

 

Desweiteren besteht natürlich die Möglichkeit, dass einzelne 

Mitglieder des NSU einer Art beruflichen Tätigkeit 

nachgegangen sind. Vielleicht befand sich Mundlos auf 

Montage, was die Behauptung eines Zeugen, er wäre selten zu 

sehen gewesen (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 195), 

erklären könnte. Aber auch hierfür fehlen stichhaltige 

Anhaltspunkte. 

 

Offensichtlich wunderten sich auch Nachbarn und Bekannte 

über den Lebensstil des Trios. Eine Kellnerin aus der 

griechischen Taverne, welche sich im Erdgeschoss des Hauses 

in der Frühlingstraße befand, in dem auch die letzte Wohnung 

des Trios war, gab an, dass sie mal überlegt hatten, ob die drei 
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ihr Geld im Rotlichtmilieu verdienen würden, weil zur Straße 

raus immer eine rote Lampe bei ihnen brannte (MAT_A_GBA-4-

3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 226). Auch eine Nachbarin vom Haus 

gegenüber der Frühlingsstraße berichtete über ihre 

Beobachtung, dass im Fenster oft eine kleine rote Lampe 

brannte und sie und ihre Nachbarn vermuteten, aber sich nicht 

ernsthaft darüber unterhielten, „ob die Frau vielleicht einem 

anderen Gewerbe nachgeht“ (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. 

SA 4, S. 273). Fundierte Hinweise auf eine Tätigkeit im 

Prostitutionsgewerbe liegen jedoch nicht vor, auch ergaben sich 

nie Hinweise aus Zeugenvernehmungen des 

Untersuchungsausschusses in diese Richtung. Jedoch wurden 

auch nie Zeugen aus dem persönlichen Umfeld des Trios 

befragt. Somit wird die Notwendigkeit deutlich, auch solche 

Fragen zu diskutieren, um sie in aller Konsequenz ausschließen 

zu können.  

 

Eine wirklich ergiebige zweite Geldquelle neben den Erträgen 

aus den Überfällen ist mithin nicht ersichtlich; ein weiteres 

Problemfeld, welches in einer Fortsetzung des 

Untersuchungsausschusses in der nächsten Legislaturperiode 

aufgeklärt werden muss. 

 

IV.2.2. Ausgaben 

 

Fest steht, dass das Trio neben den gewöhnlichen 

Lebenserhaltungskosten jede Menge finanzielle Ausgaben 

hatte. 

 

IV.2.2.1. Wohnungen 

 

Das Trio legte offensichtlich Wert auf großen Wohnraum. Im 

Hinblick darauf, dass Beate Zschäpe so oft allein in den 
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Wohnungen gewesen sein soll und ein Leben in der Illegalität 

ohnehin kostspielig ist, erstaunt dies. 

 

IV.2.2.1.1. Mieten 

 

Die Miete für die Vier-Zimmer-Wohnung in der Polenzstraße 2 

in Zwickau, für welche das Trio vermutlich vom 1. Mai 2001 bis 

zum 1. Mai 2008 finanziell aufkam (MAT_A_GBA-4, vorl. SA 1, 

S. 199), betrug wohl mindestens 500 Euro. Laut der 

Zeugenaussage einer Nachbarin aus der Polenzstraße hat sich 

Beate Zschäpe ihr gegenüber mal beschwert, dass sie über 

500 Euro Miete zahlen würden, während die Nachbarn für den 

gleichen Wohnraum mit 430 Euro deutlich weniger zahlen 

müssten (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 114). Laut 

Mietvertrag betrug die Miete 864,97 DM (MAT_A_GBA-4, vorl. 

SA 8, S. 361), dies wären umgerechnet 442,25 Euro. Es ist 

natürlich möglich, dass es eine Mieterhöhung gab oder aber die 

Zeugin das Gespräch falsch wiedergegeben hat. Jedoch liegen 

keine Anzeichen dafür vor, an der Glaubhaftigkeit der Aussage 

zu zweifeln. Ausgehend von einem Mietpreis von 500 Euro 

kostete die Wohnung dem Trio in der Polenzstraße somit in den 

sieben Jahren etwa 42.000 Euro.  

 

Die 120 qm-Wohnung in der Frühlingsstraße 26 in Zwickau, 

welche das Trio mutmaßlich vom 1. März 2008 bis zum 4. 

November 2011 nutzte (MAT_A_GBA-4, vorl. SA 1, S. 200), 

weist laut Mietvertrag eine Miete in Höhe von 500 Euro plus 240 

Euro monatliche Betriebskosten und eine einmalige Kaution in 

Höhe von 1.000 Euro (MAT_A_GBA-4, vorl. SA 1, S. 228) auf. 

Die Gesamtmiete betrug somit monatlich 740 Euro. Das ergibt 

Mietkosten für die 3 Jahre und 7 Monate, in denen das Trio dort 

lebte, in Höhe von insgesamt 31.820 Euro. 
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Das Trio hatte somit allein für die Wohnungen in der 

Polenzstraße als auch in der Frühlingsstraße zusammen 

Mietkosten in Höhe von 73.820 Euro bestritten. 

 

IV.2.2.1.2. Ausstattung 

 

Matthias D., ein mutmaßlicher Helfer des NSU, beschrieb die 

Wohnungseinrichtung des Trios als „normal, nicht arm, 

durchschnittlicher Standard“ (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 

4, S. 56).  

 

Bekannt ist aber, dass zumindest die Wohnung in der 

Frühlingsstraße mit Kameras abgesichert war (MAT_A_BY-14-

1a, Bl.564). Die Wohnung verfügte über eine massiv gesicherte 

und mit Schallschutz versehene Tür, der Eingang zum 

Kellerraum war mit einem Alarmsystem ausgestattet 

(Tagesspiegel vom 8.4.2013). Sowohl die Wohnungseingangs- 

als auch die Innentüren in der Frühlingsstraße wurden nach 

Auftrag und auf Kosten der Wohnungsmieter von einer 

Tischlerei angefertigt (MAT_A_GBA-4-3 (DVD)\Vorl. SA 6.pdf, 

S. 45). Die Kosten dafür kann man nur schätzen. 

 

Auch in der Polenzstraße wurde mindestens eines der Zimmer 

durch das Trio gedämmt, weil die Nachbarn das Schießen und 

„Rumsen“ der Computerspiele als recht laut empfanden. Ein 

Zeuge berichtete, dass Beate Zschäpe in diesem 

Zusammenhang die Kosten für die Dämmung mit 2.000 Euro 

beziffert hatte (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 107). 

 

Angaben zur Qualität der Ausstattung der Wohnungen und zum 

Wert der Einrichtung sind anhand mangelnder Einzelheiten 

nicht möglich. Die eben geschilderten Erkenntnisse lassen nur 

eine ungefähre Vorstellung erahnen, wie das Trio gelebt hat. 
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IV.2.2.2. Fahrräder 

 

Das Trio verfügte über mehrere Fahrräder. Im Urlaub hatten 

alle Drei eigene Mountainbikes dabei. Nachbarn berichteten 

davon, dass sie oft mit Fahrrädern unterwegs waren. Da nicht 

bekannt ist, wie viele Fahrräder der NSU sein Eigen nannte und 

wie teuer diese waren, ist auch der Kostenfaktor für die 

Anschaffung der Fahrräder nicht bekannt. Der Betrag ist 

vermutlich kein geringer. Die mutmaßlichen Täter nutzten die 

Fahrräder ja nicht nur zum reinen Zeitvertreib, sondern auch als 

Fluchtmittel und als Träger bei dem Nagelbombenanschlag in 

der Keupstraße.  

 

IV.2.2.3. Wohnwagen 

 

Eine abschließende Auflistung aller Wohnmobile, die vom NSU 

angemietet worden sind und die Gesamtkosten dafür sind dem 

Untersuchungsausschuss nicht bekannt. Jedoch liegen 

einzelne Rechnungen für die Anmietung von Wohnwagen vor: 

 

 Rechnung Wohnwagen für drei Tage in Höhe von 74,58 

Euro (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 9, S. 85) 

 Rechnung Wohnwagen für drei Tage in Höhe von 223,72 

Euro (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 9, S. 86) 

 Rechnung Wohnwagen für drei Tage in Höhe von 71,00 

Euro (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 9, S. 164) 

 Rechnung Wohnwagen für drei Tage in Höhe von 213,00 

Euro (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 9, S. 165) 

 Rechnung Wohnwagen für vier Tage in Höhe von 206,34 

Euro (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 9, S. 166) 

 Mietkosten für Wohnwagen vom 23. Februar 2004 bis 

26. Februar 2004 in Höhe von 298,30 Euro (MAT_A_BY-

14-1a, S. 483) 
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 Mietkosten für Wohnwagen vom 7. Juli 2011 bis 15. Juli 

2011 gebucht auf den Namen Susann Eminger in Höhe 

von 938,80 Euro (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), vorl. SA 1, S. 

302) 

 

Diese Liste ist jedoch nicht abschließend. Es ist gelungen, 56 

Fahrzeuganmietungen des Trios nachzuvollziehen, davon etwa 

ein Drittel Wohnmobile (MAT_A_BMI-5-0084, S. 120). Wenn 

man aber anhand der Rechnungen einen Durchschnittswert 

von wenigstens 75 Euro Mietpreis pro Tag für ein Wohnmobil 

ansetzt und das Trio seit mindestens 2007 durchschnittlich fünf 

Wochen Campingurlaub betrieben hat, verursacht schon das 

allein Kosten in Höhe von etwa 13.125 Euro für fünf Jahre. 

Vermutlich war das Trio aber auch in den Jahren zuvor schon 

mit Wohnmobilen im Urlaub gewesen. Zusätzlich müssen die 

Anmietungen von Wohnwagen bei Begehung ihrer 

unterschiedlichen Straftaten gezählt werden. Über diese Kosten 

kann man ebenfalls nur mutmaßen. Nach einem Bericht der 

Frankfurter Allgemeinen werden die Kosten allein für die 

Fahrzeuganmietungen auf wenigstens 60.000 Euro geschätzt 

(FAZ vom 1.12.2011). 

 

IV.2.2.4. Waffen und Munition 

 

Da nicht bei allen Waffen feststeht, wie sie überhaupt in die 

Hände des Trios gelangt sind, wie der Zeuge Jürgen Maurer vor 

dem Untersuchungsausschuss auf Nachfrage des FDP-

Obmanns Hartfrid Wolff ausführte (Maurer, Protokoll-Nr. 36, S. 

52), sind auch Angaben zu den Kosten für die Bewaffnung des 

Trios unmöglich. Klar ist nur, dass sie über ein großes Arsenal 

an Waffen verfügt haben. Ob und wie sie diese und die 

entsprechende Munition selbst finanziert haben, ist nach wie 

vor unklar. Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese wichtigen 
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Fragen im Untersuchungsausschuss nicht größeres Interesse 

hervorgerufen haben. 

 

IV.2.2.5. Urlaubsreisen 

 

Nach Aktenlage machten verschiedene Nachbarn Angaben zu 

den jährlichen Urlaubsreisen des Trios. Einer erklärte, wenn 

das Trio einen jährlichen Urlaub für drei Wochen plante, blieben 

sie dann meist gleich sechs Wochen weg (MAT_A_GBA-4-3 

(DVD), Vorl. SA 4, S. 51). Ein anderer Anwohner sagte aus, 

dass es 

 

„im Allgemeinen so [war], wenn die drei in den Urlaub 

gefahren sind, dann haben sie immer einen VAN 

genutzt“ (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 246).  

 

Nach Einschätzung einer Urlaubsbekanntschaft kostete ein 

Urlaub auf dem Campingplatz für vier bis fünf Wochen etwa 

5.500 Euro (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 361). 

Fraglich ist insoweit, wie viel davon der Zeuge anteilig für 

Mietkosten für den Wohnwagen, für den Stellplatz oder auch für 

Verpflegung angedacht hat. Lediglich eine im Brandschutt in 

der Frühlingsstraße aufgefundene Rechnung für ein Ferienhaus 

in Neustadt in Holstein für den Zeitraum vom 19. Juni bis 10. 

Juli 2010 für drei Personen, ausgestellt auf Susann E. in Höhe 

von 2.568 Euro (MAT_A_GBA-4, vorl. SA 1, S. 321, 322), lässt 

erahnen, dass das Trio schon allein bei der Wahl der 

Ferienunterkunft nicht knauserig war. Klar scheint zudem zu 

sein, dass das Trio auch während der Urlaubsreisen nicht 

sparen musste. Eine Urlaubsbekanntschaft gab an, dass sich 

Gerry - vermutlich handelt es sich dabei um Böhnhardt - ein 

Schlauchboot im Wert von schätzungsweise 2.000 Euro gekauft 

haben soll (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 361). 
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Welche Kosten die Urlaubsreisen des Trios tatsächlich 

verursacht haben, kann nur erahnt werden. 

 

IV.2.2.6. Spenden in die rechte Szene 

 

Der NSU spendete der Zeitschrift „Weißer Wolf“ wohl 2.500 

Euro (MAT_A_BW-10-5b, Bl.409). Im Vorwort der ersten 

Ausgabe des „Weißen Wolf“ von 2002, Ausgabe 18, gab es 

auch einen Dankesgruß mit folgendem Wortlaut: „Vielen Dank 

an den NSU, es hat Früchte getragen ;-) Der Kampf geht 

weiter“ (MAT_A_BB-2, S. 5). Das Trio verfügte also über soviel 

Guthaben, dass es davon sogar noch in die rechte Szene 

investieren konnte. Auch andere Gesinnungsgenossen 

erhielten offensichtlich Geldbriefe vom NSU. Im Brandschutt in 

der Frühlingsstraße wurde eine Liste mit insgesamt zehn 

Adressen rechtsextremistischer Organisationen und 

Zeitschriften aufgefunden, die wohl ebenfalls Empfänger 

solcher Schreiben werden sollten (Spiegel Online vom 

16.11.2012). Wie viel Geld der NSU tatsächlich in die rechte 

Szene investiert hat, ist nicht bekannt und bedarf dringend 

weiterer Aufklärung. 

 

IV.2.2.7. Sonstige Ausgaben 

 

Über sonstige Ausgaben des Trios konnten anhand von 

aufgefundenen Asservaten in der Frühlingsstraße sowie durch 

Zeugenaussagen Eindrücke auch über den Lebensstil und die 

Lebenseinstellung gewonnen werden. 

 

Eine ehemalige Nachbarin berichtete, dass wenn ihr Geld 

knapp war, Zschäpe alias Lisa Dienelt für sie einkaufen 

gegangen ist, an der Kasse bar bezahlt und der Tochter der 

Nachbarin häufiger Geschenke gemacht hat (MAT_A_GBA-4-3 

(DVD), Vorl. SA 4, S. 219). Auch eine Kellnerin gab an, dass 
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Zschäpe ab und an mal Geschenke vorbeibrachte: mal 

Kakteen, mal große Präsentkörbe im Wert von 50 Euro 

(MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 224). 

 

Es wurden mehrere Rechnungen von einem Computer- und 

PC-Zubehör-Laden aufgefunden. Der Erwerb eines MP3-

Players für 250 Euro (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 

379), Lautsprecher für 149,99 Euro (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), 

Vorl. SA 4, S. 378) oder auch 82,50 Euro teure Kopfhörer 

(MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 374) waren 

anscheinend kein Problem. Die technische Ausstattung schien 

dem Trio wichtig zu sein. Fraglich ist, ob dies für einen 

größeren Spielgenuss der PC-Spiele oder möglicherweise auch 

bei der Herstellung des Bekennervideos dienen sollte und 

gedient hat. 

 

Auch die Liebe zu ihren Katzen ließ sich Beate Zschäpe einiges 

kosten. In der Tierarztpraxis zahlte sie 770,48 Euro in bar 

(MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 4, S. 31). Zudem gab sie 

ihre Katzen mehrfach in professionelle Katzenbetreuungen. 

Eine Rechnung weist für 20 Tage Katzenbetreuung 

beispielsweise Kosten in Höhe von 140 Euro auf 

(MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 8, S. 160), eine andere für 

zwölf Tage 96 Euro (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 8, S. 

159). Dafür bezahlte sie bereitwillig durchschnittlich 7,50 Euro 

pro Tag, anstatt einfach ihre Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es 

verwundert auch, dass ihre Nachbarn fast nie in ihre Wohnung 

durften, fremde Tierbetreuer aber schon. 

 

All diese Posten sind keine Fixkosten, gewähren aber doch 

einen Einblick, wie das Trio, insbesondere die angebliche 

Geldverwalterin Zschäpe mit Geld umgegangen ist. 

Bemerkenswert ist zumindest, dass sie keinen Hehl daraus 

gemacht hat, immer über viel Bargeld zu verfügen. Wer hohe 
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Tierarztrechnungen in bar zahlt und solch dicke Geldbeutel auf 

Campingplätzen hat, dass Urlaubsbekanntschaften das 

bemerken, der scheint finanziell nicht schlecht aufgestellt 

gewesen zu sein. Als sie am 8. November 2011 einen 

Strafverteidiger aufsuchte, bevor sie sich schließlich der Polizei 

stellte, präsentierte auch sie ihm mehrere hundert Euro in bar 

als Bezahlung, damit er sie zur Polizei begleitete (Zeit Online 

vom 30.11.2012). 

 

VI.2.3. Durchschnittlicher finanzieller Spielraum des Trios 

im Monat 

 

Um einschätzen zu können, wie viel Geld dem Trio monatlich 

im Durchschnitt zur Verfügung gestanden hat, bedarf es eines 

Vergleichs der Einnahmen mit den Ausgaben.  

 

Wie dargestellt, hat das Trio mutmaßlich etwa 610.600 Euro bei 

bewaffneten Überfällen erbeutet. Davon ausgehend müssen 

verschiedene Posten abgezogen werden: 

 

o die Geldfunde im Wohnmobil in Höhe von mindestens 

111.905 Euro (MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 15, S. 337, 

338) 

o die Geldfunde in der ausgebrannten Wohnung in der 

Frühlingsstraße in Höhe von mindestens 190.315 Euro 

(MAT_A_GBA-4-3 (DVD), Vorl. SA 12, S. 426, 509) 

o die Mietkosten für die Wohnungen in Höhe von mindestens 

73.820 Euro  

o die Mietkosten für die Wohnmobile in Höhe von mindestens 

60.000 Euro 

o die Kosten für die Waffen und Munition (unbekannt)  

o die Kosten für die Fahrräder (unbekannt) 

o die Spenden an Anhänger und Unterstützer der 

rechtsextremen Szene (unbekannt) 
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Nach Abzug dieser Faktoren verblieben dem Trio 174.560 Euro. 

Diesen Betrag hatten die drei also innerhalb von 13 Jahren und 

acht Monaten für ihr Leben in der Illegalität zur Verfügung. Dies 

ergibt einen monatlichen finanziellen Rahmen von 354,80 Euro 

pro Person. Der tatsächliche Betrag liegt wahrscheinlich noch 

weit darunter, weil der Berechnung immer nur die Mindestwerte 

zugrunde liegen und nicht alle Kostenpunkte bekannt sind.  

 

Es bleibt die Frage, wie das Trio sich ein derartiges Leben 

in der Illegalität finanzieren konnte. Dieser Frage muss 

weiter nachgegangen werden. Ohne Antworten auf die 

aufgeworfenen Fragen und Ungereimtheiten ist ein 

abschließendes Urteil zum Leben des Trios in der Illegalität und 

ihrem Unterstützergeflecht schlichtweg nicht möglich. 

 

 

V. Das Waffenarsenal des Trios 

 

V.1. Sichergestelltes Waffenarsenal des NSU 

 

Der NSU verfügte über einen umfangreichen Waffenbestand. 

Insgesamt 20 Waffen wurden sowohl im Brandschutt der letzten 

Wohnung des Trios in der Zwickauer Frühlingsstraße als auch 

im ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach sichergestellt.  

 

V.1.1. Ungereimtheiten und Fragen zu den aufgefundenen 

Waffen 

 

Abgesehen von der Česká 83 wurden die anderen Waffen im 

Untersuchungsausschuss kaum thematisiert. Noch immer wirft 

das Waffenarsenal des NSU viele Fragen auf. Es ist unklar, 

woher das Trio all diese Waffen hatte, wer ihnen dabei half, 
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diese Waffen zu besorgen und für welchen Zweck es eine so 

große Waffensammlung überhaupt hortete. 

 

Außerdem ist nach wie vor fraglich, warum die Waffenspur der 

Česká 83 nicht dazu geführt hat, der Mordserie ein Ende zu 

setzen und die Taten aufzuklären. Schwammig ist weiterhin, 

wie gründlich diese Spur von den Ermittlungsbehörden wirklich 

verfolgt wurde.  

 

V.1.1.1. Česká 83 

 

Von den insgesamt 20 dem NSU gehörenden Waffen nahm 

lediglich die Česká 83 im Untersuchungsausschuss einen 

wirklichen Stellenwert bei den Befragungen der Zeugen ein. 

Dennoch bleiben auch bei der Spur dieser Waffe Rätsel offen.  

 

V.1.1.1.1. Česká 83 als verbindendes Element der 

Mordserie  

 

Noch immer ist fraglich, warum ausgerechnet diese Waffe zur 

Begehung der Mordserie genutzt worden ist. Obgleich diese 

Waffe eine sehr laute und auch mit Schalldämpfern schwierig 

einzusetzende Waffe ist, wurde bisher keine Antwort darauf 

gefunden. Diese Frage erscheint dem BKA jedoch nicht 

relevant zu sein, denn der Zeuge Jörg Ziercke führte zu diesem 

Problem schlicht aus:  

 

„Warum der Täter oder die Täter jetzt ausgerechnet 

diese Waffe benutzt haben, da müssen wir noch tiefer in 

die Historie vielleicht dieser Täter einsteigen […]; wenn 

wir es könnten, weiß ich nicht. Ist das relevant für das 

Verfahren?“ (Ziercke, Protokoll-Nr.21, S. 77).  
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Es erstaunt, warum dieser Frage keine Relevanz zugesprochen 

werden sollte. Sie war der einzige Hinweis auf eine Verbindung 

zwischen den Taten; die Täter wählten sie mit Bedacht immer 

wieder aus. So wollten sie ein Zeichen setzen. Der Zeuge KHK 

Werner Jung dagegen versuchte wenigstens eine Antwort auf 

diese Frage zu finden: 

 

„Es ist jedenfalls eine recht günstige Waffe - deutsche 

Waffen sind wesentlich teurer - und sie ist auch 

unheimlich weit verbreitet“ (Jung, Protokoll Nr.31, S. 58).  

 

Dann stellt sich aber dennoch die Frage, warum trotz eines so 

großen Waffenarsenals immer wieder dieselbe Tatwaffe benutzt 

worden ist. Und warum dann ausgerechnet die Česká 83. Bei 

der Aufklärung von Straftaten und der Fahndung nach 

Straftätern spielt auch die psychologische Komponente hinter 

dem Täterverhalten eine entscheidende Rolle. Insoweit müssen 

auch hier noch Antworten in einem Untersuchungsausschuss 

auf Bundesebene in der nächsten Legislaturperiode gefunden 

werden. 

 

V.1.1.1.2. Waffenspur hat nicht zur Aufklärung geführt 

 

In diesem Zusammenhang ist noch immer nicht 

nachvollziehbar, warum die Spur der Česká 83 nicht zur 

Aufklärung geführt hat. Es erschüttert, dass ein Rechtsersuchen 

in die Schweiz monatelang unbearbeitet bleibt, weil der 

zuständige Schweizer Staatsanwalt zurückgetreten ist. 

Fragwürdig ist, wie intensiv die deutschen Ermittlungsbehörden 

ihre Schweizer Kollegen wirklich zur Bearbeitung ihres 

Anliegens drängten, abzuklären, ob dort Schalldämpfer und 

PMC-Patronen „insbesondere an türkische Staatsangehörige“ 

verkauft worden sind. Nicht nachvollziehbar ist nach wie vor, 

warum die Anfrage lediglich bezogen auf türkische 
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Staatsangehörige beantwortet worden ist. Die Formulierung 

„insbesondere“ bedeutet vom Sprachgebrauch her nicht, dass 

nur nach Verkäufen an türkische Staatsangehörige überprüft 

werden sollte. Warum sich keiner der BKA-Ermittler eine 

umfassende Antwort auf diese Frage hat geben lassen und ob 

die Mordserie sonst womöglich früher hätte beendet werden 

können, bleibt fraglich.  

 

Obwohl die FDP-Fraktion mehrfach forderte, mit den Schweizer 

Behörden in Kontakt zu treten und Schweizer Beamte durch 

den Untersuchungsausschuss zu vernehmen, stieß dies bei 

den anderen Fraktionen nicht auf genügend Interesse. Mithin 

kam die Aufklärung zur Zusammenarbeit der deutschen 

Ermittlungsbehörden mit ihren Schweizer Kollegen viel zu kurz. 

Deshalb setzt sich die FDP-Fraktion mit Nachdruck dafür ein, 

dieser Problematik in einer Fortsetzung des 

Untersuchungsausschusses intensiver nachzugehen, als bisher 

geschehen.  

 

V.1.1.1.3. Munition 

 

Eine möglicherweise mangelnde Ermittlungsarbeit bezüglich 

der Waffenspur wird auch anhand der Problematik der Munition 

deutlich.  

 

V.1.1.1.3.1. Patronenhülsen 

 

Die am Tatort aufgefundenen Patronenhülsen wiesen zum Teil 

Eigenheiten auf. Bei einem Mord wurde am Tatort eine 

stehende Patronenhülse aufgefunden. Bei anderen Taten 

waren Hülsen abgeschliffen. Diese Art von Besonderheiten 

können in jedem Kriminalfall für die Ermittler den 

entscheidenden Hinweis darstellen. Inwieweit aber wirklich 

gründlich ermittelt wurde, bleibt zweifelhaft. 
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Auf Nachfrage des Abgeordneten Patrick Kurth, wie oft es denn 

vorkommt, dass eine ausgeworfene Hülse auf dem 

Hülsenboden steht, antwortete der EKHK des LKA 

Mecklenburg-Vorpommern Jörg Deisting: „Das kann ich ihnen 

nicht sagen“ (Deisting, Protokoll-Nr. 19, S. 129). Der Zeuge 

Ziercke führte zu dem Thema einer stehenden Patronenhülse 

aus:  

 

„Das ist Zufall, ja, absoluter Zufall. […] Ja, ich habe auch 

viele Tatorte in meinem Leben gesehen und habe selten 

eine stehende Hülse am Tatort gefunden. Wenn das hier 

so war, kann ich nur sagen, das ist sicherlich Zufall. 

Nach meiner Bewertung ist das Zufall“ (Ziercke, 

Protokoll-Nr.21, S. 77).  

 

Auch die Frage, warum die Hülsen abgeschliffen wurden, blieb 

unbeantwortet. Der Zeuge Ziercke verwies insoweit auf seine 

Waffenexperten, wusste aber selbst keine Antwort (Ziercke, 

Protokoll-Nr.21, S. 77). Interesse aber sieht anders aus. Es 

wurde anscheinend zumindest nicht so gründlich ermittelt, dass 

sich überhaupt jemand Gedanken um eine stehende 

Patronenhülse gemacht hat. Ob nun Zufall oder nicht, kann 

man von Kriminalisten und Ermittlungsbeamten erwarten, dass 

jedes Detail überprüft wird, erst recht, wenn es sich bei der Tat 

um einen kaltblütigen Mord handelt. 

 

V.1.1.1.3.2. Mellrichstadt 

 

Wie der Feststellungsteil bereits ausführt, fand bei den ersten 

vier Morden eine seltene Munition des Herstellers Patten & 

Morgan Metal Corporation Verwendung. Dessen 

Hauptimporteur sitzt in Mellrichstadt. Es besteht ein 

merkwürdiger Zusammenhang darin, dass sich auch Jürgen H., 
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ein guter Freund von Ralf Wohlleben, in einer 

Bundeswehrkaserne in Mellrichstadt befand. Dort wurde er im 

Rahmen der Suche nach dem Trio am 27. Mai 1999 vom MAD 

befragt (MAT_A_TH-1-20, Bl.323).  

 

Ob es sich nur um einen Zufall handelt, dass sich Jürgen H. 

ausgerechnet so zeitnah zu Beginn der Mordserie in 

Mellrichstadt aufhält, ist nicht bekannt. Da die Česká-Mordserie 

zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht mit dem Trio in Verbindung 

gebracht wurde, war dieser Zusammenhang zwischen der bei 

den ersten vier Taten der Česká-Mordserie verwendeten 

Munition zu Jürgen H. damals freilich nicht erkennbar. Dieser 

Anhaltspunkt zeigt jedoch deutlich auf, dass noch geklärt 

werden muss, über welche Netzwerke der NSU verfügte und 

inwieweit diese damals feststellbar waren.  

 

V.1.1.2. Die anderen Waffen des NSU 

 

Es wurde aus Mangel an Zeit im Untersuchungsausschuss 

nicht thematisiert, woher die anderen 19 aufgefundenen Waffen 

sind und wie diese zum Trio gelangten. Angesichts der Größe 

des Waffenarsenals muss dieses Problemfeld zwingend noch 

beleuchtet werden.  

 

V.1.1.2.1. Herkunft der Waffen 

 

Um herauszufinden, wie groß der Unterstützerkreis des Trios 

wirklich war und wie dessen Waffenversorgung funktionierte, 

muss die Herkunft auch der anderen Waffen und die 

Internationalität des Rechtsextremismus erörtert werden. Nur so 

können auch Maßnahmen zur Bekämpfung des Waffenhandels 

und des illegalen Waffenbesitzes sinnvoll erörtert werden. 
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Der BKA-Vizepräsident Jürgen Maurer erklärte im Rahmen 

seiner Zeugenvernehmung auf Nachfrage des Obmanns 

Hartfrid Wolff lediglich:  

 

„Alle Waffen, die vorhanden sind, die durch uns 

sichergestellt wurden, sind hinsichtlich ihrer 

Herkunftsüberprüfbarkeit abgearbeitet. Nicht bei allen 

Waffen steht fest, wie diese in die Hände des Trios 

gelangt sind. Also, wo sie herkamen unter Umständen, 

ist entweder möglich gewesen oder nicht möglich 

gewesen und wird dann auch nie mehr möglich sein; 

aber wie sie in die Hände des Trios gelangt sind, ist bei 

einigen ungeklärt, weiterhin ungeklärt“ (Maurer, 

Protokoll-Nr.36, S. 52). 

 

Die Sachverständige für Rechtsextremismus Andrea Röpke 

sagte im Untersuchungsausschuss:  

 

 

„Waffen wurden, wie es bisher scheint – […] nicht von 

außerhalb beschafft, sondern tatsächlich über politische 

Weggefährten“ (Röpke, Protokoll-Nr.8, S. 14). 

 

Vieles spricht für Verbindungen des NSU über Kontaktmänner 

vor allem in die Schweiz und nach Südeuropa. Da ist zum einen 

Thomas G. und seine Verbindungen nach Portugal:  

 

„[Der führende Hammerskin-Aktivist] Thomas G., [ein] 

den Behörden [bekannter] Neonazi, [soll] um das Jahr 

2006 herum in illegale Waffenbeschaffungen für die 

rechtsextremen Hammerskins in Portugal verwickelt 

gewesen sein. Der 34-jährige Thomas G. aus Meuselwitz 

in Ostthüringen wird von den NSU-Ermittlern als 

Verdächtiger eingestuft, weil er über „nachgewiesene 
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Kontakte zu Tätern oder Beschuldigten des 

Ermittlungsverfahrens“ verfügt. Bereits der italienische 

Geheimdienst hatte 2011 auf die Verbindungen des 

mutmaßlichen NSU-Helfers Ralf Wohlleben – einem 

engen Vertrauten von Thomas G. – zu militanten 

Rechtsextremisten in Südtirol hingewiesen.“ (Frankfurter 

Rundschau vom 19.2.2013).  

 

Immer wieder führen die Spuren des NSU auch in die Schweiz. 

Der deutsche Verfassungsschutz befragte einen Zeugen, der 

inzwischen seit 2008 dauerhaft in der Schweiz lebt und früher 

Rechtsextremist in Zwickau war. Auf Fotos erkennt er den 

ehemaligen Betreiber des Last Resort Shops für Security-

Bedarf in Zwickau, welcher Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt 

wohl kannte.  

 

 

„Er selber will das NSU-Trio nicht persönlich gekannt 

haben. “Wir haben uns zwar auf den gleichen 

Veranstaltungen herumgetrieben“, so [der Zeuge]. Das 

war in den Jahren 1995, 1996 und 1997, kurz bevor das 

Trio untertauchte. Damals lebte [er] zwar schon in 

Süddeutschland, in Rheinfelden. Doch er fuhr 

regelmäßig nach Sachsen. Es ist auch die Zeit, als [er] in 

seiner alten Heimat oft auf Waffen angesprochen wird. 

„Bis 1998 waren Kleinkaliber-Gewehre und Pumpguns in 

der Schweiz frei erhältlich. Es gab nur die Auflage, sie 

nicht auszuführen“, sagt [der Zeuge]. Das scherte den 

Deutschen wenig. Er nahm sie mit über die Grenze – 

auch bis nach Sachsen. “Das wussten die Leute in 

Zwickau. Der Typ vom Security-Laden sprach mich mehrfach 

darauf an, ob ich ihm was besorgen könne.“ […] Mit [der 

Česká 83] will der Zeuge nichts zu tun haben. “Doch wer mich 

damals fragte, dem erklärte ich, wie er in der Schweiz an 
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die Waffen kam und wo er sie am besten über die 

Grenze schmuggeln soll“, sagt er.“ (Tages-Anzeiger 

Schweiz vom 15.2.2013).  

 

Wenigstens in den Akten findet sich eine Übersicht mit allen 

sichergestellten Waffen und den Hinweisen zu deren 

Verkaufswegen (MAT_A_GBA-4-3 (DVD)\ Vorl. SA 12., S. 589 

– 596), soweit diese Überprüfung überhaupt noch möglich war. 

Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende: 

 

o die im Wohnmobil in Eisenach sichergestellten Waffen: 

o Pumpgun Mosberg Maverick 88, Kal. 12/70, Nr. 

MV43501E 

o Pumpgun Winchester 1300 Defender, K. 12/70, 

Nr. L2456506 

 

o Revolver Alfa –PROJ, Modell 3831, Kal. 38 

spezial, ohne Nummer 

o Pistole Heckler und Koch, Mod. 2000, 9mm Luger, 

Nr. 116-021769 

o Maschinenpistole Pleter 91, 9mm Luger, ohne 

Nummer 

o Revolver Melcher, ME900SA, 9mm R Knall 

(PTB217), ohne Nummer 

o Pistole Heckler und Koch, Mod. P2000, 9mm 

Luger, Nr. 116-010514 

o Pistole Česká 70, 7.65 Browning, Nr. J47460 

 

 die in der Frühlingsstraße in Zwickau sichergestellten 

Waffen: 

o Pistole RADOM VIS Mod. 35, 9mm Luger, Nr. 

H1836 

o Pistole ERMA EGP 88 Kal. 8mm Knall, Nummer: 

09330 
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o Pistole WALTHER, PP; 7.65mm Browning, 

unterschiedliche Nummern   

o auf Lauf und Verschluss, Nr.: 322813 P 179450P 

          Pistole Česká 83, 7.65mm Browning, mit       

          Schalldämpfer, Nr. 034678 

o Pistole ERMA Model EP552S Kal. 22 l.r., 

Nr.012827 

o Revolver Kora , 6mm ME Flobert Court 

abgeändert auf 22 l.r., Nr. 645710 

o Česká 82, 9mm Makarow, Nr. 082839 

o Pistole TOZ, TT3, 7.62 mm Tokarew, Nr. XS5070 

o Revolver Reck; Chief Special Combat, 9mm Knall, 

R7469470 

o Rhöner 69a, Einzelladegewehr, 9mm  

o Flobert gekürzter Schaft, Nr.10922  

o MP Česká 26, 7.62 mm Tokarew, Nr. K31698 

o Pistole Bruni, Mod. 315 Auto, abgeändert in 6.35 

mm Browning  

 

Allein die Aufstellung einer solchen Übersicht genügt jedoch 

nicht. Weitere Fragen, die Aufschluss darüber bringen können, 

warum manche Verkaufswege nicht mehr nachvollziehbar sind, 

bleiben offen: Ab wann ist der Ursprung einer Waffe 

beispielsweise durch Feuereinwirkung oder durch die 

Unkenntlichmachung der Waffennummer nicht mehr 

rekonstruierbar? Ein Waffensachverständiger müsste dazu in 

einer Weiterführung des Untersuchungsausschusses die 

Gelegenheit erhalten, solche waffentechnischen Details 

ausführlich darzustellen.  

 

V.1.1.2.2. Die im Wohnmobil sichergestellten Waffen 

 



S. 78 
 

Im Wohnmobil wurden, wie eben dargestellt, acht der 20 

Waffen des NSU und diverse Munitionsteile aufgefunden 

(MAT_A_GBA-4-3 (DVD)\Vorl. SA 7.pdf, S.3). 

 

V.1.1.2.2.1. Waffen der Polizisten aus Heilbronn 

 

Unter anderem befanden sich unter diesen Waffen eine Pistole 

Heckler und Koch, Modell P 2000, 9mm, Individual-Nr.110-

021769 und eine Pistole Heckler und Koch, Modell P 2000, 

9mm, Individual-Nr.116-010514. Anhand der Seriennummern 

konnten diese als die beiden entwendeten Dienstwaffen der 

mutmaßlich durch den NSU getöteten Polizistin Michèle 

Kiesewetter und ihrem schwer verletzten Kollegen Martin A. 

identifiziert werden (MAT_A_GBA-4, vorl. SA 11, S. 5). Die 

Dienstwaffe von Frau Kiesewetter wurde wohl vom NSU nicht 

verwendet (MAT_A_GBA-4-3(DVD)\ Vorl. SA 12, S. 590).  

 

Es ist nach wie vor ein Rätsel, warum die junge Polizistin in 

Heilbronn sterben musste und ihr Kollege vermutlich nur mit 

Glück überlebt hat. Nach wie vor ungeklärt ist, ob die Täter es 

etwa auf die Ausrüstungsgegenstände der beiden 

Polizeibeamten abgesehen hatten. Immerhin ist dies 

mutmaßlich die einzige Tat des NSU, bei der sich an den 

Opfern bereichert wurde. Bei all den anderen Morden liegen 

hierfür zumindest keine Erkenntnisse vor. Wenn aber die 

Erlangung der Ausrüstungsgegenstände das Motiv hinter der 

Tat war, stellt sich die Frage, warum diese dann nie zum 

Einsatz kamen. Jörg Ziercke hält die Erlangung der Waffen als 

Tatmotiv für unwahrscheinlich:  

 

„Man ermittelt immer in alle Richtungen, und man kann 

das auch nicht ausschließen. Ich bin der Meinung: Das 

ist aus meiner Sicht, nachdem die 18 Waffen hatten zu 
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dem Zeitpunkt, nicht das Motiv gewesen.“ (Protokoll-Nr. 

21, S. 57). 

 

Das Motiv ist dann noch immer schleierhaft. Die Süddeutsche 

Zeitung schrieb dazu:  

 

„Bei einigen Fahndern gibt es die Theorie, dass diese 

Waffen aus Sicht der Mörder verlässliche Schusswaffen 

waren, die sie dann einsetzen wollten, wenn sie 

eingekesselt waren. Mundlos und Böhnhardt hatten früh 

erklärt, sie würden sich nicht festnehmen lassen. Andere 

Fahnder halten diese Theorie für nicht stimmig.“ 

(Süddeutsche Zeitung vom 3.2.2012).  

 

Für diese Annahme würde sprechen, dass sie diese beiden 

Waffen bei einem Raubüberfall extra in ihrem Fluchtwagen 

deponiert haben. Völlig überzeugend ist sie aber in Anbetracht 

des großen Waffendepots, über welches der NSU verfügt hat, 

und letztendlich ihrer Wahl der Waffe, mit der sie sich selbst 

richteten, auch nicht. 

 

V.1.1.2.2.2. Für den Suizid verwendete Waffe  

 

Bei der im Wohnmobil aufgefundenen Repetierflinte (Pumpgun) 

Winchester 1300 Defender handelt es sich um die Waffe, mit 

der sich Mundlos und Böhnhardt wohl töteten (MAT_A_GBA-4-

3 (DVD)\ Vorl. SA 6, S. 236). Ermittlungen zu dieser Waffe 

ergaben folgendes: Die Waffe wurde am 28. September 1991 

nach Kanada verkauft. Durch die Feststellung österreichischer 

Beschusszeichen auf der sichergestellten Repetierflinte ist 

davon auszugehen, dass die Waffe aus Kanada über 

Österreich kam. Dort soll sie 1992 von dem aus Berlin 

stammenden B. B. gekauft worden sein. B. B. verstarb 2005 

(MAT_A_GBA-4-3 (DVD)\ Vorl. SA 12, S. 589). Er soll über 
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Verbindungen in die rechte Szene verfügt haben (Süddeutsche 

vom 3.2.2012). Nach wie vor unaufgeklärt ist, wie diese Waffe 

schließlich in den Besitz des NSU gelangt ist. Anhand dieser 

Waffe und deren Herkunftsweg wird deutlich, wie international 

nicht nur die Verflechtungen des Rechtsextremismus sondern 

auch des Waffenhandels im rechten Spektrum sind und wie 

viele Erkenntnislücken in diesem Zusammenhang noch 

bestehen.    

 

Zudem ist fraglich, warum Böhnhardt und Mundlos sich 

überhaupt kurzerhand in Eisenach erschossen haben, als die 

Polizisten auf ihr Wohnmobil zukamen und warum dann 

ausgerechnet mit dieser Pumpgun. Im Wohnmobil wurde 

zudem eine Maschinenpistole Pleter aufgefunden, die mit einer 

eingeklemmten Patrone auf der Sitzbank in direkter Nähe zu 

Böhnhardt festgestellt wurde (MAT_A_GBA-4-3 (DVD)\ Vorl. SA 

6, S. 236). Vermutlich hatte Böhnhardt aus dieser Waffe auf die 

anrückenden Polizisten geschossen (Süddeutsche Zeitung vom 

3.2.2012). Es verwundert, dass die beiden mutmaßlich 

eiskalten Killer das Feuer auf die beiden Polizeibeamten nach 

nur einem Schuss eingestellt und sich sodann selbst gerichtet 

haben, weil eine ihrer acht vor Ort befindlichen Waffen eine 

Ladehemmung hatte. Eigentlich glich ihr Wohnmobil durch das 

an Bord befindliche Waffenarsenal einer Festung, dennoch 

erschossen sie sich sogleich. Dies überrascht. Wenn die 

Waffen zur Verteidigung gedacht gewesen wären, hätten sie 

diese wohl auch zweckentsprechend eingesetzt. Ungeklärt ist 

daher auch, warum sie überhaupt einen derartig großen 

Waffenbestand im Fahrzeug mit sich führten. 

 

V.1.1.2.3. Die in der Frühlingsstraße sichergestellten 

Waffen 
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Weitere zwölf Waffen wurden im Brandschutt in der 

Frühlingsstraße in Zwickau aufgefunden, unter anderem die 

Česká 83, aber auch die Tatwaffen vom Mord an Michèle 

Kiesewetter und dem versuchten Mord an dessen Kollegen 

(MAT_A_GBA-4-3 (DVD)\Vorl. SA 12, S. 592 – 596). Neben 

den Waffen wurden weitere Indizien für eine Täterschaft an 

dem Mord an Frau Kiesewetter gefunden.  

 

„Auf einer Jogginghose, die im letzten Versteck der 

rechtsextremistischen Terrorzelle [NSU] in Zwickau 

sichergestellt worden war, wiesen Kriminaltechniker 

Blutspuren nach, die durch einen DNA-Vergleich 

eindeutig [Michèle] Kiesewetter zugeordnet wurden. In 

den Taschen des Kleidungsstücks fanden sich zudem 

zwei gebrauchte Taschentücher, die mit DNA-

Fragmenten des NSU-Terroristen Uwe Mundlos behaftet 

waren. […] Die neuen DNA-Spuren fügen sich in die 

Indizienkette der Fahnder. […] Von Anfang an waren die 

Ermittler davon ausgegangen, dass sich die Täter dabei 

mit dem Blut ihrer Opfer befleckt haben mussten. Warum 

die Neonazis die Tatkleidung und die Polizeiausrüstung 

all die Jahre lang aufbewahrten, ist unklar. 

Möglicherweise, so eine Hypothese der Ermittler, 

behielten sie die Gegenstände als Trophäen“ (Spiegel 

Online vom 12.8.2012).  

 

Auch dieser Fund belegt die Notwendigkeit, die weiteren 

Waffenfunde im Untersuchungsausschuss zu thematisieren, um 

herauszufinden, wie eine derartige Bewaffnung überhaupt 

möglich war und um zu verstehen, was hinter den Taten und 

den Tätern wirklich steckte. Nur so wird dem 

Aufklärungsinteresse der Familien der Opfer gerecht.   

 

V.1.2. Gründe für einen solchen Waffenbestand 
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Fraglich ist auch, warum das Trio ein derartig großes 

Waffenarsenal hatte. Eine mögliche Erklärung liegt darin, dass 

das Trio ein Hang zu Waffen hatte und diese einfach gern 

sammelte. Dazu führte die Sachverständige Andrea Röpke aus:  

 

„[…] diese Affinität, diese Sammelleidenschaft, Waffen 

zu besitzen, diese Selbstverständlichkeit, sich als 

Kämpfer zu sehen und für den Fall auch die Familie als 

Deutsche verteidigen zu können - man sieht sich im 

Feindgebiet -, das hat sogar noch massiv zugenommen, 

würde ich sagen“ (Röpke, Protokoll-Nr.8, S. 35).  

 

Auch der Zeuge Edgar Hegler gab an:  

 

„Es ist ja generell so, dass Neonazis eine gewisse 

Affinität zu Waffen haben - und natürlich zum Teil auch 

Waffen sammeln, um diese Waffen für den Kampf zu 

nutzen“ (Hegler, Protokoll-Nr.17, S. 50).  

 

Unklar ist, ob ein Leben in der Illegalität mit begrenzten 

finanziellen Mitteln das Erschaffen einer derartigen 

Waffensammlung überhaupt erlaubt.  

 

V.1.3. Waffen und Art ihrer Nutzung als Verbindung 

zwischen den Überfällen und den Morden 

 

Klärungsbedürftig ist zudem, ob eine Verbindung zwischen der 

Mord- und der Überfallserie anhand der Art der spezifischen 

Nutzung der Waffen hätte hergestellt werden können. Ein 

Waffensachverständiger könnte insoweit Auskunft darüber 

erteilen, ob man beispielsweise anhand von Einschusswinkeln 

herausfinden kann, ob ein Links- oder Rechtshänder einen 

Schuss aus einer Waffe abgegeben hat. Gerade bei der 
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nunmehr dem NSU zugeordneten Banküberfallserie fiel immer 

wieder ein Linkshänder auf. Beim Überfall einer 

Sparkassenfiliale in Zwickau am 5. Oktober 2006 versuchte der 

Azubi der Bank, einen der Täter, den Linkshänder, zu 

überwältigen und erlitt dabei einen Bauchschuss 

(MAT_A_GBA-4-18, Bl.604). Es ist fraglich, ob die dortige 

Waffenverwendung mit der Art der Verwendung bei der 

Mordserie in Zusammenhang hätte gebracht werden können.  

 

In diesem Zusammenhang ist auch unklar, warum die Täter bei 

ihren Überfällen der Bankfilialen zwar recht grob vorgingen, 

aber letztlich nicht mordeten. Es fällt auf, dass die 

Banküberfallserie - soweit heute bekannt - ausschließlich in 

Ostdeutschland und die Morde hauptsächlich in 

Westdeutschland begangen wurden. Einzig das fünfte Opfer 

Mehmet Turgut, der am 25. Februar 2004 mutmaßlich von 

Mitgliedern des NSU erschossen worden ist, wurde in Rostock 

ermordet. Das Motiv für diese Vorgehensweise ist nicht 

bekannt. Ob dieser Umstand Auswirkungen darauf hatte, den 

Zusammenhang zwischen der Mord- und der Banküberfallserie 

nicht zu sehen, muss vom Untersuchungsausschuss in einer 

Fortsetzung untersucht werden.  

 

V.2. Ausbildung an der Waffe 

 

Die Polizei ging davon aus, dass gerade der Rechtshänder sehr 

professionell gemordet hat. Aber woher der professionelle 

Umgang mit Waffen kam, ist nicht bekannt. Zwar nahm 

Mundlos während seiner Bundeswehrzeit an Schießübungen 

teil (vgl. Schießbuch, MAT_A_BMVg-6, S. 70-77), jedoch 

begründen diese Übungen wohl kaum einen derartig 

professionellen Umgang mit der Waffe. Es wurden auch keine 

Feststellungen dazu getroffen, wo die anderen Mitglieder des 

NSU den professionellen Umgang mit Waffen erlernt haben.  
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Es können insofern lediglich Mutmaßungen angestellt werden: 

Die Sachverständige Andrea Röpke berichtete von legalen 

Schießübungen in der Schweiz über die „Schweizer 

Connection“ und dem Aufruf „Schießen mit allen Kalibern“ aus 

Tschechien (Röpke, Protokoll-Nr.8, S. 32). Auch der Zeuge 

Edgar Hegler führte insofern aus:  

 

„In Tschechien kann man legal mit scharfen Waffen 

schießen. - Da fahren natürlich hin und wieder auch 

Rechtsextremisten rüber“ (Hegler, Protokoll-Nr.17, S. 

29). 

 

Ebenso habe es Hinweise auf Wehrsportübungen im 

Erzgebirge gegeben (Röpke, Protokoll-Nr.8, S. 64). Gesicherte 

Erkenntnisse, ob das Trio an derartigen Schießübungen 

teilgenommen hat, liegen nicht vor. Aufgrund der räumlichen 

Nähe zu diesen Netzwerken in Tschechien und in der Schweiz 

ist es aber durchaus vorstellbar, dass Böhnhardt und Mundlos 

und womöglich auch Zschäpe dort gelernt haben zu schießen. 

Tino Brandt soll ebenfalls seinen Kameraden in Thüringen 

ermöglicht haben, Mitte der 90er Jahre auf einem 

Berggrundstück bei Kahla mit scharfen Waffen zu schießen. 

Anwohner wollen dort auch Uwe Böhnhardt gesehen haben 

(TAZ vom 30.4.2012).  

 

Die Themen der Internationalität des Rechtsextremismus und 

der Kooperation rechtsextremer Deutscher mit dem Ausland 

konnten vom Untersuchungsausschuss nicht mit der 

notwendigen Gründlichkeit behandelt werden. Die FDP-Fraktion 

hatte als einzige Fraktion ein Interesse daran, dieses Thema 

weiter zu verfolgen. Entsprechende Vorschläge für 

Beweisanträge fanden keine Zustimmung der anderen 

Fraktionen. Gerade aber die hier aufgeworfenen Fragen 
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bekräftigen die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit 

diesem Thema. Es muss geklärt werden, wie es möglich ist, 

dass der Rechtsextremismus eine derartige internationale 

Vernetzung aufweist und relativ ungestört weit verbreitet 

agieren kann, während die Strafverfolgungs- und 

Verfassungsschutzbehörden an den Ländergrenzen halt 

machen (vgl. auch Kapitel VI). Es ist nicht hinnehmbar, dass 

Rechtsextreme international über Rückzugs-, Ausbildungs- und 

Professionalitätslager verfügen.  

 

V.3. Ausbildung am Sprengstoff 

 

Das Trio war bereits vor dem Untertauchen kein 

unbeschriebenes Blatt, was ihre Bewaffnung anging. In der 

Jenaer Garage wurden 1998 zwar keine Schusswaffen, aber 

Sprengstoff gefunden. Mit dem Thema Sprengstoff hat sich der 

Untersuchungsausschuss ebenfalls nicht intensiv genug 

beschäftigt.  

 

Zunächst sagte die Zeugin mit dem Decknamen Rita 

Dobersalzka, von 1998 bis 2000 Leiterin des Referats für 

Rechtsterrorismus im BfV, während ihrer Zeugeneinvernahme 

vor dem Untersuchungsausschuss aus, bei dem in der Garage 

in Jena aufgefundenen Sprengstoff habe es sich um 

außergewöhnlichen Sprengstoff gehandelt (Dobersalzka, 

Protokoll-Nr.72, S.8). Es ist unklar, ob es sich bei dem 

Sprengstoff tatsächlich um besonderen Sprengstoff gehandelt 

hat, wo dieser her kam und was das Trio mit diesem 

beabsichtigte. Aufgrund der Verjährung ist dieser Fund für die 

Strafverfolgungsbehörden vermutlich nicht von Interesse, aber 

für den Untersuchungsauftrag des Untersuchungsausschusses 

von besonderer Bedeutung. 
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Zudem stellt sich die Frage, wer dem Trio den Umgang mit 

Sprengstoff lehrte. Vor ihrem Untertauchen wurden die drei 

zwar auch schon in Ermittlungsverfahren im Zusammenhang 

mit USBV geführt, aber dabei handelte es sich um 

ungefährliche USBV sowohl im Jenaer Stadion als auch auf 

dem Jenaer Nordfriedhof, um verschiedene Briefbombenimitate 

und um eine sprengfähige, allerdings nicht zündfähige USBV 

vor dem Stadttheater in Jena (MAT_A_TH-6, S. 62, 62 Rdn.77). 

Die dem NSU bis dato zugeordneten Anschläge sowohl in 

einem Kölner Lebensmittelgeschäft am 19. Januar 2001 als 

auch in der Keupstraße in Köln am 9. Juni 2004 weisen 

hingegen eine ganz andere neue Qualität auf. Sie detonierten 

und verletzten insgesamt fast zwei Dutzend Menschen, einige 

davon schwer.  

 

Es ist unklar, wie sie sich dieses Wissen aneigneten. 

Möglicherweise informierten sie sich selbst umfassend über den 

Bau von Bomben im Internet oder in einschlägigen 

Zeitschriften. Combat 18 beispielsweise veröffentlichte derartige 

Anleitungen (Berliner Zeitung vom 12.1.1995). Inwieweit eine 

derartige Vernetzung mit Combat 18 oder ein Austausch zum 

Bau von Sprengsätzen stattgefunden hat, ist nicht bekannt. 

Eventuell steht aber auch eine Sprengstoffexplosion aus dem 

Jahre 1998 in Jena Lobeda im Zusammenhang mit den 

Sprengstofffähigkeiten des NSU. Damals sprengte sich ein 

junger Mann selbst in die Luft (OTZ vom 29.9.1998). Bernd S. 

war wohl ein Freund des Trios und galt als Waffen- und 

Sprengstoffnarr, der im Keller seines Wohnhauses ein 

Sprengstofflabor geführt haben soll (Spiegel online vom 

11.11.2011). Auch der damalige Verfassungsschutzchef Dr. 

Roewer nannte den Namen dieses Mannes in einem Atemzug 

mit den Namen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe (TLZ vom 

18.11.2011). Inwieweit ein Zusammenhang zwischen Bernd S. 

und dem Trio wirklich vorliegt und ob dieser ihnen den Umgang 
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mit Sprengstoff lehrte, ist nach wie vor ungeklärt und reine 

Spekulation.  

 

Auch die hier im Waffenkomplex aufgeworfenen Fragen 

machen die Notwendigkeit einer Fortsetzung des 

Untersuchungsausschusses in der nächsten Legislaturperiode 

besonders deutlich.  

 

 

VI. Der NSU im Netzwerk von Blood & Honour 

 

VI.1. Von der Musik zum Kampf 

 

VI.1.1. Blood & Honour als Musikvertrieb 

 

In der Urteilsbegründung gegen die Mörder des Mosambikaners 

Alberto Adriano aus Dessau, steht ein bemerkenswerter Satz: 

Das Oberlandesgericht Naumburg hat zum ersten Mal 

gerichtlich den Zusammenhang zwischen rechtsradikaler Musik 

und mörderischem Rassismus festgestellt; also zwischen Musik 

und Tat. Der Vorsitzende Richter Albrecht Henning zitiert 

deshalb am 30. August 2000 bei seiner Urteilsverkündung 

rechtsradikale Liedtexte der Neonazi-Band "Landser", um den 

gesellschaftspolitischen Kontext aufzuzeigen, in dem diese Tat 

begangen wurde. Das hat es in einem deutschen Gericht noch 

nicht gegeben. In dem zitierten Liedtext heißt es: "Afrika für 

Affen. Europa für Weiße. Steckt die Affen ins Klo und spült sie 

weg wie Scheiße." Mit diesem und anderen Liedern der 

Neonazi-Band "Landser" hatten sich die drei rechtsradikale 

Mörder von Alberto Adriano für ihre Tat in Stimmung gebracht. 

 

Das Naumburger Oberlandesgericht sieht in diesen Liedern das 

aufputschende Motiv und den gemeinsamen ideologischen 

Hintergrund für den Mord an Alberto Adriano im Juni 2000 in 
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Halle. Und der Richter ist noch nicht fertig: In den vergangenen 

zehn Jahren, so Richter Henning weiter, seien seit der 

Wiedervereinigung in Deutschland 28 Menschen durch 

rechtsextreme Gewalt ums Leben gekommen, drei allein in 

diesem Jahr. Die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten 

nehme ständig zu und liege deutschlandweit bei 9000. "Die 

Hälfte davon lebt in den neuen Ländern" obwohl dort nur 21 

Prozent der Gesamtbevölkerung wohnen, so Henning. 

 

Eine angestrebte Revision durch die Anwälte der Angeklagten 

gegen das Urteil ist vom Bundesgerichtshof (BGH) dann am 22. 

Februar 2001 abgelehnt worden. In seiner Pressemitteilung 

weist der BGH nochmals explizit darauf hin, dass die drei Täter 

aus „bloßem Ausländerhass“ Alberto Adriano getötet haben 

(Pressemitteilung des BGH vom 12. März 2001). 

 

Dieses Urteil und seine Begründung ist deshalb so wichtig, weil 

es zum ersten Mal dem Umstand Rechnung trägt, dass hier 

nicht nur ein rechtsradikaler Hintergrund für eine Tat vorliegt, 

sondern der Impuls zur Tat von gewalttätiger und 

rechtsextremer Musik ausgegangen ist, quasi von vertonter 

Ideologie.  

 

Und die ist Ende der 80er und in den 90er Jahren hauptsächlich 

von einem Netzwerk verbreitet worden: von dem international 

tätigen Netzwerk Blood & Honour.  

 

Blood & Honour hat seine rassistische und gewaltbereite 

Ideologie in den Anfangsjahren zunächst über die von ihr 

vertriebenen Musik verbreitet und sich damit vor allem an 

Jugendliche und junge Erwachsen gewandt. Musik war das 

Kommunikationsmittel für den Ausländerhass und die 

geeignete, weil jugendadäquate Kommunikationsform für die 

politische Botschaft. Diesen Zusammenhang hat der 
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Gründungsvater von Blood & Honour, und Sänger der 

rechtsradikalen englischen Band „Skrewdriver“, Stuart 

Donaldson, frühzeitig erkannt. Laut Donaldson: 

 

„gibt [es] kein besseres Mittel als Musik, um die Jugend 

für unsere Ideen zu begeistern". 

 

Welchen Stellenwert die Musik und somit auch die jeweiligen 

Neonazi-Bands für die Verbreitung rechtsextremer Ideologie in 

der Szene hatten, zeigt die Selbstbezeichnung der bereits 

erwähnten Band "Landser". Sie bezeichneten sich selbst als 

"Terroristen mit E-Gitarre" und sind als erste Musikband 

Deutschlands überhaupt 2001 als "kriminelle Vereinigung" 

eingestuft und schließlich 2003 verboten worden (Klaus 

Miehling 2006: Gewaltmusik - Musikgewalt, S. 236). 

 

Selbst das Bundesamt für Verfassungsschutz hat - wenn auch 

Jahre später - in seiner Sonderbroschüre zu rechtsextremer 

Musik, 2007, letztlich festgestellt:  

 

 

„In Einzelfällen konnte ein direkter Zusammenhang 

zwischen den von den Bands vermittelten Feindbildern, 

der aggressionsfördernden Wirkung der Musik und 

rechtsextremistischen Gewalttaten festgestellt werden. 

Bei einigen Taten bestand ein enger zeitlicher 

Zusammenhang zwischen dem Abspielen 

entsprechender CDs durch Einzeltäter oder 

Kleingruppen und der danach begangenen 

rechtsextremistischen Gewalttat.“ 

 

Musik von "Landser", "Noie Werte" oder "Skrewdriver" und viele 

anderer Neonazi-Bands konnten in den 80er und 90er Jahren 

aber nicht über die normalen Produktionswege vertrieben oder 
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in normalen Musikläden gekauft werden. Deshalb hat „Blood & 

Honour“ bereits unter ihrem Begründer Ian Stuart Donaldson 

eigene internationale Produktions- und Vertriebswege 

aufgebaut, die bis in die USA, nach Tschechien, Russland oder 

Schweden gereicht haben. Die produzierten Platten oder CDs 

sind dann mit dem Auto über die Grenzen geschmuggelt oder 

per Post zugestellt worden. Ein wichtiger Produktions- und auch 

Vertriebsweg führte dabei schnurgerade nach Ostdeutschland, 

nach Sachsen zu Jan Werner. Er war in den 90er Jahren eine 

der wichtigsten Größen der Blood & Honour-Musikszene im 

Osten, und beteiligt an den „Movement Records“, die auch die 

bereits erwähnte Band „Landser“ produziert hatten. Gegen Jan 

Werner laufen derzeit, im Juni 2013, Verfahren im Rahmen der 

Umfeldermittlungen zum NSU-Prozess. Er soll dem NSU auch 

verschiedene Waffen besorgt haben.  

 

VI.1.2. Blood & Honour als gewaltverherrlichende und 

kampfbereite Organisation 

 

Ende der 90er Jahre wird aus einem ursprünglich 

rechtsradikalen Musikvertrieb eine ideologisch gefestigte, 

rassistische Organisation, die auch vor Mord und Totschlag 

nicht zurückschreckt, sondern die Gewalt propagiert und 

geradezu sucht. Es bilden sich mit den „Hammerskins“, dem 

Jugendableger „White Youth“ oder "Combat 18" 

quasiterroristische Gruppen, die zum bewaffneten Kampf 

„gegen das System“ aufrufen. 

 

Der Entschluss, mehr zu sein, als nur eine rechtsradikale 

Musikbewegung, nämlich eine politische Bewegung, fällt für 

Deutschland beim nationalen Blood & Honour-Treffen am 3. 

Oktober 1998. In diesem gemeinsamen Beschluss aller 

Deutschen "Blood & Honour-Divisionen" heißt es, es sei nun die 

Aufgabe: 
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„Patrioten verschiedener Stilrichtungen zu sammeln und 

zu einen, nicht nur in der Musik, sondern im Kampf.“ 

(Michael Weiss, 2001: White Noise, S. 79). 

 

Das Blood & Honour-Netzwerk ist in den 90ern die am 

schnellsten wachsende rechtsextremistische Vereinigung in 

Deutschland. Blood & Honour hatte der deutschen, aber auch 

internationalen Skinszene die aktionistischen und 

identitätsstiftenden Strukturen angeboten, nach der die Szene 

lange gesucht hatte. Umgekehrt konnte die Blood & Honour-

Bewegung in Deutschland auf erfahrene Leute in bereits 

bestehenden rechten Netzwerken zurückgreifen, die Erfahrung 

in Untergrund-Vertreib und illegalen Aktionen hatten und die 

sich den neuen Bewegungen öffneten, wie beispielsweise auch 

der NPD, die durch die Einbindungen der wachsenden 

Kameradschaften ihre Partei verjüngen wollte. 

Die Deutsche Division von Blood & Honour hatte ihre 

Schwerpunkte in den 90er Jahren vor allem in Sachsen, in 

Hamburg, Rostock, in Mittelfranken und in der 

französischsprachigen Schweiz sowie in Baden-Württemberg 

und Südtirol.  

 

Und genau das sind auch "Stationen“ des NSU. Egal ob im 

Untergrund oder auch teilweise bei ihren Mordtaten. Die FDP-

Bundestagsfraktion ist der Ansicht, dass dies kein Zufall ist. Wir 

sind der Meinung, dass es überwältigend viele Hinweise darauf 

gibt, dass das NSU-Trio zwar im "Thüringer Heimatschutz" 

(THS) rechts sozialisiert wurde, dass aber mindestens seit 

ihrem Abtauchen in den Untergrund bis zu ihrer Entdeckung im 

November 2011 die Strukturen von Blood & Honour maßgeblich 

für das Trio waren. In diesen Strukturen wurden sie radikalisiert, 

zu kaltblütigen Mördern ausgebildet und diesen Strukturen 

haben sie ihr Leben anvertraut bis zuletzt. Deshalb sind alle 
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Mitangeklagten im NSU-Prozess vor dem OLG München auch 

Menschen, die Mitglied des Blood & Honour-Netzwerkes waren 

oder zumindest enge Beziehungen zu Mitgliedern gepflegt 

haben. 

 

Der THS war zu klein und zu wenig vernetzt und, wie frühzeitig 

bekannt wurde, von Spitzeln (Tino Brandt) durchsetzt, um den 

Dreien ein sicheres Untertauchen zu gewährleisten. Der THS 

hatte weder die Verbindungen noch das Geld, um die Drei zu 

unterstützen. Nur das Blood & Honour Netzwerk konnte das - 

über Jahre hinweg - bieten. Und das, obwohl die Organisation 

in Deutschland seit dem Jahr 2000 verboten ist.  

 

VI.1.2. Der NSU: Vom Thüringer Heimatschutz zu Blood & 

Honour  

 

Wir haben im Ausschuss den Eindruck gewonnen, dass das 

Trio zwar seine erste rechtsradikale Sozialisierung im Thüringer 

Heimatschutz (THS) bekommen hat, doch die endgültige 

Radikalisierung und die dafür notwendige logistische 

Unterstützung sowie ein gewaltbereites Umfeld mit ideologisch 

gefestigten und damit risikobereiten „Kumpanen“, das bekam 

das Trio nur von der Blood & Honour Division Deutschland, 

Zunächst in Sachsen, dann bundesweit und im Ausland. Erst in 

diesem Umfeld, so unser Eindruck aus den Akten, wurde der 

Schritt zur endgültigen mörderischen Professionalität gemacht. 

Wie wir zeigen wollen, war hier das zunächst notwendige Geld 

aus dem Musikbetrieb vorhanden, gab es die gefestigten 

internationalen Verbindungen und gab es Menschen, die bereit 

waren, selbst Straftaten zu begehen, um den Dreien zu helfen. 

Hier stimmte vor allem aber auch die radikale und gnadenlose 

Ideologie. Und nur hier gab es Vorbilder im schlechtesten 

Sinne: Bombenleger, Söldner, Schläger, kurzum: brutale 
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Mörder. Der Thüringer Heimatschutz war, verglichen mit Blood 

& Honour, eher ein rechtsradikaler Kindergarten.  

 

VI.1.2.2. Blood & Honour Sachsen und die Verbindungen 

nach Baden-Württemberg 

 

Das Netzwerk der Blood & Honour Sektion Sachsen von 1998 

liest sich wie das „Who is Who“ der Unterstützer des NSU. 

Rund die Hälfte der damaligen rund 20-köpfigen 

Netzwerkmitglieder hatte Kontakt zur Terrorgruppe: Sei es der 

schon öfters erwähnte Jan Werner, der V-Mann Carsten 

Szczepanski oder J. W.. Sei es Antje P., die einen Ausweis für 

Beate Zschäpe besorgt hatte, der für die Flucht nach Südafrika 

genutzt werden sollte. Ihr Mann, Michael P., stand ebenso im 

Informationsaustausch mit dem Trio wie Andreas G., der später 

in den Raum Ludwigsburg/Rems-Murr umgezogen ist. Thomas 

Ro. hatte die Flüchtigen für kurze Zeit in seiner Wohnung 

untergebracht, Hendrik L. stand in Kontakt mit Mundlos, ebenso 

Thomas Starke, der 1997 den Sprengstoff besorgte hatte, der 

bei der Garagendurchsuchung in Jena gefunden wurde. Die 

aktenkundigen Mirko H., Giso T., wie auch Andre Eminger 

gehörten zu der Blood & Honour-Szene und zum erweiterten 

NSU-Umfeld in Sachsen sowie Stephan Lange, der gleichzeitig 

auch Sektionschef in Berlin war und damit Deutschland-Chef 

von Blood & Honour.  

 

Die Sektion Sachsen war eine der ersten Blood & Honour 

Sektionen in Deutschland und - neben Baden-Württemberg und 

Berlin - eine der aktivsten, wichtigsten und radikalsten. Hier war 

mit den „Movement Records“ von Jan Werner nicht nur ein 

umsatzstarker Musikvertrieb für rechtsradikale Musik zu Hause, 

sondern auch eines der einflussreichsten Musiklabels für 

Rechtsrock in ganz Deutschland. Durch diesen „Ankerpunkt“ 

entwickelte sich in Sachsen, vor allem in Chemnitz eine reiche 
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Subkultur rechter Anbieter, von Versandgeschäften bis 

Ladengeschäften oder Kneipen, und natürlich eine dynamische 

Musik- und Konzertszene, also ein Anziehungspunkt für 

Rechtsradikale aus ganz Deutschland. Die Sektion Sachsen 

war sogar so stark, dass sie Ende 1999 die Machtfrage stellte 

und unabhängig von dem Headquater in Berlin agieren wollte 

(AIB 98, vom 12. März 2013) 

 

Den drei Flüchtigen konnte also nichts Besseres passieren, als 

beim einflussreichsten rechtsradikalen Netzwerk das 1998 in 

Deutschland existierte, unterzukommen.  

Besonders zu Gute sind dem Trio auch die hervorragenden 

Kontakte der Sektion Sachsen zur Blood & Honour Szene in 

Baden-Württemberg gekommen. Nach den neuesten 

Stellungnahmen des Innenministers Reinhold Gall aus Baden-

Württemberg am 30. Juli 2013, ist nämlich nicht 

auszuschließen, dass das Trio zeitweise auch in Baden-

Württemberg Unterschlupf gefunden hatte (Südwestpresse am 

30. Juli 2013). Das Trio hätte in Baden-Württemberg bei alten 

Bekannten unterkommen können.  

 

Beispielsweise bei Andreas G.. Er, ein Mitglied erster Stunde 

der Sektion Sachsen, zog 2001 in den Raum 

Ludwigsburg/Rems-Murr und spielte dort in der rechtsradikalen 

Band „Noie Werte“. Interessant dabei, zwei Musikstücke von 

Noie Werte sind auf einem nicht veröffentlichten Bekenner-

Video des NSU als Begleitmusik zu hören.  

 

In und um Ludwigsburg hatten sich neben „Noie Werte“ auch 

viele andere rechtsradikale Bands niedergelassen, wie 

beispielsweise „Kettenhund“ oder „German-British-Friendship“. 

Fast alle Bandmitglieder hatten enge Beziehungen zur Sektion 

nach Sachsen, was durch gemeinsame Fotos belegt ist. Die 

Sektion Baden-Württemberg wäre für das Trio auch eine 
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weitere Möglichkeit gewesen, an Waffen zu kommen. So fand 

die Polizei bei einer Hausdurchsuchung im Jahr 2004 rund 

2.500 Schuss Munition und 500g Sprengstoff sowie 

Handgranaten. Uwe Mundlos hatte nach einem Besuch in 

Baden-Württemberg in einem Brief geschrieben: 

 

“Wir waren vor allem über die Waffen die sie haben 

erstaunt - fast schon ein kleiner Waffenladen.“ (MAT-A- 

GBA 4-33a, Blatt 220). 

 

Im Jahr 2000 ist dann auch S. L., der Sektionschef aus Berlin in 

die Nähe von Heilbronn gezogen. Kurze Zeit später folgte Jan 

Werner nach. S. L. und Werner wohnen bis heute in der Nähe 

von Heilbronn.  

 

2004 folgten weitere alte Bekannte, wie beispielsweise der 

THS-Aktivist Tino Brandt. Er hatte sich bei einer Versteigerung  

ein Haus in Hardthausen in der Nähe von Heilbronn gekauft, 

das er aber allem Anschein nach nicht bewohnte. Unklar ist 

aber bislang, wozu dieses Haus gedient hat. Die These, dass 

es vielleicht zeitweise als Unterschlupf für Dritte diente ist 

bisher nicht bewiesen. Klar ist nur, dass sich auch das Trio 

immer wieder im Raum Heilbronn/Ludwigsburg aufgehalten hat: 

Fotos zeigen, dass Beate Zschäpe in Ludwigsburg gewesen 

war - und das wahrscheinlich vor 2004. Von Bönhardt und 

Mundlos gibt es Bilder aus Stuttgart. Im Brandschutt der 

Wohnung in Zwickau wurden weiterhin Stadtpläne von Stuttgart 

und Heilbronn gefunden sowie eine CD mit eben diesen Bildern 

aus Stuttgart. Auch eine Adressliste mit vier Namen aus Baden-

Württemberg. 

 

Wie der Innenminister von Baden-Württemberg, Reinhold Gall, 

am 30. Juli 2013 mitgeteilt hat, hatte das Trio wohl über 31 

Kontakte nach Baden-Württemberg unterhalten. Das geht aus 
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aktuellen Erkenntnissen der LKA-Ermittlungsgruppe „Umfeld“ 

hervor, die das Innenministerium im Januar 2013 eingesetzt 

hatte, um den Mord an Michele Kiesewetter endlich 

aufzuklären. Die Ermittlungsgruppe „Umfeld“ hält es für 

möglich, dass das Trio noch 2003 zu privaten Besuchen in der 

Nähe von Ludwigsburg gewesen sein könnte. Das gehe aus 

Zeugenaussagen hervor (SWR am 30. Juli 2013). 

  

Obwohl Innenminister Reinhold Gall in seiner Stellungnahme 

am 30. Juli 2013 nicht ausschließt, dass das Trio zeitweise im 

Ländle untergetaucht sein könnte - überprüft werden müssen 

noch Hinweise in den Ostalbkreis zur 2006 verbotenen Band 

„Race War“ - geht Gall gleichzeitig aber widersinnigerweise 

nicht davon aus, dass es ein Unterstützernetzwerk für den NSU 

in Baden-Württemberg gegeben habe (SWR am 30. Juli 2013, 

Südwestpresse am 30. Juli 2013).  

Mit seinen widersprüchlichen und nicht kohärenten Aussagen 

setzt Gall den unrühmlichen Eindruck fort, den die Ermittler und 

Verantwortlichen aus Baden-Württemberg auch im Ausschuss 

des Deutschen Bundestages hinterlassen haben.  

 

Wie beispielsweise Bettina Neumann, sie war von 1993 bis 

2011 Referatsleiterin für den Bereich 

Rechtsextremismus/Auswertung im LfV Baden-Württemberg. 

Laut ihrer Aussage vor dem Untersuchungsausschuss des 

Deutschen Bundestages hatte das LfV keinerlei Erkenntnisse 

über Verbindungen zwischen Rechtsextremisten aus 

Ostdeutschland und Baden-Württemberg. Die Namen Jan 

Werner und Thomas Starke seien ihr nicht bekannt, so Bettina 

Neumann weiter (Protokoll der Ausschusssitzung am 18. April 

2012, S. 6-8).  

 

Die FDP-Fraktion kann sich unter Würdigung alle bekannter 

Sachverhalten und Aussagen zu Baden-Württemberg nur der 
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Aussage Helmut Rannachers anschließen, der vor dem 

Untersuchungsausschuss des Bundestages am 18. April 2012 

festgestellt hat:  

 

 „Unsere Institution Verfassungsschutz, die sich als 

Frühwarnsystem unseres demokratischen Staates 

versteht, [hat] in diesem konkreten Bereich versagt“ 

(Aussageprotokoll der Ausschusses vom 18. April 2012, 

S. 40). 

 

Helmut Rannacher war von 1995 bis 2005 Präsident des 

Landesamtes für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg.  

 

VI.1.3. Die Braune Internationale - die Radikalisierung von 

Blood & Honour 

 

Die Radikalisierung in der Blood & Honour-Division 

Deutschland in den 90er Jahren ging rasend schnell: Bereits 

ein Jahr nach dem Beschluss vom Oktober 1998 hatte der 

"Hamburger Sturm", eine rechtsradikale Kameradschaft, die 

Blood & Honour nahestand, im August 1999, in einem Fanzine 

(Rechtsradikalen Szeneblatt) ein Interview mit Mitgliedern der 

„Nationalrevolutionären Zellen“ veröffentlicht. Diese haben in 

ihrem Interview ganz offen dafür plädiert, „terroristische 

Kleingruppen“ zu bilden um das System wirksam zu bekämpfen 

(Michael Weiss, 2001: White Noise, S. 87).  

 

Das Kerngeschäft von Blood & Honour, der Vertrieb 

rassistischer und gewaltverherrlichender Musik ist also 

innerhalb kurzer Zeit ergänzt und angereichert worden durch 

einen ideologisch-politischen Hintergrund und praktische 

Kampfausbildung. So sind die "Turner-Tagebücher" in der 

deutschen Szene herumgereicht worden, und auch das 

Konzept des "Führerlosen Widerstandes." Sie bildeten dann die 
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ideologische Blaupause für den bewaffneten Kampf. Zu beidem 

später mehr.  

 

Musik, Ideologie und Kampfausbildung, diese Kombination ist 

Ende der 90er Jahre zu einem explosiven Gemisch geworden - 

auch in Deutschland. Dem Bundesamt für Verfassungsschutz 

ist das nicht verborgen geblieben. Es stellt dazu im 

Verfassungsschutzbericht aus dem Jahr 2000 auf Seite 25 fest: 

 

„Die Skinhead-Musikszene stellt nach wie vor einen 

wichtigen Faktor bei der Entstehung und Verfestigung 

von Gruppen rechtsextremistischer gewaltbereiter 

Jugendlicher dar.“ 

 

Eigentlich aber waren die deutschen Blood & Honour-

Divisionen Spätentwickler der rechten internationalen 

Radikalisierung. Während sie 1999 und in den Folgejahren zum 

bewaffneten Kampf aufgerufen haben, hatte in anderen 

Ländern, besonders in Schweden und Dänemark, vor allem 

aber im Mutterland von Blood & Honour, in Großbritannien, die 

rechtsextremistische Gewalt bereits 1997 einen Höhepunkt 

erreicht.  

 

Wir halten es für wahrscheinlich, dass das NSU-Trio hier bei 

Blood & Honour Vorbilder, Ausrüstung, taktische Schulungen 

sowie Kampferfahrungen gewonnen hat, und dabei selbst 

radikalisiert wurden. Dabei halten wir es für falsch zu glauben, 

dass das Trio sich nur an einem Einzeltäter orientiert hat, 

beispielsweise an John Ausonius aus Schweden, wie jetzt 

gelegentlich diskutiert wird. Die Konzentration auf einen 

Einzeltäter verschleiert erneut den Blick auf ein gewaltiges, 

international agierendes, gut funktionierendes, ideologisch 

gestärktes und terroristisches Netzwerk. Man muss die 

gesamte soziale Nischenstruktur rechter Gewalt, ausgehend 
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von Blood & Honour und deren Untergruppen in Europa im 

Blick haben, um die Zeitumstände und die Radikalisierung des 

Trios richtig zu einzuordnen. An Vorbildern ist dabei kein 

Mangel - weder im Ausland, noch in Deutschland.  

 

Um es noch einmal klar zu sagen, solange Beate Zschäpe 

schweigt, ist es nur eine These. Aber die Tatsache, dass ab ca. 

1998 und teilweise auch schon früher der gesamte Bekannten- 

und Unterstützerkreis des Trios aus dem Blood & Honour-

Umfeld gekommen ist und dieses Netzwerk das damals 

vorherrschende der Szene und die Avantgarde in Sachen 

Gewalt war, ist unserer Meinung nach überzeugend genug, 

anzunehmen, dass das Trio seine "Lernphase" in diesem 

Umfeld erhalten hat.  

 

Auch wenn der BND-Vertreter im September 2012 im 

Untersuchungsausschuss so überhaupt nichts zur Aufklärung 

beitragen konnte, weil der BND unverständlicherweise 

angeblich „den falschen Mann geschickt“ habe, so hatte der 

BND doch bereits 2001 eine sehr gute Analyse der 

internationalen Kooperationen der rechten Szene erstellt.  

 

„Unabhängige Beobachter in den USA und Europa 

warnen seit Jahren vor einer „Braunen Internationalen“. 

Rechtsextreme Parteien, rassistische und neonazistische 

Organisationen, Skinhead-Gruppen und Revisionisten 

verfügen über zahlreiche internationale Verbindungen. 

Die rechtsextreme Szene kooperiert weltweit in vielfacher 

Hinsicht, Ausprägung und Intensität. Die Kontakte 

reichen von Informationsaustausch bis zur gegenseitigen 

Unterstützung. .... Eine nicht zu unterschätzende Gefahr 

stellt deshalb die weltweite Vernetzung und zunehmende 

Militanz von Neonazi- und Skinhead- Gruppen dar. 

Wachsende Besorgnis bereiten v.a. ...die international 
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agierende Skinhead-Bewegungen HAMMERSKIN und 

BLOOD & HONOUR. Die als äußerst gefährlich 

eingestuften Skinhead- Vereinigungen bauten in den 

letzten Jahren weltweit Sektionen auf....“ (MAT A BND 

5a, S. 144). 

 

Auch deutsche Behörden sind damals aufmerksam gewesen 

und aufmerksam geworden, deshalb ist es geradezu verstörend 

zu sehen, wie trotz frühzeitiger zutreffender Analysen und 

Warnungen, trotz Todesopfer, Bombenanschlägen und 

Prügelattacken, trotz Brandstiftung und Grabschändungen, trotz 

ständig steigender Zahlen rechter Gewalt institutionell ganz 

einfach wenig bis gar nichts passierte. So schreibt 

beispielsweise auch das BfV: 

 

„Der relative Höhepunkt gewaltbejahender Äußerungen 

in den Jahren 1999 und 2000 korrespondierte mit 

tatsächlichen Vorbereitungshandlungen für schwerste 

Anschläge.“ (Bundesamt für Verfassungsschutz, Nr. 21, 

Gefahr eines bewaffneten Kampfes deutscher 

Rechtsextremisten von 1997 bis Mitte 2004, S. 1ff.) 

 

VI.1.3.1. Mögliche NSU-Vorbilder in Schweden und 

Großbritannien 

 

Ende der 90er Jahre haben sich weltweit Blood & Honour 

Divisionen gebildet oder elitäre Abspaltungen davon, wie 

beispielsweise die Hammerskins. Ideologische Traktate und 

konzeptionelle Überlegungen zum bewaffneten Kampf sind 

damals aus den USA und Großbritannien nach Europa 

geschwappt. Die Kampfpraxis aber holte man sich bei 

Wehrsportübungen bevorzugt in den skandinavischen Ländern, 

vor allem in Dänemark oder Schweden oder in der Schweiz und 

im angrenzenden Tschechien. Dort war das erlaubt.  
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Richtige Einsatzerfahrung holte sich die rechte Szene allerdings 

in den „Befreiungskriegen“ im südlichen Afrika, aber auch in 

den Balkankriegen des zerfallenden Jugoslawiens. Und nicht 

zuletzt in der Auseinandersetzung zwischen England und der 

Irish Resistance Army (IRA) in Nord-Irland.  

Vor allem die deutschen und die britischen Rechten 

kooperieren eng mit dem rechtsradikalen schwedischen Vitt 

Ariskt Motstånd  und der dänischen Nationalsocialistiske 

Bevægelse.  

Zwei maßgebliche Beispiele aus Schweden und Großbritannien 

sollen hier kurz aufgezeigt werden - denn sie stehen für eine 

Welle rechter Gewalt, die Ende der 90er Jahre über Europa 

schwappt. Selten ist man sich des Ausmaßes dieser 

internationalen Zusammenarbeit der rechten Szene bewusst - 

beide Beispiele aber könnten als Vorbilder für den NSU gedient 

haben.  

 

Schweden hat 1997 eine bislang unbekannte Welle rechter 

Gewalt erlebt. Den Auftakt zu einer Serie von international 

aufeinander abgestimmter Anschläge macht im Januar 1997 ein 

dänischer Rechtsradikaler im schwedischen Limhamn: Er gibt 

drei Briefbomben mit Zünder auf, die an Adressen in 

Großbritannien adressiert sind. Die schwedische Polizei kann 

rechtzeitig eingreifen und die Anschläge vereiteln. Drei 

dänische Neonazis werden daraufhin in Schweden verhaftet 

und in Dänemark zu langjährigen Strafen verurteilt. 

 

Diese drei dänischen Rechtsextremisten, die in Schweden 

Anschläge in Großbritannien geplant haben, sind aber 

interessanterweise nicht nur Mitglieder von Blood & Honour 

gewesen, sondern Mitglieder einer extremen terroristischen 

Untergruppe dieses Netzwerkes, die sich „Weisser Wolf“ (White 

Wolves) nannte, und die in Dänemark, Schweden und 

Deutschland Ableger hatte (MAT A BND-5a, S. 125).  
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In kurzen zeitlichen Abständen folgten dann ein Anschlag auf 

eine Wohnung des ehemaligen schwedischen 

Ministerpräsidenten Ingvar Carlsson und ein versuchter 

Briefbombenanschlag auf die schwedische Sozialministerin 

Margot Wallström. Zeitgleich werden eine Reihe von neun 

rechtsextremistischen Brand- und Bombenanschläge auf 

schwedische Sportstätten verübt sowie offene Morddrohungen 

gegen schwarze Sportler ausgesprochen, denn Stockholm 

hatte sich 1997 für die Austragung der Olympiade 2004 

beworben. Selbst Sprint-Star Carl Lewis hat damals 

rechtsextremistische Morddrohungen aus Schweden erhalten. 

Eine Reihe von Banküberfällen sind den Rechtsextremisten 

zugeschrieben worden, bei denen zwei Polizisten zu Tode 

kamen. Man hatte vermutet, dass so Geld für weitere 

Anschläge beschafft werden sollte. Dass die rechte Gewalt 

keine Grenzen kannte, zeigt der Anschlag im selben Jahr auf 

einen schwedischen Journalisten und dessen achtjährigen 

Sohn, die bei einem Bombenanschlag auf ihr Auto schwer 

verletzt wurden. Zu all dem bekannte sich eine 

rechtextremistische Gruppe „VI SOM BYGGDE SVERIGE“, und 

die Gruppe „Freiheitsfronten“, die zu Blood & Honour zählen. 

Zwei Jahre später, im Oktober 1999, wurde der Gewerkschafter 

Björn Söderberg kaltblütig von Neonazis hingerichtet (MAT_A 

BND 5a, S. 431ff.) 

 

Banküberfälle zur Geldbeschaffung, Briefbomben, 

Mordanschläge und Morde sowie der „Weisse Wolf“ - all das 

war also in Schweden schon gegeben. Die Blood & Honour 

Divisionen Schwedens wie auch Großbritanniens waren die 

europäischen Vorreiter brutaler Gewalt gegen Migranten.  

 

Am 17., 24. und 30. April 1999 sind dann in London drei 

verheerende Nagelbombenanschläge verübt worden. Tatorte 
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waren jeweils Stadtviertel mit hohem Migrantenanteil. Eine 

Bombe explodierte in Brixton Market, eine in der Hanbury Street 

und eine in der Old Compton Street. Dabei wurden drei 

Menschen getötet und insgesamt rund 160 Menschen zum Teil 

schwer verletzt.  

 

Mit den Anschlägen ist folgendes Bekennerschreiben an 25 

Personen mit Migrationshintergrund in Großbritannien 

verschickt worden, darunter auch an die farbige 

Parlamentsabgeordnete Oona King:  

 

„Notice is hereby given that all non-whites (defined by 

blood, not religion) must permanently leave the British 

Isles before the year is out. Jews & non-whites who 

remain after 1999 has ended will be exterminated. When 

the clocks strike midnight on the 31st of December 1999 

the White Wolves will begin to howl and when the 

Wolves begin to howl the Wolves begin to hunt. You 

have been warned. Hail Britannia.“ (BBC News vom 25. 

April 1999). 

 

Eindeutig hat sich hier die Blood & Honour-Untergruppe "White 

Wolves", also die "Weissen Wölfe" zu den Anschlägen bekannt. 

Auf ihr Konto gehen also aller Wahrscheinlichkeit nach diese 

Attentate und nicht, wie oberflächlich immer behauptet wird, auf 

das Konto von "Combat 18". 

 

Festgenommen und verurteilt wurde allerdings nur eine einzige 

Person - der rechtsradikale Ingenieur David Copeland, der 

versichert hatte, alleine gehandelt zu haben. Doch die britische 

Polizei hat auch nach seiner Festnahme weiterhin fieberhaft 

nach der Organisation gesucht, die wahrscheinlich hinter 

Copeland stand:  
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„Police sources confirmed yesterday that detectives are 

keen to locate Del O'Connor, the former second in 

command of Combat 18 who has been linked with the 

extremist splinter group known as the White Wolves.“ 

(The Guardian , 18. April 1999) 

 

Und weiter schreibt der Guardian:  

 

„O'Connor, 39, was well known to police and the security 

services as the organiser of Combat 18's north of 

England operations, responsible for coordinating cells of 

activists in Halifax, Preston and Oldham. He renamed his 

organisation C18 White Wolves in homage to Hitler's 

ruthless Werewolves to give it a distinct identity from the 

London based operation.“(The Guardian , 18. April 

1999). 

 

Für den NSU-Zusammenhang besonders interessant ist die 

bislang kaum beachtete und im Ausschuss auch nicht 

thematisierte Tatsache, dass es überhaupt eine Terror-

Organisation mit dem Namen „Weisse Wölfe“ gegeben hat. 

Damit steht dann auch die Aufsehen erregende, weil sehr frühe 

Grußadresse an den NSU in der 1. Ausgabe 2002 des 

deutschen Fanzines „Der Weisse Wolf“ in einem erweiterten 

Sinnzusammenhang. Zwar steht dort nur der lapidare Satz: 

 

„Vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen:) Der 

Kampf geht weiter...“ (MAT A_BB_2, S. 4)  

 

Aber bislang steht dieser Satz wie auch das Fanzine „Der 

Weisse Wolf“ selbst, thematisch isoliert in der Geschichte des 

NSU. Jetzt aber stellt sich die Frage, ob es vielleicht 

Verbindungen zu den britischen "Weissen Wölfen" gab, bzw. ob 
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der NSU sich ideologisch in die gewalttätige Tradition der 

"Weissen Wölfe" stellen wollte? Wurden die Anschläge in 

London als Vorbild der eigenen Anschläge in Köln genommen? 

Gab es vielleicht sogar eine Form logistischer Unterstützung 

durch die britischen "Weissen Wölfe?"  

 

Deutsche Ermittler haben auch im Ausschuss, in Bezug auf den 

Nagelbombenanschlag in London, immer nur von einem 

Anschlag gesprochen, der von Combat 18 durchgeführt worden 

sei. Das ist zwar nicht ganz falsch, verstellt aber den Blick auf 

eventuell weitergehende Zusammenhänge. Denn wenn es eine 

Terror-Organisation „Weisser Wolf“ in Großbritannien gibt, die 

rechtsradikal motivierte Bombenanschläge ausführt und 

ähnliche Anschläge später in Deutschland durchgeführt 

werden, es zudem ein rechtsradikales Propaganda-Heft mit 

dem Namen „Weisser Wolf“ auch in Deutschland gibt, müsste 

man als Ermittler dieser Spur eigentlich nachgehen.  

 

Wären die deutschen Ermittler dieser Spur gefolgt, dann wären 

sie nämlich bereits 2004 direkt auf das engere NSU-Umfeld 

gestoßen, und wieder einmal auf Jan Werner sowie und auf 

den verurteilten rechtsextremistischen Mörder Carsten 

Szczepanzki. Der war in der fraglichen Zeit in der 

Justizvollzugsanstalt (JVA) Brandenburg inhaftiert, konnte dort 

aber ungehindert rechtsradikale Fanzine entwerfen, verfassen, 

kopieren und herausgeben: Eben den "Weissen Wolff". Diesem 

Fanzine hat das NSU-Trio dann später sogar 2500 D-Mark 

gestiftet. Ironie der Geschichte: Da Szczepanski auch als V-

Mann für den Brandenburgischen Verfassungsschutz gearbeitet 

hat, kamen von ihm Hinweise auf das Treiben des NSU, wie 

beispielsweise dieser, dass Jan Werner Waffen für das Trio 

besorgt habe, und dass die drei sich nach Südafrika absetzen 

wollten. Fast überflüssig zu sagen, dass auch Szczepanski 
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hervorragende Kontakte zur englischen Blood & Honour Szene 

hatte.  

 

Wir können also festhalten: Es hat eine Terrororganisation 

gegeben die sich die "Weissen Wölfe" nannten, diese hatten 

Sektionen in Großbritannien, Dänemark und Deutschland. In 

Schweden hatten Mitglieder der "Weissen Wölfe" versucht, 

1997 Briefbombenanschläge in Großbritannien durchzuführen. 

In Großbritannien selbst haben Mitglieder der "Weissen Wölfe" 

drei schreckliche Nagelbombenanschläge in London auf 

Migranten verübt. In Deutschland existiert ein Fanzine mit dem 

Titel "Weisser Wolf", dort wird ein Gruß an den NSU 

abgedruckt. Der NSU spendet diesem Fanzine später Geld. In 

Deutschland wird ein Nagelbombenanschlag durchgeführt der 

von der Bauart an die britischen Anschläge erinnern.  

 

Bei all diesen Hinweisen darf man zurecht vermuten, dass die 

Verbindungen des NSU weiter gereicht haben und die 

Zusammenhänge tiefer liegen, als es der Ausschuss in seiner 

Arbeit herausgefunden hat - auch weil viele Hinweise auf die 

"Weissen Wölfe" dem Ausschuss nicht bekannt waren. Dabei 

hat die FDP-Bundestagsfraktion immer wieder auf die 

Aufklärung der internationalen Netzwerke gedrungen.  

 

Man könnte durchaus die Arbeitshypothese aufstellen, dass der 

NSU eventuell Mitglied der deutschen "Weissen Wölfe" waren, 

oder sich zumindest im Umfeld dieses Blood & Honour- 

Terrornetzwerks bewegt haben.  

 

Ob ähnliche Überlegungen die Bundesanwaltschaft im Juni 

2013 dazu bewegt haben, nun doch mehr als die bekannten 

129 Personen abzuklären, bleibt offen. Abgeklärt wurden 

aktuell mehr als 500 Personen im Umfeld des NSU. Die 

Bundesanwaltschaft hat sich über ihre Motivlage nicht 
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geäußert. Wir interpretieren das Vorgehen aber als Hinweis 

darauf, dass der NSU doch in ein größeres Umfeld 

eingebunden war, als bisher bekannt: in das internationale 

Umfeld von Blood & Honour. (SZ Online, am 11. Juni 2013) 

 

Allein an den Beispielen aus Schweden und Großbritannien 

wird klar, dass der moderne Rechtsextremismus schon seit 

Jahrzehnten international agiert und die beschränkten 

Sichtweisen der Dienste, die mit ihren Recherchen an 

nationalen oder gar Bundesländergrenzen enden, dem 

Phänomen nicht gerecht werden. Die Beobachtung wie auch 

die Strafverfolgung rechtsterroristischer Täter muss nach 

Ansicht der FDP-Fraktion grenzübergreifend und in 

Zusammenarbeit mit Nachbardiensten geschehen. Gerade die 

europäischen Nachbarn wie Dänemark, die Schweiz, aber auch 

Belgien und vor allem Schweden sind Schwerpunkt von 

gewaltbereiten Rechtsextremen und rechten Terroristen.  

 

VI.1.3.2. Ein Blick auf Deutschland - das Umfeld des NSU 

1997/98 

 

Ab 1996/1997 ist auch in Deutschland ein starker Anstieg 

rassistischer Gewalttaten zu beobachten. Tätliche Übergriffe 

auf Andersdenkende, Migranten oder Asylbewerberheime, 

Grabschändungen oder Pöbeleien gehören - vor allem in 

Ostdeutschland - fast schon zum Alltag. Almut Berger, 

ehemalige Ausländerbeauftragte in Brandenburg sagte 

angesichts der steigenden Gewalt 1997:  

 

„Fast kein Tag vergeht, ohne dass es zu Überfällen auf 

Ausländer kommt.“ (Landeszentrale für Politische 

Bildung Brandenburg Online).  
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Doch es gibt daneben auch eine weitergehende 

Radikalisierung, die auch vor Mord nicht zurückschreckt. Im 

Folgenden soll anhand nur weniger Beispiele ein 

gesellschaftliches Umfeld gezeichnet werden, in dem das NSU-

Trio untergetaucht und vermutlich radikalisiert worden ist. Diese 

Jahre, so eine Studie der Landesregierung von Brandenburg zu 

diesem Thema, waren geprägt durch die Tatsache, dass 

rassistische Einstellungen als normal empfunden und offen 

geäußert werden (Landeszentrale für Politische Bildung 

Brandenburg Online, aktualisiert 2012). 

 

Ein Höhepunkt der rechten Gewaltakte in Deutschland waren 

1997 ohne Zweifel der Mord an einem Polizisten und dem 

Mordversuch an einem Buchhändler durch den Berliner 

Rechtsterroristen Kay Diesner. Dieser hatte sich vor seinen 

Taten mit rechtsextremer Musik aufgeputscht.  

 

In Bad Reichenhall in Bayern kam es im selben Jahr zu einem 

Amoklauf eines Jugendlichen, der drei Menschen erschoss und 

zwei weitere schwer verletzt hatte. Bei ihm wurde ebenfalls ein 

rechtsradikaler Hintergrund festgestellt.  

 

Gegen eine auffallend große Zahl von „Kameradschaften“ und 

Gruppen, zum Teil mit erheblichem Waffen- und 

Munitionsbesitz, sind 1997 Ermittlungen mit Verdacht auf 

Bildung einer terroristischen Vereinigung eingeleitet worden. 

U.a. wurden in einem Waffendepot in Bayern bei der Gruppe 

um Anton Pfahler fünf Maschinenpistolen (Heckler & Koch, Uzi 

und Seorpion) gefunden sowie drei Handgranaten. Daneben 

jede Menge Schrotflinten und Munition. 

In Sachsen wurde 1997 die Gruppe um Reinhold und 

Voigtländer ausgehoben, sowie eine mit ihnen befreundete 

Neonazi-Gruppe aus Baden-Württemberg. Neben Sprengstoff 

und Zündern wurden wiederum Maschinenpistolen und 
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Munition gefunden. Die Gruppe in Baden-Württemberg wurde 

zudem verdächtigt, die Waffenbeschaffung zwischen dem 

Süddeutschen Raum und der Schweiz organisiert zu haben. 

(Bundesamt für Verfassungsschutz, Nr. 21, Gefahr eines 

bewaffneten Kampfes deutscher Rechtsextremisten von 1997 

bis Mitte 2004, S. 1ff.) 

 

1997 wurden die „Kameradschaft Treptow“ und die 

„Kameradschaft Köpenick“ in Berlin aufgelöst. Dabei wurde 

Material zur Herstellung von Senfgas gefunden.  

Und in Jena schließlich sind zum Jahresbeginn 1997, 

Briefbombenattrappen bei der Ostthüringischen Zeitung, der 

Jenaer Polizei und dem Ordnungsamt eingegangen. Beigelegt 

war ein anonymes rechtsextremes Schreiben. Im September 

desselben Jahres sind dann Kinder vor dem Jenaer Theater auf 

einen Koffer mit einem Hakenkreuz gestoßen. Im Koffer selbst 

lag eine Bombe, gefüllt mit zehn Gramm TNT. Der Verdacht fiel 

auf Zschäpe, Mundlos und Bönhardt.  

 

Stellt man ihr kriminelles Handeln in diesen größeren 

Zusammenhang, erkennt man, dass der NSU tatsächlich Kinder 

seiner Zeit und seines Umfeldes waren. Eingebunden in 

extreme rechte Strukturen, umgeben von weitgehendem 

gesellschaftlichen Schweigen zu rassistischen Übergriffen und 

animiert von gewaltbereiten Vorbildern im In- und Ausland, 

deren "Taten" in der Szene oft Kultstatus erreicht haben.  

 

VI.1.4. Der ideologische Hintergrund / Turner Diaries / Lone 

Wolf / Leaderless Resistance 

 

Das Buch ist oft als „Nazi-Bibel“ bezeichnet worden. Es liefert 

das ideologische Rüstzeug für die gesamte rechte Szene 

weltweit und ist zugleich eine exakte Bauanleitung für jede Art 

von selbstgebastelter Bomben. Die Rede ist von den „Turner 
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Tagebücher“ (Turner Diaries), geschrieben vom rechtsextremen 

US-Amerikaner William Luther Pierce. Dieser Roman aus dem 

Jahr 1978 ist nach Angaben der Anti-Defamation League in den 

USA das wohl am weitest verbreitete und meist gelesene Buch 

in der gesamten rechts-extremistischen Szene. In Deutschland 

steht das Buch seit 2006 auf dem Index, denn es ruft zum 

Rassenkrieg und zum Kampf gegen das System auf und enthält 

ausführlich beschriebene Folterszenen.  

 

Das Buch hat erwiesenermaßen als Vorbild für mindestens 

sechs große rechtsextreme Anschläge gedient. Unter anderem 

hat sich der sogenannte „Oklahoma-Bomber“, Timothy 

McVeigh, bei seinem Anschlag auf das Buch berufen, aber 

auch David Copeland bei den Nagelbombenanschlägen in 

London. 

Auch der bereits erwähnte rechtsradikale deutsche 

Polizistenmörder Kay Diesner hat in einem Interview 2001 aus 

dem Gefängnis heraus erklärt: 

 

„Jeder sollte erkennen, wie die Welt da draußen wirklich 

ist. Er kann sich letztendlich nur für unsere Sache 

entscheiden. Die Turner-Tagebücher' sagen und zeigen 

alles, was von Wichtigkeit ist. Lasst sie uns in die Tat 

umsetzen!" (Verfassungsschutzbericht der 

Landesregierung von Schleswig-Holstein, 2001, S. 21)  

 

Inspiriert von dieser Vorlage haben sich zwei weitere 

Widerstandskonzepte gegen "das System" entwickelt. Einmal 

das Konzept des „Führerlosen Widerstandes“ (Leaderless 

Resistance) von Louis Beam. Der US-Amerikaner hatte sein 

Strategiepapier zwar schon 1983 geschrieben, einer größeren 

Öffentlichkeit bekannt wurde es aber erst 1992, als Louis Beam 

in der Zeitschrift „The Seditionist“ seine Gedanken 

veröffentlichen konnte. Weltweit bekannt wurde die Strategie 
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dann durch den bereits beschriebenen rechtsextremen 

Anschlag 1995 in Oklahoma City, bei dem 168 Menschen 

getötet und 600 verletzt wurden (Endstation Rechts, 30. Mai 

2012). Blood & Honour, Combat 18 und auch die "Weisse 

Wölfe" haben diese Konzept übernommen, bei dem der Name 

an sich schon Programm ist: Kleine Terrorzellen werden 

gebildet, die direkt und unabhängig agieren und sich selbst den 

angemessenen Weg des Widerstandes gegen das System 

suchen. Sie agieren aber auf einer gemeinsamen ideologischen 

Grundlage. 

 

Dieser Ansatz wird in der Regel kombiniert mit dem „Werwolf“ 

oder „Lone-Wolf“-Konzept, das ebenfalls aus dem US-

amerikanischen Rechtsextremismus kommt. Einzeltäter oder 

Kleinstgruppen mit maximal drei Mitgliedern agieren 

vollkommen eigenständig, sind aber in aller Regel in 

kommunikative Netzwerke eingebunden (Uwe Backes 2012, in: 

Politische Studien 433, Hans Seidel Stiftung, S. 66). 

 

VI.1.5. Der NSU: Umsetzung der Theorie in die Praxis 

 

Auch wenn wir es nicht sicher wissen, so teilen wir die Ansicht 

dass der NSU nicht nur mit dem „Lone-Wolf-Konzept“, in 

Berührung gekommen ist, sondern es auch mit perfider 

Präzision umsetzte - und ihm eine eigene und neue Dimension 

verliehen hat. Wir vertreten die These, dass die drei 

ursprünglich mittellosen flüchtenden jungen Rechtsextremisten, 

die sich 1998 hilfesuchend an die Blood & Honour-Kameraden 

in Sachsen gewandt haben, sich im Untergrund zu wichtigen 

und gewichtigen Mitglieder der Szene entwickelten, zur "Spinne 

im Netz", auf die viele Fäden zuliefen. Sie waren die informellen 

Anführer eines größeren Blood & Honour-Netzwerkes 

geworden.  

 



S. 112 
 

Was als überstürzte Flucht begann, endete als Machtfaktor im 

Untergrund. Beim Trio liefen alle Informationswege zusammen. 

Sie bekamen über ein Jahrzehnt hinweg alle Hilfeleistungen 

von ihrem Umfeld, um die sie gebeten hatten. Von 

Geldzuwendungen bis zum Überlassen der Personalausweise. 

Von der Anmietung von Wohnungen über die Überlassung von 

Krankenversicherungskarten bis zum Anmieten von 

Wohnwägen. Sie bestimmten, wie sich Kameraden zu verhalten 

hatten, bis hin zum Haarschnitt damit das Foto im Ausweis, der 

ihnen von ihrem Umfeld überlassen worden war, zum eigenen 

Aussehen passte. Das Trio erlaubte sich regelmäßige 

"Kontrollbesuche" bei Kameraden, um Veränderungen im 

Umfeld rechtzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Und 

sie hatten willige Zuträger von Informationen, die für sie oder 

mit ihnen - das ist bislang ungeklärt - die Tatorte professionell 

ausspähten. Nicht zuletzt: Es gab mehrere Menschen, die ihnen 

illegal Waffen besorgt hatten und bis zuletzt Beate Zschäpe auf 

ihrer Flucht durch Deutschland Hilfe und Unterschlupf gegeben 

haben. Schon im September 1998 schrieb das für die 

Zielfahndung zuständige Dezernat 12 des LKA: die Drei 

gehörten jetzt „zum harten Kern der Blood & Honour-

Bewegung“ in Jena (taz vom 15. Mai 2012) 

 

Und seit der Aussage von Carsten Schultze, Angeklagter und 

Zeuge im NSU-Prozess am OLG München, ist auch klar, dass 

dem Umfeld zumindest bewusst, wenn nicht sogar bekannt war, 

dass das Trio ihre Waffen auch angewendet haben. (Zeit 

Online, am 4. Juni 2013) 

 

Wer über ein Jahrzehnt zum Teil strafbare Dienstleistungen 

oder "Freundschaftsdienste" von Dritten einfordern kann, im 

Untergrund lebt und nicht verraten wird, der hat Einfluss und 

Macht über sein Umfeld. Der hat auch die Mittel und 

Möglichkeiten, seinen Einfluss und seine Macht zu 
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demonstrieren und sie notfalls durchzusetzen: Indem er Angst 

verbreitet und/oder so viel Geld hat, dass er damit seine 

Umgebung beeinflussen kann. Beim NSU dürfte es eine 

Kombination aus beidem gewesen sein.  

 

VI.1.6. Die Radikalisierung im Krieg - Ex-Jugoslawien und 

Südafrika  

 

Einen Menschen aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss zu 

töten, lernt man nicht auf dem Schießstand oder in der 

Grundausbildung bei der Bundeswehr. Es bleibt die Frage, der 

leider im Ausschuss keine Zeit eingeräumt worden ist, wo 

haben die Drei professionell Töten gelernt? Die Morde sind ja 

sehr präzise und kaltblütig ausgeführt worden - es waren 

Hinrichtungen und keine Affekttaten.  

 

Eine Möglichkeit töten zu lernen, die gar nicht wenige aus dem 

damaligen Blood & Honour-Umfeld auch genutzt haben, war, 

sich als Söldner in den kriegerischen Auseinandersetzungen im 

ehemaligen Jugoslawien zu verdingen. Nach Aussagen der 

Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage aus dem Juni 2001 

sollen nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes rund 100 

Deutsche mit rechtsextremistischem Hintergrund im ehemaligen 

Jugoslawien eine paramilitärische Ausbildung mit Waffen und 

Sprengstoff durchlaufen haben (Bundestagsdrucksache 

14/6413 vom 21. Juni 2001, S. 3). 

 

Die Bundesregierung hat damals das Gefährdungspotential der 

heimkehrenden Söldner aus Ex-Jugoslawien wie folgt 

eingeschätzt:  

 

„Nach Deutschland zurückkehrende Söldner stellten 

jedoch grundsätzlich aufgrund ihrer gewaltbereiten 

Grundhaltung, einer möglicherweise im Zuge ihres 
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Aufenthaltes im Kriegsgebiet eingetretenen 

Brutalisierung sowie der damit verbundenen 

Verschiebung moralischer Wertvorstellungen ein 

gewisses Risikopotenzial dar.“ (Bundestagsdrucksache 

14/6413 vom 21. Juni 2001, S. 3) 

 

Der beginnende Kosovo-Krieg im Januar 1998 hätte dem Trio, 

oder zumindest einem der Drei, die Möglichkeit gegeben, nach 

dem Untertauchen eine paramilitärische Kampfausbildung zu 

erhalten und sich eine Tötungsroutine anzueignen.  

 

Eine Kampfausbildung in echten Konflikten oder Kriegen zu 

erhalten ist ein gängiges und beliebtes Muster von 

Rechtsextremisten. Schon 1993, und nochmals 1995, hatte der 

damalige Verfassungsschutz-Chef in Hamburg, Ernst Uhrlau, 

vor der Radikalisierung und Militarisierung deutscher 

Rechtsextremisten im Jugoslawienkonflikt gewarnt. Vor dem 

Innenausschuss des Bundestages sagte er damals, bezogen 

auf den Bosnienkrieg:  

 

„Die Rechtsextremen diskutieren den bewaffneten 

Kampf.....Die Rückkehrer können den Übergang von der 

Theorie zur rechtsterroristischen Praxis beschleunigen.“ 

(Focus, Nr. 9 1995) 

 

Dass dies eine begründete Warnung war, zeigen einige 

prominente Beispiele aus der rechten Szene, wie E. B. aus 

Berlin. Er war Mitglied der ab 1995 verbotenen FAP, dann 

Mitglied der NPD. B. hat sich nicht nur lange Zeit als Söldner in 

Kroatien verdingt, sondern hat nach seiner Rückkehr seine 

Kampfausbildung bei Wehrsportübungen demonstriert und 

wurde 2004 bei einer solchen Übung in einem Brandenburger 

Wald vom einem Sondereinsatzkommando der Polizei (SEK) 
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festgenommen. Er unterhielt enge Kontakte zu den 

Hammerskins und Blood & Honour.  

 

Oder der aus Baden-Württemberg stammende A. N.. Seine Vita 

weist einige Berührungspunkte mit dem Umfeld des NSU auf. 

Er könnte als Vorbild für die Drei gedient haben. N. ist mit dem 

bereits schon mehrfach erwähnte Jan Werner, dem Blood & 

Honour-Aktivisten aus Sachsen, befreundet und ebenso 

freundschaftlich ist der Umgang mit A. S. gewesen, dem 

Begründer des deutschen Ku-Klux-Klan Ablegers in Baden-

Württemberg. In diesem deutschen Ku-Klux-Klan waren 

mindestens zwei Polizeibeamte aus Baden-Württemberg 

Mitglied, darunter auch der Zugführer der 2007 ermordeten 

Polizistin Michele Kiesewetter.  

 

A. N. hat 1993 mehrere Monate als Söldner für die faschistische 

kroatischen HOS-Milizen (Hrvatske obrambene snage / 

Kroatische Verteidigungskräfte) in Bosnien gekämpft. Nach 

seiner Rückkehr nach Deutschland finanzierte er sich seinen 

anschließenden Söldner-Aufenthalt in Südafrika durch den 

Überfall auf ein Postamt in Lübeck im Dezember 1993. Danach 

verschwand er nach Südafrika und hatte sich dort einer 

rechtsextremen Söldnertruppe um die Deutschen H. K., T. K. 

und S. R. angeschlossen. H. K. stand dabei dem 

rechtsextremen, terroristischen Nationalisten Eugene 

Terre‘Blanche und seiner Widerstandsbewegung nahe, die für 

die Aufrechterhaltung der Apartheid kämpfte. Nach Meldungen 

der Associated Press (AP) vom 24. März 1994 kam es 

zwischen den deutschen Rechtsextremisten und der 

südafrikanischen Armee zu einem Feuergefecht, bei dem T. K. 

getötet wurde. H. K. konnte zunächst fliehen, ist aber wenige 

Tage darauf mit A. N. zusammen verhaftet worden. N. wurde in 

Südafrika zu drei Jahren Haft verurteilt, aber dann in die 

Bundesrepublik abgeschoben. Zu Hause wurde er von der 
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rechtsextremen, und seit 2011 verbotenen „Hilfsorganisation für 

nationale politische Gefangene und deren Angehörige“ (HNG), 

betreut. Mitglied in der HNG war auch Uwe Mundlos, und in 

Beate Zschäpes Adressbuch sind mehrere Namen 

westdeutscher HNG-Mitglieder gefunden worden, unter 

anderem die Telefonnummer der langjährigen Vorsitzenden der 

HNG, Ursula Müller (Focus vom 13. Mai 2013). 

 

VI.2.1. Südafrika, Nordbruch und Schweiz 

 

Am 8. August 1998 ist die Anspannung im LKA Thüringen und 

auch im BKA vermutlich mit Händen zu greifen gewesen. Denn 

an diesem Tag, so die Informationen eines V-Manns, sollte das 

Trio mit dem Flug LZ 438 via Bulgarien nach Südafrika 

ausreisen und dort untertauchen (taz vom 6. Mai 2012). Über 

Interpol wurde die bulgarische Polizei angehalten, die Insassen 

des Fluges zu überprüfen und das Trio festzunehmen. Doch 

diese waren - nach allem was man derzeit weiß - zu diesem 

Zeitpunkt nicht auf dem Weg nach Südafrika, sondern sind im 

nahen Chemnitz untergetaucht.  

 

Auf den Weg nach Südafrika machten sich damals allerdings 

ein paar Freunde des Trios: Andre Kapke, einer der 

Hauptakteure des Thüringer Heimatschutzes und seit Februar 

2013 Beschuldigter im laufendem NSU-Prozess und Mario 

Brehme. Die Beiden wollen zur Farm des deutsch-

österreichischen Rechtsradikalen und Apartheidsbefürworters 

Claus Nordbruch.  

 

Claus Nordbruch, ein ehemaliger Leutnant, der wegen 

rechtsextremistischer Umtriebe aus der Bundeswehr entlassen 

wurde, ist 1986 nach Südafrika ausgewandert, hat aber seine 

Verbindungen zu rechten Szene in Deutschland nie abreißen 

lassen. Er hatte Kontakt zum Thüringer Heimatschutz speziell 
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zu Tino Brandt, mit dem er sogar ein langes Interview nach 

dessen Aufdeckung als Spitzel führte und das Interview auch 

auf seiner Homepage veröffentlichte 

(http://www.nordbruch.org/view-gallery/At%20Work). 

  

Nordbruch wollte auch seine Farm in Südafrika für die 

paramilitärische Ausbildung rechter Kämpfer zur Verfügung 

stellen und besuchte sein "Klientel" öfters in Deutschland auf 

seinen Vortragsreisen. So unterhielt er auch Verbindungen zum 

Fränkischen Heimatschutz und gab dem Fanzine "Blood & 

Honour" im Jahr 2000 ein Interview in dem er zum Besuch 

seiner Farm in Südafrika einlud und öffentlich zum Gebrauch 

von Waffen aufrief:  

 

„Zur Verteidigung und zum Nahkampf empfehle ich eine 

12er Repetierschrotflinte, den Colt Python. 357 Magnum, 

die Heckler & Koch MP5. Für die Jagd hat sich ein 

halbautomatischer Karabiner 308 oder 30.06 bewährt 

und wenn's ganz massiv kommt, ist das Sturmgewehr R 

5 überaus nützlich.“ 

 

Ob das Trio Nordbruch persönlich gekannt hat, Kontakt zu ihm 

hatte oder sogar tatsächlich in Südafrika war, ist vermutlich 

ohne die Aussage Beate Zschäpes nicht zu klären. Sicher ist 

aber, dass sich im Brandschutt des Hauses in der 

Frühlingsstraße ein Buch von Claus Nordbruch befand und 

seine Visitenkarte (Spiegel Online 18. April 2012). 

 

Nach Erkenntnissen der Ermittler hatten Böhnhardt, Zschäpe 

und Mundlos nach ihrem Untertauchen im Jahr 1998 zeitweise 

erwogen, in Südafrika unterzutauchen, haben es aber wohl auf 

Intervention Zschäpes nicht gemacht.  

 

VI.2.2. Der NSU und die Schweiz 

http://www.nordbruch.org/view-gallery/At%20Work
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Nahezu gesichert aber ist, dass zumindest einer aus dem Trio, 

wenn nicht alle Drei, in der Zeit ihres Untertauchens 

Deutschland verlassen hat. So kamen 1998 Anrufe aus einer 

Telefonzelle in Concise aus der Schweiz. Der kleine Ort liegt in 

der Nähe des Genfer Sees, im Kanton Waadt, kurz vor der 

Grenze zu Frankreich. Ob alle Drei in der Schweiz waren, wie 

lange, und ob sie aus der Schweiz in andere Länder gereist 

sind, das ist im Untersuchungsausschuss unklar weil 

unbearbeitet geblieben. Auch, weil nicht, wie von der FDP-

Fraktion vorgeschlagen, ein Obleutegespräch mit dem 

Schweizer Botschafter stattfand, obwohl dieser bereit gewesen 

wäre. Auch wurde keine Vertreter des Schweizer Staatsschutz 

(NDB) in den Ausschuss eingeladen. Aus Sicht der FDP-

Fraktion sind das schwere inhaltliche Versäumnisse des 

Ausschusses gewesen, die zur Aufklärung des Untertauchens, 

der internationalen Unterstützerkreises des NSU hätten 

beitragen können 

 

Der Ausschuss richtete sein Augenmerk zu sehr auf die 

Vorgänge in Deutschland und vernachlässigte die 

internationalen Beziehungen, die das Trio einerseits 

wahrscheinlich persönlich hatte, andererseits, die Blood & 

Honour ins Ausland hatte.  

 

So hatte das Trio bereits seit Jahren Kontakt zu M. F., einem 

bekannten Schweizer Neonazi und Vorsitzenden der 

rechtsradikalen Partei national orientierter Schweizer (PNOS). 

M. F. steht auf der 129-er Liste des BKA zur Umfeldermittlung 

des NSU. Er ist auch Mitglied der Schweizer Hammerskins. F. 

war mehrmals auf Einladung des THS in Deutschland als 

Redner aufgetreten, so 2007 beim Neonazitreffen auf dem 

"Fest der Völker" in Jena, das der NSU-Unterstützer André 

Kapke veranstaltet hatte. Im Herbst 2008 nahm er als Redner 
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bei einem von der NPD und dem "Freien Netz Zwickau" 

organisierten "Nationalen Gesprächskreis" in Zwickau teil. Ein 

weiterer von mehreren Bekannten F.s im Umfeld der 

Neonazizelle war der THS-Aktivist Thomas G. (Financial Times 

Deutschland vom 22. März 2012).  

 

Interessant sind die Schweizer Verbindungen auch deshalb, 

weil nicht nur die Mordwaffe, die Ceska 83 aus der Schweiz 

kam, sondern auch die Pumpgun Marke Mossberg, Typ 

Maverick 88. Sie kam aus den Händen eines Schweizer 

Metzgers, der dem dortigen Staatsschutz kein Unbekannter ist. 

Michael S. war lange Jahre Mitglied der rechtsextremistischen 

„Thaler Patrioten“. Es gibt einschlägige Fotos von ihm in 

Springerstiefeln, Bomberjacke und erhobenem rechten Arm. 

(Berner Zeitung vom 13. April 2013). Es ist nicht vollständig 

geklärt, wie diese Waffe nach Deutschland und in die Hände 

des NSU kam. Der Ausschuss hat sich leider nicht damit 

beschäftigt. 

  

VI.3. Der NSU und die Hilfsorganisation für nationale 

politische Gefangene und deren Angehörige e.V. (HNG) 

 

Eine weitere Verbindung, die sehr nachdenklich stimmt, ist die 

Mitgliedschaft von Uwe Mundlos in der HNG sowie die 

Telefonlisten von Beate Zschäpe mit diversen Telefonnummern 

der HNG.  

Denn die HNG war bis Mitte der 90er Jahre mit rund 1000 

eingetragenen Mitgliedern die wohl größte Neonazi-Vereinigung 

in Deutschland (Schröm/Röpke 2001: Stille Hilfe für braune 

Kameraden, S. 169), und zählte 

  

„als organisationsübergreifende Vereinigung zu einer der 

wichtigsten Organisationen, logistischen Netzwerk des 

Neofaschismus.“ (MAT_ A_ BND-5a, S. 61) 
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Die HNG hat 1997 bei ihrer Gründung die geistige und 

organisatorische Nachfolge der berühmt-berüchtigten 

Organisation der „Stillen Hilfe für Kriegsgefangene und 

Internierte“ angetreten, die, 1951 gegründet, in der 

Nachkriegszeit mithalf, wegen Kriegsverbrechen gesuchte 

Nazis über die sogenannte "Rattenlinie" (rat lines) die Flucht ins 

Ausland zu ermöglichen. Die „Stille Hilfe“ hat unter anderem 

Klaus Barbie, Erich Priebke und Josef Schwammberger 

geholfen und betreut. Zwar ist die Rattenlinie älter als die „Stille 

Hilfe“, doch in der „Stillen Hilfe“ manifestierten sich die zuvor 

informellen Hilfsdienste für flüchtige Nazis organisatorisch. Mit 

falschen Papiere, Geld und logistischer Hilfe versehen, konnten 

Alt-Nazis nach Südamerika oder in den Nahen Osten fliehen. 

Geführt wurde die „Stille Hilfe“ bis 1992 von Gertrude Herr, 

ehemals Führerin des Bundes Deutscher Mädel (BMD), und ein 

weiteres Mitglied und eine Art „Spiritus Rector“ war von Beginn 

an, „Püppi“ Gudrun Himmler, verheiratete Burwitz, die Tochter 

von SS-Reichsführer Heinrich Himmler. Im Jahr 1991 übernahm 

dann Ursula Müller den Vorsitz der HNG und führte den Verein 

gemeinsam mit ihrem Mann C. M. bis zum Vereinsverbot im 

November 2011 (Schröm/Röpke, 2001: Stille Hilfe für braune 

Kameraden, S. 97 ff). 

 

Die „Stille Hilfe“ geriet Ende der 90er Jahre über die Betreuung 

von Karl Malloth in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit. 

Malloth, der in Theresienstadt Kriegsverbrechen begangen 

hatte, lebte unbehelligt in Deutschland und wurde von der 

„Stillen Hilfe“ finanziell wie logistisch unterstützt. 1999 entschied 

der Bundesfinanzhof im Zuge dieses Skandals, dem Verein die 

Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Damit begann der langsame 

Niedergang der „Stillen Hilfe“, gleichzeitig aber der Aufstieg der 

HNG (Der Tagesspiegel vom 10. 6. 2001). 
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Die HNG führt dann das nahtlos weiter, was die „Stille Hilfe“ 

weit über 40 Jahre ungehindert in Deutschland machen konnte. 

Das wurde auch möglich durch die engen personellen 

Überschneidungen zwischen den beiden Organisationen. 

Manifestiert beispielsweise in der Person des wegen 

Rechtsterrorismus (!) verurteilten Manfred Roeders. Bei seiner 

Verhandlung vor dem Amtsgericht in Erfurt, am 26. September 

1996, tauchte er in Begleitung von Mundlos, Bönhardt, 

Wohlleben und Kapke auf. Roeder, der wegen 

Sachbeschädigung der Wehrmachtsausstellung vor Gericht 

stand, ist Mitglied der HNG. Ebenso Thomas G., ein radikaler 

Aktivist des Thüringer Heimatschutzes (THS) und der 

Hammerskins. Er benutzte das Passwort „Mandy Struck“, ein 

Alias-Name von Beate Zschäpe, um sich in Internetforen 

einzuloggen. Thomas G. und Ralf Wohlleben organisierten 

gemeinsam rechtsradikale Veranstaltungen in Ostdeutschland, 

wie beispielsweise das „Fest der Völker“ in Thüringen (Zeit-

Online, 9. Dezember 2012). Die HNG führte aber auch die 

guten Auslandsbeziehungen der „Stillen Hilfe weiter. So 

unterhielt sie Kontakte zur Auslands- und Aufbauorganisation 

der NSDAP, der NSDAP/AO in den USA, gegründet durch den 

Holocaust-Leugner Gerry Lauck 1972. Kontakte gab es 

ebenfalls zu Rechtsextremisten in Dänemark, den Niederlanden 

und Österreich (MAT A BND-5a, S. 61). 

 

Wie präsent die „Stille Hilfe“ aber auch weiterhin bei den jungen 

Neonazis ist, zeigt sich im Juni 2013, bei einer rechten 

Demonstration für den Inhaftierten NSU-Unterstützer Ralf 

Wohlleben. In Kahla, südlich von Jena, werben am 15. Juni 

2013, 160 Neonazis unter einem Plakat des „Thüringer 

Heimatschutzes“ um Solidarität mit Ralf Wohlleben und rufen 

zur „Stillen Hilfe“ für „Wolle“ auf, was in diesem Kontext 

eindeutig sein dürfte. (blick nach rechts, 17. 6. 2013)  
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Auch wenn es bislang keine Belege dafür gibt, sind die 

Verbindungen des Trios zur HNG genauso wie zu Blood & 

Honour dazu angetan, eventuell schnell und geräuschlos ins 

Ausland verschwinden zu können. Die HNG hat das Wissen, 

die Erfahrung, die Gesinnung, das Geld und die Kontakte, um 

Neonazis, die untertauchen müssen, ins Ausland zu verhelfen. 

Um es kurz zu sagen - die HNG hatte eigentlich alles, was die 

Drei 1998 brauchten.  

 

Diese doch nahe liegenden Möglichkeiten, wie auch die HNG 

selbst, waren aber kaum ein Thema im Ausschuss. Das Thema 

wurde aus Zeitgründen nicht aufgerufen, was die FDP-Fraktion 

sehr bedauert. Denn die HNG ist ebenso wie Blood & Honour, 

zum Teil personenübergreifend eine rechtsradikale 

Organisation mit hervorragenden internationalen Beziehungen 

und Geld. Wissend um die Gefährlichkeit der HNG, hat die 

FDP-Fraktion bereits 2009 im Bundestag ein Verbot gefordert 

und einen entsprechenden Verbotsantrag in den Bundestag 

eingebracht. Doch der Verein bestand noch bis 2011 weiter 

(Bundestagsdrucksache 16/13369). 

 

VI.4. Zusammenfassung 

 

Im Jahr 2000 ist die Deutsche Division von Blood & Honour 

durch die Verfügung des Bundesinnenministers Otto Schily vom 

12. September 2000 verboten worden. Ebenso die damit 

verbundene Jugendorganisation „White Youth“. Eine Klage 

zweier Mitglieder von Blood & Honour gegen das Verbot wurde 

vom Bundesverwaltungsgericht am 13. Juni 2001 abgelehnt 

(Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts Nr. 19 vom 

13.6.2001). 

 

Das Szene reagierte auf das Verbot ruhig aber trotzig - und vor 

allem schnell: „Trotz Verbot nicht tot“ wurde von der Szene als 
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Gegen-Devise ausgegeben (ein alter CD-Titel) und man entzog 

sich dem staatlichen Verfolgungsdruck ganz einfach dadurch, 

dass die Sektionen sich entweder umbenannten, beispielsweise 

in „oder sich in (noch) nicht verbotenen Organisationen erneut 

sammelten, wie beispielsweise in „Combat 18“. Die Szene 

wurde also einfach umstrukturiert - statt einer festen 

Organisation gab es nun fluide Strukturen, die aber dennoch 

weiterhin funktionierten - wie zuvor auch.  

 

Verbote helfen also nicht gegen Gesinnungen: Große Razzien 

beispielsweise 2003 in Schleswig-Holstein gegen „Combat 18“ 

oder 2002 in Sachsen-Anhalt, in der 46 Geschäfts- und 

Wohnräume durchsucht worden sind, zeigen, dass der 

Organisationsgrad der Szene nach wie vor hoch war und 

weiterhin eine Gefährdung von der ehemaligen Blood & 

Honour-Szene ausging.   

 

2006 wurde sogar noch einmal bundesweit eine Großrazzia 

gegen das immer noch inoffiziell bestehende Netzwerk von 

Blood & Honour durchgeführt. Insgesamt mehr als 119 Objekte 

mit rund 80 Verdächtigen in sechs Bundesländern wurden 

gleichzeitig durchsucht (Spiegel am 7. März 2006). Die 

Verdächtigen sind beschuldigt worden, das verbotene Netzwerk 

weiterzuführen. Blood & Honour, das kann man nach dem 

Bekanntwerden des NSU vom 4. November 2011 nun 

behaupten - existiert bis heute weiter. Einige der Mitglieder 

sitzen auf der Anklagebank des OLG in München.  

 

Interessant ist, dass trotz dieser groß angelegten Polizeiaktion 

und des Verfolgungsdruck der Behörden, und trotz der engen 

Anbindung des Trios an Blood & Honour Mitglieder, das Trio, 

nach allem was wir wissen, nie in die Gefahr der Entdeckung 

oder Enttarnung kamen.  
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Die Szene hat dicht gehalten - weit über zehn Jahre. Sie hat 

ebenso lange Hilfsstrukturen aufrecht erhalten und Kontakte zu 

den Dreien gepflegt. Es ist Zeit, dass Polizei, Dienste, aber 

auch die Politik sich ihrer eigenen und vielfach unzutreffenden 

Bilder über den Rechtsradikalismus bewusst werden. 

 

Alte Denkansätze haben - auch - verhindert, dass neue 

Ermittlungsansätze aufgegriffen und wahrgenommen wurden. 

Das ist nach Auffassung der FDP-Fraktion ein wesentlicher 

Punkt zur Erklärung des bundesweiten Behördenversagens.  

 

Den Polizeien, Staatsanwaltschaften, dem 

Bundesverfassungsschutz, den Landesämtern, aber auch der 

ermittelnden BAO- Bosporus ist es nicht möglich gewesen, sich 

neu bildende Neonazi-Netzwerke und Strukturen zu erkennen, 

sie sauber zu analysieren und zu zerschlagen.  

 

Vielversprechende Hinweise und andere Ermittlungsansätze, 

die es durchaus gab, wurden aber nicht konsequent 

weiterverfolgt, aus den Augen verloren oder auf Arbeitsebene 

nicht ernsthaft umgesetzt.  

 

Nach den Anhörungen vieler Verfassungsschutzmitarbeiter aus 

Bund und Ländern im Ausschuss kommen wir zu dem 

Ergebnis, dass bei der Informationsabschöpfung von 

rechtsradikalen V-Männern durch den Verfassungsschutz 

vorwiegend das eigene Bild, die eigene Erwartungen, abgefragt 

wurden. Wer und wie viele „Kameraden“, aus welchen 

Bundesländern waren bei welchen rechtsradikalen Konzerten 

und wo? Und wer hat welche Aufgabe in der NPD 

übernommen? Das waren die Standardfragen. Es war ein eher 

mechanisches Abfragen und Abhaken von Orten, Namen und 

Fakten, selten eine qualitative Befragung durch die V-Mann-

Führer. Hintergründe haben eher nicht interessiert. Hier bildete 
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immerhin der MAD mit seinen weitergehenden Befragungen 

eine positive Ausnahme.  

 

Neonazis und Rechtsradikale sind vorwiegend als latent 

gewalttätige Störenfriede der öffentlichen Ordnung 

wahrgenommen worden, die verbotene Kennzeichen benutzen, 

Konzerte besuchen, grölen, pöbeln und saufen. Dass dahinter 

der Aufbau strukturierter Netzwerke und organisierte 

Kameradschaften stehen könnten oder die massive 

Missionierung durch extremistische und terroristische 

Ideologieansätze, wird kaum einmal als Erklärungsmuster 

herangezogen - ganz einfach: man traut gezieltes strategisches 

Handeln den Rechtsextremen nicht zu. Wolfgang Geier, 

leitender Kriminaldirektor Unterfranken und ehemaliger Leiter 

der BAO Bosporus hat diese Denkweise vor dem bayerischen 

Untersuchungsausschuss am 20. Februar 2013 wie folgt 

zusammengefasst:  

 

„Man konnte sich nicht vorstellen, dass es in 

Deutschland Rechtsterroristen gibt“ (Endstation Rechts 

23. Februar 2013). 

 

Dieses Zerrbild, wie bereits in der Einleitung hervorgehoben, 

der "rechten Suff-Köpfe" so ist unser Fazit, ist auch von den V-

Männern in der rechten Szene gerne und gezielt 

aufrechterhalten worden und ihre Befragern aus dem 

Verfassungsschutz haben sich somit selbst bestätigt gesehen. 

 

Es wurde viel gefragt, aber die Verfassungsschützer habe sich 

dabei nur selbst gespiegelt - und es nicht bemerkt. So konnten 

sich hinter der Spiegelfläche - zwar nicht ganz unbemerkt - aber 

relativ ungestört, rechte, terroristische Strukturen ausbilden.  

Der Umgang von Verfassungsschutz und Polizei mit 

Rechtsextremen zeigt, dass deren Entschlossenheit und deren 
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Organisationsgrad vollkommen unterschätzt wurden. Offenbar 

haben Verfassungsschützer geglaubt, sie könnten die Szene 

einfach durchleuchten und unter Kontrolle halten, indem man 

ordentlich Geld an diverse Kader zahlt. Der NSU bewies auf 

grausame Art, wie falsch diese Annahme gewesen ist. Der 

Geheimdienst hat die rechte Szene durch eine Zerrbrille 

gesehen, nämlich durch die Darstellungen der Neonazis (V-

Leute) selbst. 

 

Oder, in der Einleitung bereits kurz dargestellt, wie der 

Sachverständige und Diplom-Kriminalist Günter Schicht in der 

Abschlusssitzung des Ausschusses des Deutschen 

Bundestages, am 16. Mai 2013, sagte: „Wissen macht 

lernbehindert.“ Wenn man also glaubt, alles über einen Fall 

oder eine Szene zu wissen, ist man nicht mehr offen für 

Anderes - man lernt nichts mehr dazu. Günter Schicht nennt 

das das „routinemäßige Wissen“ der Sicherheitsbehörden, die 

einschätzen zu können und die aus dieser Erfahrung 

Schlussfolgerungen für die Ermittlungen zu ziehen. Damit 

werden aber andere Ermittlungsansätze einfach 

beiseitegeschoben. (Protokoll der Ausschusssitzung vom 16. 

Mai, S. 63). 

 

Das Verkennen rechter Netzwerke und Strukturen zieht sich bis 

hinein in Polizei und Justiz. Der staatliche Verfolgungsdruck 

durch Zielfahndung und normaler Polizeiarbeit war schlicht 

unzureichend. Fahndungsmaßnahmen sind nur punktuell 

anberaumt oder zeitlich auf wenige Tage beschränkt gewesen. 

Überwachungs- oder G10-Maßnahmen sind lückenhaft und 

nicht konsequent durchgeführt worden. Waren länder- oder 

dienstübergreifende Maßnahmen geplant, verliefen sie mangels 

Informationsaustausch unkoordiniert und somit ergebnislos.  

 

Das war die Chance des NSU.  
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VII. Der Einsatz von V-Personen ist richtig, aber nur wenn 

er reformiert wird 

 

Die Aufgabe, unseren demokratischen Rechtsstaat zu 

schützen, ist nach wie vor bedeutsam. Unsere Demokratie 

muss dazu wehrhaft bleiben. Als ein Mittel zum Schutz unserer 

Demokratie wollen wir, dass die Nachrichtendienste ihren 

Aufgaben effizient und effektiv nachkommen. Eine Abschaffung 

der Dienste wäre hingegen grob fahrlässig. Vielmehr müssen 

sich auch die Nachrichtendienste in Bund und Ländern und ihre 

Aufsichtsbehörden einem intensiven Erneuerungsprozess 

stellen.  

Die Nutzung von V-Leuten ist dabei für den Staat und seine 

Nachrichtendienste ein besonderes Problem. Schon seit 

Jahrhunderten wird diskutiert, ob der Staat Erkenntnisse aus 

privatem Vertrauensbruch abschöpfen darf. Weniger 

theoretischen Charakter haben Fragen wie: 

- Ist es richtig, dass sich der Staat mit Verfassungsfeinden 

und mitunter Kriminellen einlässt? 

- Ist die Nutzung von V-Personen erfolgsversprechend? 

- Kann man V-Personen führen? 

- Wie viel materielle Unterstützung darf man ihnen 

zukommen lassen? 

- Wie soll der Staat mit Straftaten von V-Personen 

umgehen? 

 

Diese und weitere Fragen stellten sich der FDP-Fraktion 

während der Arbeit des Untersuchungsausschusses immer 

wieder. Fraktionsübergreifend wurde den V-Personen 

besondere Bedeutung beigemessen. Der gemeinsame 

Bewertungsteil widmet sich ausführlich – aber längst nicht 

abschließend – diesem Thema, zählt „Probleme und 
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Auswüchse“ auf. Im Lichte dieser und weiterer Erkenntnisse gilt 

es, sich dem Komplex „V-Personen“ zu widmen, grundsätzliche 

Fragen aus liberaler Sicht zu beantworten und so eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit dem Thema voranzutreiben. 

 

VII.1. Der Einsatz von V-Personen kann einen wichtigen 

Erkenntnisgewinn bringen 

 

Vom Untersuchungsausschuss vernommene Zeugen aus dem 

Bereich der Nachrichtendienste haben dargelegt, dass durch 

den Einsatz von V-Leuten Erkenntnisgewinne erzielt werden 

konnten, aufgrund dessen Maßnahmen ergriffen wurden, die 

rechtsextremistische Umtriebe und Straftaten verhinderten oder 

erschwerten. Besonders plastisch berichtete der Zeuge Meyer-

Plath vom Erkenntnisgewinn durch die Führung des V-Mannes 

Carsten Szczepanski, der „Plastiktütenweise“ 

Propagandamaterial geliefert habe. Die Einblicke in 

rechtsextremistische Strukturen hätten das Lagebild des 

Verfassungsschutzes verbessert. Es sei ein „Quantensprung“ 

gewesen (64. Sitzung am 15.04.2013). Der Zeuge Rannacher 

sah in bestimmten Phänomenbereichen den V-Leute-Einsatz 

als alternativlos an, selbst in Anbetracht des theoretisch 

möglichen Einsatzes von verdeckten Ermittlern (65. Sitzung 

vom 18.04.2013). Auch der Zeuge Gabaldo aus der 

Fachprüfgruppe des BfV hält die Nutzung von V-Leuten für 

unverzichtbar. Diese Ansichten aus den Reihen der 

Nachrichtendienste verwundern sicher nicht. Allerdings 

kommen auch wir angesichts der vielen nicht unwichtigen 

Informationen, die V-Leute nach den uns vorliegenden Akten 

geliefert haben, zu dem Ergebnis, dass der V-Leute-Einsatz 

grundsätzlich geeignet ist, erhebliches Wissen über Planungen, 

Aktionen und Strukturen der rechtsextremistischen Szene zu 

generieren. Richtig genutzt, könnte schon im Vorfeld strafbaren 
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Handelns auf die Szene rechtsstaatlich einwandfrei eingewirkt 

werden.  

 

Man muss sich dabei allerdings bewusst sein, dass es hierbei 

häufig zu einer Kooperation mit Verfassungsfeinden kommt, 

von der nicht nur der Staat profitiert; der Nutzen für die 

Verfassungsfeinde sollte indes möglichst gering ausfallen- 

leichter gesagt als umgesetzt. So werden schon anhand der 

bereits getroffenen Feststellungen zu den eher 

eindimensionalen Informationen und der Ausführungen der 

Zeugen Probleme des V-Leute-Einsatzes deutlich. Angesichts 

des V-Mannes Szczepanski stellt sich die Frage, ob man eine 

wegen versuchten Mordes verurteilte Person anwerben darf. 

Zudem reicht es nicht, Informationen zu sammeln; sie müssen 

für einen erfolgreichen V-Leute-Einsatz auch sinnvoll genutzt 

werden. Eine Feststellung, die banal klingt, leider aber bei 

weitem nicht banal ist, wie wir immer wieder erfahren mussten, 

auch vom BfV (Feststellungsteil, „Grundsätze der V-Personen-

Führung“).  

 

VII.2. Die Auswahl möglicher V-Personen muss verbessert 

werden 

 

Bei der Auswahl von V-Personen kam es den Diensten 

anscheinend oft allein auf die mögliche Qualität lieferbarer 

Informationen an. So ist es zu erklären, dass beispielsweise in 

den Fällen Tino Brandt und Carsten Szczepanski eine 

Führungsfigur der rechtsextremistischen Szene bzw. ein wegen 

versuchten Mordes verurteilter Straftäter angeworben wurde. 

Die Gefahr, die von der Kooperation mit 

Führungspersönlichkeiten und Schwerstkriminellen ausgeht, 

wurde offensichtlich unterschätzt oder überhaupt nicht 

gesehen. Dabei hätte den Diensten klar sein müssen, dass 

natürlich auch V-Personen von der Zusammenarbeit profitieren. 
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Sie erhalten über die materiellen Leistungen hinaus u. a. 

Kenntnisse zur Arbeitsweise der Dienste, können austesten, 

welche Aktivitäten geduldet werden und diese dann zum 

Nutzen der rechtsextremen Szene ausbauen, können die 

Aufmerksamkeit der Dienste lenken, sich selbst aber ggf. aus 

der „Schusslinie“ nehmen. Im schlimmeren Falle werden sie vor 

Exekutivmaßnahmen gewarnt oder vor Ermittlungsverfahren 

geschützt, wie von Tino Brandt behauptet. Wenn aber schon 

bei der Auswahl der V-Leute unberücksichtigt bleibt, dass es 

besonders gefährlich ist, herausgehobene Personen zu führen, 

ist es kaum verwunderlich, dass die bei der späteren Führung 

dann entstehenden Probleme nicht gesehen oder falsch 

bewertet werden. 

Dass die Nachrichtendienste die Gefährlichkeit der V-Leute 

schon bei der Anwerbung falsch einschätzten, mag auch an der 

in den Nachrichtendiensten u. a. durch das „Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts“ von Bernadette Droste verbreiteten 

Ansicht liegen, V-Leute seien nicht selten Bürger, die von den 

Diensten „umgedreht“ werden, also keine wirklichen 

verfassungsfeindlichen Überzeugungstäter mehr sind. Diese 

sich auch in der Zeugenvernehmung des 

Untersuchungsausschusses wiederfindende Behauptung, für 

deren Absicherung nebenbei bemerkt im „Handbuch des 

Verfassungsschutzrechts“ lediglich auf einen Text aus 1984 

verwiesen wird, erscheint uns abwegig und sollte massiv 

hinterfragt werden, wie es erfreulicherweise der eine oder 

andere Zeuge bereits tat.  

Insgesamt müssen die Dienste beim Einsatz von V-Leuten auf 

Führungspersonen, die die rechte Szene entscheidend 

mitbestimmen, und Schwerstkriminelle mit einschlägigen 

Vorstrafen verzichten. Die Aktivitäten der in Betracht 

kommenden Personen sind umfassend zu ermitteln, 

auszuwerten und bereits in der Entscheidung über eine 

Ansprache zu berücksichtigen.  
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VII.3. Die Führung der V-Personen muss verbessert werden 

 

Der Blauäugigkeit bei der Auswahl möglicher V-Personen 

entsprechend, wurde – scheinbar in erster Linie auf die 

Möglichkeiten der Informationsgewinnung fokussiert – auch bei 

der Führung den Aktivitäten der V-Leute und deren Umfeld viel 

zu wenig Bedeutung beigemessen. Andernfalls hätte 

beispielsweise bei der Führung Szczepanskis nicht nur auffallen 

müssen, welche die rechtsextreme Szene stärkende Rolle er 

insbesondere auch durch den ihm behördlicherseits 

eingeräumten Spielraum ausfüllen konnte, sondern hätten 

diese Erkenntnisse zu einer Abschaltung Szczepanskis und 

dem Versuch, ihn mit strafrechtlichen Mitteln zu verfolgen, 

führen müssen. Stattdessen gewährte man ihm nicht 

unerhebliche Vorteile bei seiner Arbeit für die 

rechtsextremistische Szene. Es ist indes nicht davon 

auszugehen, dass allein der V-Mann Szczepanski in der Lage 

war, wertvolle Hinweise zu geben, man sich nicht auch auf 

andere V-Leute hätte stützen können. Wie schon bei der 

Reaktion auf Waffenfunde, volksverhetzende Musik etc. zeigt 

sich hier erneut, dass die Gefährlichkeit der Aktivitäten von 

Rechtsextremisten massiv unterschätzt wurde.  

Zukünftig haben sich die Dienste auch im Zeitraum der Führung 

und nach Beendigung selbiger umfassend dem Umfeld der V-

Leute zu widmen, ist deren Bedeutung und Gefährlichkeit zu 

beachten, muss der Nutzen der Kooperation für den V-Mann 

mehr Berücksichtigung für den Umgang mit ihm finden.  

Wir sind uns bewusst, dass V-Leute kaum alle ihre für die 

Dienste relevanten Informationen preisgeben, sie mitunter auch 

versuchen, den Fokus der Dienste von bestimmten 

Informationen fern zu halten. Gegen derartige Versuche hilft nur 

ein besonderes Problembewusstsein und sich daraus 
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ableitende Maßnahmen, wie z. B. die Umfeldbeobachtung, das 

Gegenprüfen von Informationen etc..  

 

Es ist ein verharmlosendes, falsches Vorurteil, dass 

Rechtsextremisten „dumm“ seien. Ihre Fähigkeiten müssen 

realistisch eingeschätzt werden. Dazu ist es erforderlich, die V-

Mann-Führer, die über eine professionelle Ausbildung verfügen 

sollten, auch psychologisch zu schulen. Mitunter kann es 

notwendig sein, V-Leute von Angehörigen des höheren 

Dienstes führen zu lassen. V-Mann-Führer sollten zudem nur 

eine begrenzte Zeit lang für eine V-Person zuständig sein. Dies 

erschwert gefährliche „Verbrüderungen“ zwischen V-Mann-

Führer und V-Leuten. „Verbrüderungen“ senken das Maß an 

Objektivität und Professionalität.  

 

In allen Nachrichtendiensten sind Fachprüfgruppen für den V-

Leute-Einsatz einzurichten, die direkt der Hausleitung unterstellt 

werden. Ihre Größe muss so bemessen sein, dass die Arbeit 

jedes V-Mann-Führers auch ohne besondere Vorkommnisse 

jährlich geprüft wird. Verschiedene Ausbildungszweige müssen 

in den Gruppen vertreten sein, neben Juristen und 

Polizeibeamten beispielsweise auch Psychologen. Die 

Fachprüfgruppen sollen die V-Mann-Führer nach deren 

Ausbildung weiter schulen und dabei eigene Erkenntnisse zu 

Problemen und Erfolgsstrategien einbringen und diese in 

Szenarien durchspielen. Die V-Mann-Führer sollen zeitweise 

als eine Art „Mitläufer“ an der Arbeit der Fachprüfgruppe 

teilnehmen.  

Unabhängig von der Fachprüfgruppe ist der Einsatz einer V-

Person regelmäßig vom Vorgesetzten des Führers der V-

Person auf seine Rechtsmäßigkeit und Notwendigkeit hin zu 

überprüfen; diese Prüfung ist ebenso zu dokumentieren wie die 

der Fachprüfgruppe.  
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VII.4. Die materielle Vergütung ist nicht Kern unserer Kritik 

 

In der Öffentlichkeit wurde des Öfteren Kritik an der Höhe der 

Bezahlung der V-Leute geäußert. Besonders hohe Beträge 

waren dabei jedoch zumeist die Summe jahrelanger Tätigkeit. 

Insofern erscheint uns die Entlohnung der V-Leute zwar nicht 

als ein Kernproblem ihres Einsatzes, auf die dabei bedeutsame 

Gemengelage soll aber hingewiesen werden: 

V-Leute im rechtsextremistischen Bereich scheinen in erster 

Linie aufgrund der Verdienstmöglichkeit zur Zusammenarbeit 

bereit zu sein. Der „Lohn“ für ihren „Verrat“ muss folglich so 

hoch bemessen sein, dass er zur Zusammenarbeit und zur 

Lieferung bedeutsamer Informationen reizt. Eine Staffelung 

nach Wertigkeit der Informationen ist mittlerweile scheinbar 

üblich und ein Mittel zur Steuerung der V-Person, zeigt ihr aber 

natürlich auch, wo der Fokus des nachrichtendienstlichen 

Interesses liegt. Soweit im Einzelfall erforderlich, sollte dies 

aber verschleiert werden, insbesondere bei V-Leuten mit einer 

eigenen Agenda. Hier zeigt sich wiederum, wie wichtig die 

Umfeldanalyse ist. Der „Lohn“ darf darüber hinaus nicht zur 

zentralen Einnahmequelle des V-Manns werden und auch nicht 

so hoch bemessen sein, dass er in erheblicher Weise zur 

Förderung der verfassungsfeindlichen Szene geeignet ist.  

Schlussendlich ist unter Berücksichtigung u. a. dieser Punkte 

eine Einzelfallabwägung vorzunehmen. Diese scheint, wenn 

man den Aussagen des Zeugen Gabaldo folgt, mittlerweile 

zumindest im BfV regelmäßig angemessen zu erfolgen.  

 

VII.5. V-Personen im Fokus der Strafverfolgungsbehörden  

 

V-Personen können durch eigene Straftaten oder als Zeuge 

von Straftaten in den Fokus von Strafverfolgungsbehörden 

gelangen. Nachdem in der Vergangenheit für als weniger 

gefährlich empfundene szenetypische Straftaten (z. B. 
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Verbreitung von Kennzeichen verfassungswidriger 

Organisationen, Volksverhetzung) besondere 

Rechtfertigungsgründe in den Behörden und Teilen der 

Literatur, z. B. dem „Handbuch des Verfassungsschutzrechts“, 

an und auch in einzelne Verfassungsschutzgesetze 

aufgenommen wurden, hat sich die Situation durch ein Urteil 

des Oberlandesgerichts Düsseldorf aus dem Jahr 2011 zur 

Strafbarkeit eines V-Mannes geändert. Exekutive und 

Legislative sind nun gefragt, zu sauberen Lösungen zu 

kommen. Dabei muss klar sein, dass es keine Rechtfertigung 

für schwere Straftaten wie Verbrechen oder gefährliche und 

schwere Körperverletzungen geben kann. Auch für sonstige die 

verfassungsfeindliche Szene nicht nur unerheblich stärkende 

Straftaten darf es allein schon deshalb neben den für das 

Strafrecht bedeutsamen allgemeinen Rechtfertigungsgründen 

keine besondere Rechtfertigung geben, weil diese ebenso wie 

schwere Straftaten unter keinen Umständen vom Staat z. B. 

aus Gründen der Informationsgewinnung billigend in Kauf 

genommen werden dürfen.  

 

Wenn V-Personen als Zeugen den Strafverfolgungsbehörden 

auffällig werden, dürfen diese nicht mit pauschaler 

Geheimhaltung abgeschottet werden. Beispielsweise im Fall 

von Kapitaldelikten und anderen schweren Straftaten muss 

gewährleistet werden, dass wichtige Erkenntnisse den Polizeien 

und Staatsanwaltschaften zur Verfügung stehen. Durch 

pauschale Sperrerklärungen mit dem Hinweis auf 

Quellenschutz kann dem Anliegen des Rechtsstaats, 

Verbrechen aufzuklären, nicht Rechnung getragen werden, 

denn auch der Quellenschutz ist nicht absolut. Die 

Arbeitsfähigkeit der Verfassungsschutzbehörden und die 

berechtigten Belange von Strafverfolgung und Gefahrenabwehr 

sind angemessen abzuwägen. Die Einzelfallentscheidungen 

müssen konkret begründet werden.  
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VII.6. Parlamentarische Kontrolle des V-Leute-Einsatzes, 

Überarbeitung geltenden Rechts 

 

Der Einsatz von V-Leuten fällt grundsätzlich in die exekutive 

Eigenverantwortung der Dienste und ihrer Aufsichtsbehörden. 

Deshalb ist die speziell mit Blick auf Art. 10 (Brief-, Post- und 

Fernmeldegeheimnis) Grundgesetz eingerichtete G10-

Kommission nicht als konkrete V-Leute-Einsätze genehmigende 

Stelle geeignet. Die parlamentarischen Kontrollgremien bzw. 

Kontrollkommissionen, die die Tätigkeit der Regierungen für 

den Bereich der Nachrichtendienste kontrollieren, sollten dem 

V-Leute-Einsatz indes mehr Aufmerksamkeit schenken, 

beispielsweise mittels halbjähriger Unterrichtungen durch die 

jeweilige Regierung.  

 

Bekanntermaßen hat der Untersuchungsausschuss 

verschiedentliche Defizite der Nachrichtendienste offenbart. 

Unter anderem erfolgte die Anwendung aber auch die 

Konkretisierung gesetzlicher Vorschriften durch 

Dienstvorschriften nicht fehlerfrei. Eine der entscheidenden 

Kontrollmöglichkeiten besteht dann, wenn auch die Richtlinien 

des aktiven Handelns der vorherigen Kontrolle unterliegen. Um 

der großen Bedeutung, die Dienstvorschriften für die Arbeit der 

Dienste, wie z. B. für den V-Personen-Einsatz haben, zu 

entsprechen, sind diese für den Bereich der Nachrichtendienste 

im Benehmen mit den parlamentarischen Kontrollgremien bzw. 

Kontrollkommissionen zu erlassen.  

Dabei muss es in einem ersten Schritt zur weiteren Revision 

unzeitgemäßer Vorgaben kommen. Veraltetes 

untergesetzliches Recht muss substantiell überarbeitet werden, 

gesetzliche Normen sind auszubauen und zu präzisieren. Zum 

Beispiel müssen Maßnahmen klar definiert und 

Verantwortlichkeiten sowie Abläufe dokumentiert werden. Dabei 
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sind die zentralen Verfahrensschritte, wie der Beginn und die 

Beendigung einer Maßnahme zu dokumentieren und 

nachvollziehbar zu handhaben. Auch im V-Leute-Einsatz zeigt 

sich, dass die Einführung und Einhaltung gemeinsamer 

Standards von Bund und Ländern dringend erforderlich ist. Ein 

Nebeneinander von Regelungen, die im schlimmsten Fall 

unvereinbar sind, darf es nicht geben. Föderalismus muss im 

Verfassungsschutz effizient gestaltet werden.  

 

VII.7. Fazit 

 

Der Einsatz von V-Leuten ist ein sinnvolles und zu nutzendes 

Mittel. Seine organisatorischen Probleme müssen jedoch 

unverzüglich und unter besonderer Beachtung rechtsstaatlicher 

Erfordernisse, die hier beispielhaft, aber nicht abschließend, 

angesprochen wurden, gelöst werden. Neben den 

organisatorischen Problemen beim Einsatz von V-Leuten muss 

auch die Verwertung der gewonnenen Erkenntnisse verbessert 

werden. Dies hat die Weitergabe von Erkenntnissen an die 

Strafverfolgungsbehörden zu umfassen.  

 

 

VIII. Umgang mit den Opferfamilien 

 

Die FDP-Bundestagsfraktion begrüßt, dass im Feststellungsteil 

und im gemeinsamen Bewertungsteil schon sehr viel zum 

Umgang mit und generell zu den Opferangehörigen 

geschrieben wurde. Deshalb beschränkt sich die FDP-Fraktion 

an dieser Stelle auf einzelne Punkte. Der FDP-Fraktion ist aber 

wichtig: gerade auch den Hinterbliebenen sind wir die 

weitergehende Aufklärung unabhängig von Legislaturperioden 

schuldig.In allen Mordfällen wurden zunächst Ermittlungen im 

persönlichen bzw. familiären Umfeld der Mordopfer angestellt. 

Von den betroffenen Familien ist dies allgemein als belastend 
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empfunden worden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen 

nach den einzelnen Morden bzw. nach dem 

Nagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße hat es 

massive Vorwürfe aufgrund der Ermittlungsarbeit der 

Polizeibehörden gegeben.  

Daher hat der Deutsche Bundestag dem 2. 

Untersuchungsausschusses („Terrorgruppe 

nationalsozialistischer Untergrund“) unter anderem aufgegeben, 

der Frage nachzugehen, ob und wie bei 

Ermittlungsmaßnahmen Leid für die Opfer von extremistischen 

Straftaten und deren Angehörigen wirksamer vermieden 

werden muss und kann. (Vgl. Einsetzungsbeschluss vom 26. 

Januar 2012, Bundestagsdrucksache 17/8453 vom 24.1.2012, 

Nr. III 2) 

 

VIII.1. Ermittlungen im Mordfall Taşköprü 

 

Im Fall des Mordes an Süleyman Taşköprü wurde zunächst der 

Vater des Mordopfers bei der Polizei vernommen. Bei dieser 

Vernehmung wurde die Schwester des Mordopfers als 

Dolmetscherin für den Vater von der Polizei beigezogen. 

Wenn man bedenkt, dass die Polizei im Mordfall Süleyman 

Taşköprü aus ermittlungstaktischen Gründen auch im Bereich 

der Familie ermittelte, ist nicht nachvollziehbar und entspricht 

es nicht guter Polizeiarbeit, dass man ausgerechnet die 

Schwester des Mordopfers als Dolmetscherin heranzog. 

Immerhin hätte auch die Schwester eine tatverdächtige Person 

sein können. Neben diesem ermittlungstaktischen Aspekt ist 

das Vorgehen auch aus menschlichen Gründen mehr als 

bedenklich. So wird die Schwester, die gerade ihren Bruder 

verloren hat, erneut mit extrem belastenden Fragen zum 

gesamten Tathergang konfrontiert. Eine persönliche 

Trauerarbeit ist in diesem Zusammenhang kaum möglich sein.  
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VIII.2. Der Einsatz „falscher“ Journalisten 

 

Wie der Presse entnommen werden konnte, haben die 

ermittelnden Behörden nicht vor dem Einsatz von „falschen“ 

Journalisten zurückgeschreckt (ZEIT Online vom 01.12.2012, 

„Das zweite Trauma“). Nach Informationen der ZEIT war es das 

Ziel, dass diese Personen mit falscher Identität das Vertrauen 

der Opferfamilien erlangen sollten. Man hoffte auf Seiten der 

Ermittler so an Informationen zu kommen, die die Opferfamilien 

der Polizei nicht preisgeben wollten.  

Journalisten gehören aus gutem Grund zu einer besonders 

geschützten Berufsgruppe. Wenn Ermittlungsbehörden 

verdeckte Ermittler als Journalisten getarnt einsetzen, 

schlussendlich also gezielt unter dem Deckmantel eines 

angeblichen Zeugnisverweigerungsrechts operieren, erschwert 

dies die Arbeit „echter“ Journalisten, denen sich mögliche 

Quellen noch eingeschränkter offenbaren werden, da diese 

befürchten müssen, an einen „falschen“ Journalisten zu 

geraten. Wir halten einen starken Journalismus mit 

investigativen Elementen allerdings für ein besonders hohes 

Gut in unserer Demokratie. Es ist daher zu prüfen, ob das 

Auftreten als Angehöriger eines besonders geschützten 

Berufes Mitarbeitern von Sicherheitsbehörden gesetzlich 

verboten werden sollte.  

 

VIII.3. Lichtblicke 

 

Das Polizeipräsidium Dortmund ist als ein positives Beispiel 

anzusehen wenn es um die Frage des Umgangs mit den 

Opferfamilien geht, wie der Ausschuss bei seiner Arbeit 

festgestellt hat (Gricksch, Protokoll-Nr. 22, S. 109 ff.). Dort hat 

man zwar auch im Umfeld der Opferfamilie ermittelt, dies aber 

offen, fürsorglich und transparent gemacht. Wie der Ausschuss 

feststellte, wurde nicht nur in Richtung Rauschgift und 
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organisierte Kriminalität ermittelt. Vielmehr wurden Dinge 

festgehalten, die gegen die Hypothese organisierter Kriminalität 

sprachen und so das Mordopfer und seine Familie entlasteten. 

Im Mordfall Taşköprü lud man nach der offiziellen Einstellung 

des Ermittlungsverfahrens die Familie ins Polizeipräsidium ein. 

Dieser Einladung ist die Familie Taşköprü gefolgt. Im Rahmen 

der Einladung wurden sämtliche Ermittler im Mordfall an 

Süleyman Taşköprü der Familie vorgestellt. Außerdem wurden 

die Hintergründe zu den angestellten Ermittlungen erklärt 

(Schwarz, Protokoll-Nr. 19, 100, 101). 

Diese beiden Beispiele deuten an, wie polizeiliche Arbeit 

verlaufen kann. Trotz der Ermittlungen im Umfeld der Familien 

der Mordopfer muss der menschliche Umgang funktionieren. 

Mordermittlungen sind, gerade wenn sie im persönlichen 

Umfeld des Mordopfers stattfinden, für jeden belastend. Ein 

möglicher Migrationshintergrund spielt in diesem 

Zusammenhang nicht unbedingt eine Rolle. In jedem Fall sind 

die ermittelnden Beamten aufgerufen, Wege zu finden, die auf 

der einen Seite die notwendigen Maßnahmen der 

Ermittlungsarbeit berücksichtigen, auf der anderen Seite aber 

auch die Belastungen, denen Personen ausgesetzt sind, in 

deren persönlichem Umfeld Ermittlungen geführt werden. Politik 

und zuständige Ministerialbürokratie haben dafür zu sorgen, 

dass Beamte in diesem Bereich entsprechend geschult werden. 

Wir können es nicht dem glücklichen Zufall überlassen, dass 

Betroffene an die „richtigen“ Beamten geraten. Im Rahmen der 

Ermittlungen notwendig gewordene Maßnahmen gegen 

Angehörige sind spätestens nach der Ausräumung eines 

Tatverdachts schnell und einfühlsam zu erklären 

(Positionspapier des AK IV der FDP Bundestagsfraktion zum 

Opferschutz). Es ist daher gut, dass die Polizei in Nordrhein-

Westfalen erkannt hat, dass die Betreuung von Opferfamilien 

notwendig ist. So berichtete der Zeuge Gricksch in seiner 

Vernehmung auch, dass die Polizeiführung entsprechende 
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Stellen zur Betreuung von Opfern den Kreispolizeibehörden 

zugewiesen hat, die dann vor Ort besetzt werden. (Gricksch, 

Protokoll-Nr. 22, S. 110). Es muss Anliegen der Polizei sein, für 

ihre Arbeit bei den Bürgerinnen und Bürgern Verständnis und 

Vertrauen zu gewinnen und nicht über das für 

ordnungsgemäße Ermittlungen notwendige Maß an 

Belastungen hinauszugehen.  

 

Auch um einen guten Zugang zu allen Bevölkerungsgruppen zu 

erhalten, sollte die Diversität der Behörden effektiv gefördert 

werden. Wiederkehrende Schulungen allein sind wenig 

zielführend. Eine wie auch immer erfüllbare Quote um jeden 

Preis ist ebenfalls keine Lösung. Die Organisationsstrukturen 

und der standardisierte Lebenslauf in den Behörden müssen 

überprüft werden. Der höhere Dienst ist hier besonders gefragt. 

 

 

IX. Baden-Württemberg 

 

IX.1. Einleitung 

 

Am 25.04.2007 wurde die Polizeivollzugsbeamtin (PVB) 

Michèle Kiesewetter durch den Nationalsozialistischen 

Untergrund (NSU) in Heilbronn ermordet und ihr Kollege M. A. 

schwer verletzt. Obwohl der Mord in Heilbronn bestimmte 

Parallelen zur Mordserie aufwies – mindestens zwei männliche 

Täter, zwei Waffen und Kopfschüsse – war ein Bezug zur 

Mordserie vor allem durch ein anderes Opferprofil und andere 

Tatwaffen schwer erkennbar. Auch die sehr unterschiedlichen 

und teilweisen widersprüchlichen Aussagen der Zeugen vor Ort 

– u. a. wurden mehr als zwei Täter, eine weibliche Person, 

italienisch sprechende Personen und Fahrzeuge gesehen – 

schufen ein uneinheitliches Bild.  
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Die Verbindung zur Mordserie wurde erst durch den Fund der 

Waffen der Polizisten und der DVDs nach der Entdeckung des 

Trios im November 2011 erkannt. Diese besondere Lage in 

Baden-Württemberg hatte zur Folge, dass die Ermittler in der 

Mordserie und die Ermittler in Baden-Württemberg völlig 

unabhängig voneinander ermittelten. 

Hauptkritikpunkte der FDP sind:  

- Defizite bei der Ermittlungsarbeit in Heilbronn  

Die Defizite bei der Ermittlungsarbeit lagen in der verspäteten 

oder fehlenden Auswertung der Daten – das galt zum Beispiel 

für die Kfz-Kennzeichenlisten, die Videokameras und die 

blutverschmierten Taschentücher. Das Umfeld von PVB 

Kiesewetter wurde bis 2011 kaum betrachtet. Auch 

Zeugenaussagen und Asservate auf das NSU-Trio wurden oft 

nicht nachvollziehbar bewertet oder ausreichend aufgegriffen. 

Schließlich geschah der Mord am helllichten Tag und es waren 

viele Menschen in der Nähe, denn zeitgleich fand der Aufbau 

eines Frühlingsfestes statt. Mehrere Zeugen vor Ort sahen 

blutverschmierte Personen in der Gegend herumlaufen. Die Tat 

selbst bleibt auch noch heute rätselhaft.  

 

- Die fehlende länderübergreifende 

Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden 

im Hinblick auf die Erkenntnisse zum 

Rechtsextremismus bei den Landesämtern für 

Verfassungsschutz (LfVs) 

 

In Baden-Württemberg fehlten sowohl Eigenerkenntnisse im 

Bereich Rechtsextremismus als auch Erkenntnisse durch die 

ausgebliebene länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen 

den Verfassungsschutzbehörden, insbesondere zwischen 

Baden-Württemberg und Thüringen. Das hat dazu geführt, dass 

die Gefahr im Bereich Rechtsextremismus in Baden-

Württemberg unterschätzt wurde. 
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Während der Ermittlungen in Baden-Württemberg gab es keine 

Fortschritte im Hinblick auf Motivlage und Täter. Christoph 

Meyer-Manoras, der zuständige Staatsanwalt in Heilbronn, 

sagte in seiner Vernehmung:  

 

„Man kann also wirklich mit Fug und Recht sagen, wir 

tappten – im Nachhinein muss man sagen – bis zum 

04.11. komplett im Dunkeln“ (29.Sitzung am 13.09.2012 

– Zeugenvernehmung Meyer-Manoras, S. 59).  

 

Trotz engagierter Polizeiarbeit – 5.000 Einzelspuren wurden 

verfolgt, über 300 Maßnahmen durchgeführt und mehr als 

1.000 Hinweise bearbeitet (29. Sitzung am 13.09.2012 – 

Zeugenvernehmung Mögelin, S. 2) – passierten kritische 

Fehler.  

 

IX.2. Defizite in der Polizeiarbeit  

IX.2.1. Die Auswertung der Daten  

Vollkommen unverständlich ist, dass die Aufnahmen der 

Videokameras erst im Jahr 2010 umfänglich ausgewertet 

wurden. Zeuge Mögelin erklärte dazu: 

 

 „Ich glaube, sie wurden punktuell schon früher 

 ausgewertet, wenn es Hinweise gab. Mit der 

 Komplettauswertung, wenn ich mich richtig erinnere, hat      

 man aber erst 2010 begonnen“ (29. Sitzung am 

 13.09.2012 – Zeugenvernehmung Mögelin, S. 34) 

 

Gleiches gilt für die  blutverschmierten Taschentücher, die zwei 

Tage nach der Tat ein paar hundert Meter vom Tatort entfernt 

gefunden wurden. Nach Meinung der Ermittler gab es andere 

Beweismittel, die näher am Tatort gefunden wurden und zuerst 

ausgewertet werden mussten. Dies hatte zur Folge, dass die 

Taschentücher erst zwei Jahre später, nachdem ein Zeuge auf 
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deren mögliche Relevanz hingewiesen hatte, untersucht 

wurden. Bei den Ermittlungen stellt sich also vor allem die 

Frage, warum erst so spät und teilweise so unstrukturiert 

ermittelt wurde.  

 

IX.2.2. Der Umgang mit Massendaten und der Umgang mit 

dem Datenschutz  

 

Zum anderen ist der Umgang der Behörden mit Massendaten 

zu kritisieren. Im Rahmen der Ringfahndung in Heilbronn 

wurden sog. Kontrolllisten, 201 Listen mit ca. 30.000 Kfz-

Kennzeichen, erstellt. Überraschenderweise wurden diese 

Listen erst drei Jahre nach der Tat, im September 2010 

ausgewertet, obwohl empfohlen wurde, die Halter zu 

überprüfen. Kriminaloberrat Axel Mögelin, Leiter der 

Sonderkommission (SoKo) „Parkplatz“ und seit 2010 beim 

Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg, erklärte, dass 

die Halter aus Datenschutzgründen und wegen des großen 

Aufwands nicht überprüft worden seien. Vielmehr seien die 

Listen ausschließlich zur Überprüfung von Hinweisen 

verwendet worden. Dieses Konzept wurde auch bei anderen 

Beweismitteln angewendet. 

Daten, die rechtsstaatlich und einwandfrei gesammelt werden, 

sollten jedoch auch zeitnah ausgewertet werden. 

Strafverfolgungsbehörden und einige politische Wettbewerber 

fordern dagegen, mehr Daten zu sammeln. CDU/CSU und SPD 

auf Bundesebene, und Bündnis 90/Die Grünen auf 

Landesebene in Baden-Württemberg, fordern sogar eine 

Vorratsdatenspeicherung. Dies erstaunt, wenn in der Praxis 

Daten gesammelt und diese nicht ausgewertet werden. Um 

Datenschutz zu gewährleisten, dürfen nur Daten gesammelt 

werden, die einen Mehrwert besitzen, diese sollten dann aber 

auch genutzt werden. Im Gegensatz zu den wiederholten 

Behauptungen der Strafverfolgungsbehörden zeigt dieses 
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Beispiel anschaulich, dass die Ermittlungsprobleme nicht im 

Mangel an erhobenen Daten liegen. Stattdessen liegt das 

Problem in der fehlenden Verknüpfung und Bewertung der 

Daten. Nicht nur die Quantität der Polizeibeamten ist zu 

bemängeln, sondern auch deren fehlende Kreativität, die zu 

eindimensionaler Polizeiarbeit geführt hat. Es ist deshalb nicht 

notwendig, mehr Daten zu erheben, sondern für die 

Datenauswertung gut ausgebildete Polizisten heranzuziehen 

und diese adäquat auszustatten.  

Das „Massendatenkonzept“ der baden-württembergischen 

Polizei hat dazu geführt, dass das Wohnmobil, in dem das Trio 

höchstwahrscheinlich geflüchtet ist, in den Kontrolllisten nicht 

aufgefallen ist. Es war registriert auf Holger Gerlach, einen der 

Angeklagten im NSU-Prozess. Trotz des Hinweises eines 

Zeugen auf ein Wohnmobil, wurde dieser als unwichtig 

bewertet, da am Tattag aufgrund von Festvorbereitungen viele 

Wohnmobile auf dem Gelände standen und in der Nähe dieses 

Wohnmobils keine Personen gesehen wurden.  

 

IX.2.3. Die Ermittlungen im Umfeld Kiesewetter 

 

Ein weiteres Versäumnis ist darin zu sehen, dass das nähere 

Umfeld der PVB Kiesewetter im Zeitraum 2007 bis 2011 

sorgfältiger hätte überprüft werden müssen. Bei den 

türkischen/griechischen Opfern der Mordserie geschah dies 

sehr umfangreich, z. B. durch Reisen in die Türkei. 

Bemerkenswert ist, dass bis Oktober 2010 noch nicht einmal 

die Mutter von PVB Kiesewetter überprüft wurde (MAT_A_GBA-

4/15g, S. 204). Begründet wurde dies damit, dass vermutet 

wurde, es habe kein gezielter Angriff auf PVB Kiesewetter 

vorgelegen. Allerdings hätten solche Ermittlungen zu Spuren 

nach Thüringen und zum Rechtsextremismus führen können. 

BKA-Vizepräsident Jürgen Maurer musste einräumen, dass die 

Umfeldermittlungen der Besonderen Aufbau Organisation 
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(BAO) „Trio“, die erst nach dem Aufdecken des Trios eingesetzt 

wurde, intensiver waren als die Umfeldermittlungen der Polizei 

Baden-Württemberg zuvor (36. Sitzung am 25.10.2012 – 

Zeugenvernehmung Maurer, S. 65). Auch Innenminister 

Reinhold Gall (SPD) hat im März dieses Jahres eine 

Ermittlungsgruppe (EG) „Umfeld“ gegründet, die das 

persönliche Umfeld von Kiesewetter und mögliche 

Verbindungen zu Rechtsradikalen nochmals prüfen sollen.   

Zu kritisieren ist auch, dass der E-Mail-Account von PVB 

Kiesewetter nicht ausgewertet wurde. Begründet wurde dies 

damit, dass ihr Computer keinen Internetanschluss hatte und 

ihre Familie sowie ihre Bekannten die E-Mail-Adresse nicht 

gekannt hätten. Gerade deswegen hätte sich im Postfach 

interessante Korrespondenz finden können. Angesichts der 

Tatsache, dass parallel andere Spuren quer durch Europa 

verfolgt und ohne Zögern internationale Rechtshilfe in Anspruch 

genommen wurde, musste Herr Mögelin in seiner Vernehmung 

einräumen, dass eine Überprüfung des E-Mail-Accounts 

angemessen gewesen wäre (29. Sitzung am 13.09.2012 – 

Zeugenvernehmung Mögelin, S. 10).  

Die Akten zeigen auch, dass es im Jahr 2011 noch immer 

Lücken bei der Überprüfung von Kollegen von PVB Kiesewetter 

gab.  

 

„Die Soko Parkplatz (Heilbronn) [hat] nur wenige 

Angehörige der BFE 523 (sog. Personengruppe 2) 

vernommen […], zu der auch die Opfer Kiesewetter und 

Arnold gehörten“ (MAT_ A_BW 2-3, S.12 (Zitat), 14, 27).  

 

Das erklärt, warum erst nach dem 4. November 2011 

festgestellt wurde, dass mindestens zwei Kollegen der PVB 

Kiesewetter der deutschen Sektion des „European White 

Knights of the Ku-Klux-Klan (EWK KKK) in Schwäbisch Hall 

angehört haben. Diese Sektion, der ein V-Mann angehörte, 
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kam erst im Rahmen der NSU-Ermittlungen an die 

Öffentlichkeit. Einer der Kollegen, obwohl nicht der etatmäßige 

Vorgesetzte der PVB Kiesewetter, war ausgerechnet am 

Mordtag für PVB Kiesewetter und Herrn Arnold zuständig. 

Beide Beamten sind weiterhin im Dienst. Unter den Mitgliedern 

der EWK KKK, die zwischen 2000 und 2003 in Schwäbisch Hall 

existierte, befanden sich verschiedene prominente 

Rechtsextremisten aus mehreren Bundesländern.   

Obwohl im Nachhinein in Abstimmung mit dem 

Bundeskriminalamt (BKA) und dem Generalbundesanwalt 

(GBA) bisher keine Tatrelevanz festgestellt wurde, sind die 

Verbindungen zwischen Polizei, V-Männern und KKK äußerst 

besorgniserregend und ein weiterer Beweis dafür, dass PVB 

Kiesewetters Umfeld nur unzureichend untersucht wurde, 

insbesondere im Hinblick auf Rechtsextremismus. Dies ist auch 

deshalb erstaunlich, weil es bereits Nazimorde und 

Bedrohungen gegen Polizisten gegeben hatte.  

Im Hinblick auf die im letzten Herbst bekannt gewordene neu 

gegründete KKK-Sektion in Schwäbisch Hall forderte der FDP-

Obmann Hartfrid Wolff SPD-Innenminister Gall auf, weitere 

Schritte zu unternehmen und eine „Task Force“ gegen den 

Rechtsextremismus einzusetzen, die unter anderem die 

Aktivitäten der Sicherheitsbehörden koordinieren soll (Ku-Klux-

Klan wieder im Südwesten aktiv 

http://www.welt.de/regionales/stuttgart/article115896867/Ku-

Klux-Klan-wieder-im-Suedwesten-aktiv.html). 

 

IX.2.4. Die Verfolgung von Hinweisen aus Zeugenaussagen  

 

Die FDP ist der Auffassung, dass Zeugenaussagen oft nicht 

nachvollziehbar bewertet und nicht adäquat aufgegriffen, und 

dass die Ermittlungen sehr eindimensional geführt wurden.  

Es gab mehrere Zeugen in der Nähe des Tatorts, die 

blutverschmierte Personen gesehen haben. Laut Operative Fall 

http://www.welt.de/regionales/stuttgart/article115896867/Ku-Klux-Klan-wieder-im-Suedwesten-aktiv.html
http://www.welt.de/regionales/stuttgart/article115896867/Ku-Klux-Klan-wieder-im-Suedwesten-aktiv.html
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Analyse (OFA) war es „sehr wahrscheinlich“, dass die Täter 

blutverschmiert sind (29. Sitzung am 13.09.2012 – 

Zeugenvernehmung Mögelin, S. 13). Auch gab es mehrere 

Zeugen, die mehr als zwei Täter gesehen haben. Letztendlich 

ist es nicht möglich abschließend zu sagen, wie viele Täter es 

gab. 

Trotz teilweise widersprüchlicher Auskünfte der Zeugen 

stimmten einige Aussagen überein und ergaben zusammen mit 

der DNA-Analyse der blutverschmierten Objekte ein stimmiges 

Bild. Zum Beispiel war das Ergebnis der DNA-Analyse, dass es 

sich bei den Tätern um einen Mann und eine Frau handelte. 

Dies stand im Einklang mit den Angaben mehrerer Zeugen. 

Außerdem erkannte ein Zeuge anlässlich einer 

Wahllichtbildvorlage eine Ähnlichkeit mit einer in Heilbronn 

polizeibekannten weiblichen Person. Verdeckte Ermittlungen im 

Hinblick auf diese Person wurden aber von der 

Staatsanwaltschaft abgelehnt. Im Gegensatz zur Polizei hielt 

die Staatsanwaltschaft die Zeugenaussagen für nicht relevant, 

da sie von einem geplanten Verbrechen ausging und in Folge 

dessen die Fluchtszene nicht ins Bild passte.  

Besonders besorgniserregend erscheinen die erheblichen 

Reibungsverluste zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei. 

Zum Beispiel erklärte Herr Meyer-Manoras, dass die 

Staatsanwaltschaft gegen die Veröffentlichung von 

Phantombildern war. Dies mit der Begründung, die 

Zeugenaussagen seien teilweise widersprüchlich, sie (die 

Staatsanwaltschaft) setzten eine geplante Tat voraus und die 

Veröffentlichung von Phantombildern hätte einen richterlichen 

Beschluss erfordert, und damit die Annahme, dass die 

Abgebildeten mit Wahrscheinlichkeit Beschuldigte seien (29. 

Sitzung am 13.09.2012 – Zeugenvernehmung Meyer-Manoras, 

S. 66). Angesichts der dauerhaften erfolglosen Ermittlungen ist 

diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft zu kritisieren.  
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Ein Grund dafür, dass vielen Spuren in den ersten beiden 

Jahren nach der Tat nicht ausreichend nachgegangen wurden, 

ist, dass sich die Ermittlungen bis März 2009 fast ausschließlich 

auf die DNA-Spur einer sog. „unbekannten weiblichen Person“ 

(uwP) konzentriert haben. Letztendlich konnte die DNA-Spur 

auf verunreinigte Wattestäbchen zurückgeführt werden. Herr 

Meyer-Manoras sagte dazu:  

 

 „.. also ich habe tatsächlich immer mehr gezweifelt, und  

 zwar schon relativ frühzeitig … ich hätte darauf dringen   

 sollen, dass der Öffentlichkeit gesagt wird, aus 

 kriminalistischer Sicht kann es eigentlich nicht sein“ (29.   

 Sitzung am 13.09.2012 – Zeugenvernehmung Meyer-      

 Manoras, S. 61)  

 

Die Konsequenz war, dass Personal- und Sachressourcen an 

diese priorisierte Spur gebunden waren. Auch 

Regierungspräsident Johannes Schmalzl, damaliger Präsident 

des LfV in Baden-Württemberg kritisiert, dass sich die 

Ermittlungen sehr schnell eingeengt hatten (29. Sitzung am 

13.09.2013 – Zeugenvernehmung Schmalzl, S. 107). Obwohl 

stets behauptet wird, dass letztlich alle Spuren verfolgt wurden, 

hat der Untersuchungsausschuss dies widerlegt. 

 

Laut LKA Baden-Württemberg existieren momentan keine 

allgemeinen Qualitätskriterien für kriminaltechnische 

Arbeitsmaterialien bei der Sicherung und Analyse von DNA-

Spuren. Es wäre deswegen sinnvoll, Standards oder Richtlinien 

zu entwickeln. Weiterhin könnten solche Fehler durch die 

Beauftragung immer mindestens zweier 

Wattestäbchenhersteller ausgeschlossen werden. 

 

IX.2.5. Hinweise auf die Ceska-Mordserie 
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Herr Meyer-Manoras sagte aus:  

 

 „solange wir die Ermittlungen geführt haben -            

 also bis zum 04.11.2011- habe ich weder den 

 Namen Mundlos, Böhnhardt oder Zschäpe 

 gehört“ (29. Sitzung am 13.09.2012 – 

 Zeugenvernehmung Meyer-Manoras, S. 72). 

 

Dabei gab es Hinweise auf die Ceska-Mordserie, u.a. von dem 

Onkel der PVB Kiesewetter. Dieser war Kriminalpolizist in ihrer 

Heimat Thüringen, hatte sich ca. einen Monat nach dem Mord 

gemeldet und in seiner Vernehmung ausgeführt:  

 

„Meiner Meinung nach besteht auch aufgrund der 

verwendeten Kaliber und der Pistolen, die ich aus den 

Medien kenne, ein Zusammenhang mit den 

bundesweiten Türkenmorden. Soviel ich weiß, soll auch 

ein Fahrradfahrer bei den Türkenmorden eine Rolle 

spielen“ (Zeugenvernehmung vom 4. Mai 2007, MAT_ 

A_ GBA 4/15 g, Bl. 202ff).  

 

Er wiederum hatte diesen Hinweis von einem Kollegen erhalten. 

Obwohl seine Aussage nicht vollständig zutraf – die Waffen 

hatten nicht das gleiche Kaliber – hätte diese Spur gründlicher 

geprüft werden können. Das wäre insbesondere deshalb 

angemessen gewesen, weil das LKA Baden-Württemberg 

gerade die 3. Operative Fall Analyse (OFA) für die Ceska-

Mordserie erstellt hatte, deswegen über alle Informationen zur 

Mordserie verfügte und zu dem Ergebnis gekommen war, dass 

Opfer und Waffe beim nächsten Mord hätten abweichen 

können. Es wurde jedoch keine gezielte vergleichende 

Fallanalyse durchgeführt. Der Hinweis wurde nicht weiter 

verfolgt und hat offenbar so wenig Beachtung erfahren, dass 
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der ermittelnde Beamte Mögelin den Hinweis nicht kannte (29. 

Sitzung am 13.09.2012 – Zeugenvernehmung Mögelin, S. 7, 8). 

 

Ein Hinweis gelangte am 10. März 2010 per E-Mail zum BKA 

mit der Frage, ob es möglich wäre, „dass die „Döner“-Mordserie 

von dem selben Täter wie beim Mordfall in Heilbronn begangen 

wurde, wenn ja könnte ich sicher weiterhelfen“ (MAT A BKA-

2/25a, S. 476 ff.) Die E-Mail wurde vom BKA an die BAO 

„Bosporus“ und die Soko „Parkplatz“ weitergeleitet. Obwohl der 

Zeuge in seiner Vernehmung später aussagte, er habe damals 

Medikamente genommen und sei verwirrt gewesen, ist es 

unverständlich, dass er erst im Jahr 2012 vernommen wurde.  

 

Ein nennenswerter Hinweis zum NSU-Trio und dem Mord in 

Heilbronn, der aber nicht im Rahmen der Polizeiarbeit zu 

kritisieren ist, kam von einem ehemaligen Mitarbeiter des LfV 

Baden-Württemberg, Günter Stengel, der auch durch den 

Untersuchungsausschuss vernommen wurde. Er hat sich, 

nachdem das Trio im November 2011 entdeckt worden war, am 

23. November 2011 beim BKA gemeldet, da er sich an ein 

Gespräch erinnerte, das er im Jahr 2003 mit einem Informanten 

geführt hatte. Dieser Informant habe sich an einen Pfarrer 

gewandt mit der Bitte um ein Gespräch mit dem LfV Baden-

Württemberg. Laut dieses Zeugen habe der Informant in dem 

Gespräch mit ihm die Namen „Mundlos“ und „NSU“ erwähnt. Er 

habe mitgeteilt, dass die Thüringer Rechtsextremisten in 

Heilbronn eine Gruppe hätten aufbauen und diese mit 

Banküberfällen finanzieren wollen. 

 

Auf Weisung des Vorgesetzten des Zeugen seien die Wörter 

„Mundlos“ und „NSU“ aus dem angefertigten Bericht wieder 

gestrichen worden mit der Begründung, das LfV Baden-

Württemberg registriere aus Datenschutzgründen keine 

Einzelpersonen, sondern nur Institutionen, die vom 
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Innenministerium genannt seien (29. Sitzung am 13.09.2012 – 

Zeugenvernehmung Stengel, S. 75). Sollte dies stimmen, wäre 

dies ein erklärungsbedürftiger Vorgang. Der Zeuge wurde in der 

Folge dafür gerügt, dass er das Bundesamt für 

Verfassungsschutz (BfV) ohne Absprache und juristische 

Überprüfung informierte hatte. Der Zeuge ist nach Ansicht der 

FDP nicht zwingend unglaubwürdig gewesen und der Vorgang 

konnte im Untersuchungsausschuss nicht endgültig geklärt 

werden. Äußerst bedauerlich erscheint jedenfalls die 

Schlussfolgerung des Zeugen, in Zukunft keine Hinweise mehr 

weitergeben zu wollen, um Ärger zu vermeiden.  

 

IX.3. Rechtsextremismus, Baden-Württemberg und der 

Mord 

IX.3.1. Die rechtsextreme Szene in Baden-Württemberg 

 

Laut Vertretern des LfV Baden-Württemberg, die im 

Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages 

vernommen wurden, sei in Baden-Württemberg der 

gewaltbereite Rechtsextremismus immer existent gewesen (29. 

Sitzung am 13.09.2012 – Zeugenvernehmung Schmalzl, S. 

109). Es gab eine große Skin-und Musikszene, die ihren 

Schwerpunkt im Großraum Stuttgart (Ludwigsburg, Rems-Murr 

und Heilbronn), im Rhein-Neckar-Raum und am Bodensee 

hatte. Gegen diese Skin- und Musikszene wurden vor allem 

repressive Maßnahmen ergriffen – z. B. gab es nach dem 

Verbot der Gruppe „Blood & Honour“ (B & H) im Jahr 2000 u.a. 

groß angelegte Durchsuchungen. Dies hatte zur Konsequenz, 

dass die Szene sich noch mehr zurückzog.  

 

KD Joachim Rück, zwischen 1999 und 2005 in der Abteilung 

Staatsschutz beim LKA Baden-Württemberg, erklärte, Anfang 

der 2000er Jahre sei die Gruppe „Furchtlos & Treu“ besonders 

groß gewesen, vor allem bestehend aus Personen, die vorher 



S. 152 
 

Mitglieder von B & H gewesen waren (65. Sitzung am 

18.04.2012 – Zeugenvernehmung Rück, S. 77). Auch die 

Skinhead-Band „Noie Werte“, mit deren Musik das Trio seine 

Videos untermalt hat, spielte in Baden-Württemberg eine 

wichtige Rolle. Gegen alle wurden repressive Maßnahmen 

getroffen. Außerdem wurden ein Internetkompetenzzentrum, zu 

dem die Polizei Zugang hatte, und ein eigener ständiger 

Verbindungsbeamte des LfV Baden-Württemberg beim LKA 

Baden-Württemberg eingerichtet. Herr Schmalzl sagte, sie 

seien eigentlich ziemlich sicher gewesen, in Baden-

Württemberg gut aufgestellt zu sein (29. Sitzung am 13.09.2012 

– Zeugenvernehmung Schmalzl, S. 109). 

 

Das LfV Baden-Württemberg hat vor allem die Fähigkeit der 

rechtsextremen Szene zur Organisation und in Folge dessen 

ihre Gefährlichkeit unterschätzt. Der ehemalige Präsident des 

Landesamtes für Verfassungsschutz (1995 – 2005), Helmut 

Rannacher, konstatierte: 

 

  „Unsere Institution Verfassungsschutz, die sich als 

 Frühwarnsystem unseres demokratischen Staates 

 versteht, [hat] in diesem konkreten Bereich versagt“ (65.  

 Sitzung am 18.04.2012 – Zeugenvernehmung 

 Rannacher, S. 40). 

 

Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass die 

rechtsextreme Szene noch erheblicher größer war, als es dem 

LfV bekannt war. Die Verbindungen, die es zwischen 

Rechtsextremisten in Thüringen, Baden-Württemberg und dem 

Trio damals gab, sind noch zum großen Teil ungeklärt und 

Gegenstand der jetzigen Ermittlungen des 

Generalbundesanwalts (GBA). Dennoch existieren aus Akten 

und Vernehmungen im Untersuchungsausschuss Beweise 

dafür, dass Verbindungen zwischen Rechtsextremisten aus 
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Baden-Württemberg und Thüringen bestanden. Insbesondere 

die Umgebung von Stuttgart, Ludwigsburg, Rems-Murr und 

Heilbronn war beliebt bei der B & H-Sektion aus Chemnitz und 

Sammelpunkt für Rechtsextremisten. Die Größenordnung 

wurde unterschätzt, vor allem weil dem LfV Baden-Württemberg 

Eigenerkenntnisse insbesondere in Ludwigsburg und 

Erkenntnisse aus anderen Ländern, vor allem Thüringen, 

fehlten.  

 

Die Aktivitäten des NSU-Trios in Baden-Württemberg waren 

den Behörden in Baden-Württemberg nicht bekannt. 

Gefundenes Material deutet darauf hin, dass die NSU-

Mitglieder sich von Anfang der 90er Jahre bis 2004 immer 

wieder im Raum Ludwigsburg/Stuttgart aufgehalten haben 

(Bericht des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg zu 

Erkenntnissen über NSU-Bezüge nach BW vom 24. Januar 

2013, MAT A GBA-13 Bl. 53 ff, Bl. 59). Um einige Beispiele zu 

nennen: Anhand eines Fotos ist zu sehen, dass Beate Zschäpe 

vor 2004 in Ludwigsburg gewesen war. Im Brandschutt in der 

Wohnung in Zwickau wurden Stadtpläne von Stuttgart, 

Heilbronn und Ludwigsburg sowie eine CD mit Bildern aus 

Stuttgart gefunden (29. Sitzung am 13.09.2012 – 

Zeugenvernehmung Mögelin, S. 54). Die Bilder zeigen, dass 

sich Böhnhardt in Juni 2003 in Stuttgart befand. In der Garage 

von Böhnhardt wurde am 26. Januar 1998 eine Adressliste – 

sozusagen eine „Landkarte des Untergrunds“ – mit u.a. vier 

Namen, M. E., B. E., H. S. und S. F., geb. E. aus Ludwigsburg, 

Baden-Württemberg, gefunden (Vermerk des BKA vom 19. 

Februar 1998, MAT A TH-1/2, Bl. 277 ff, 278). Die Liste wurde 

damals nicht zeitnah durch die Thüringer Behörden 

ausgewertet, sondern erst nach dem 4. November 2011. 

 

Auch die Personen aus dem engsten Umfeld des Trios, die jetzt 

im NSU-Prozess angeklagt sind, haben sich regelmäßig in 
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Baden-Württemberg aufgehalten. Zum Beispiel befand sich auf 

der Adressenliste auch ein V-Mann, Mitglied im EWK KKK in 

Schwäbisch Hall und Mundlos bekannt. Jan Werner, Thomas 

Starke und der ehemalige Chef des „Thüringer Heimatschutzes“ 

Tino Brandt hielten sich alle im Zeitraum zwischen 1998 und 

2011 in Baden-Württemberg auf. Brandt kaufte sogar 2004 ein 

Haus in Nachbarschaft zu einem weiteren Rechtsradikalen in 

Baden-Württemberg.  

 

Ein deutliches Versagen des LfV Baden-Württemberg ist darin 

zu sehen, dass sich das, bis 2003 mit Haftbefehl gesuchte Trio, 

regelmäßig mit anderen Neonazis in Ludwigsburg traf sowie 

sich öffentlich von, nach und in Baden-Württemberg, 

insbesondere auch in Stuttgart, bewegen konnte, ohne dass 

dabei Erkenntnisse bestanden. Die „weißen Flecken“ im Raum 

Ludwigsburg und Stuttgart zu Rechtsextremismus-

Erkenntnissen beim LfV sind nicht verständlich.  

 

IX.3.2. Rechtsextremismus und der Mord an PVB 

Kiesewetter 

 

Keine Sicherheitsbehörde hat den Mord an PVB Kiesewetter 

als rechtsextremistische Tat erkannt (65. Sitzung am 

18.04.2012 – Zeugenvernehmung Rannacher, S. 55; 29. 

Sitzung am 13.09.2012 – Zeugenvernehmung Schmalzl, S. 

100). Direkt nach der Tat hat das LfV Baden-Württemberg seine 

Quellen ergebnislos nach Informationen befragt, worauf ein 

politisches Motiv schnell ausgeschlossen wurde.  

Trotz einiger Hinweise auf eine Verbindung zur Mordserie 

wurde diese, wie bereits oben erwähnt, nicht weiter überprüft. 

Obwohl der Leiter der BAO „Bosporus“, Wolfgang Geier, 

erklärte, dass eine Verbindung zur Tat in Heilbronn überprüft 

wurde, gab es keine gezielte vergleichende Fallanalyse. 

Gerade weil davon ausgegangen wurde, dass das Ziel der 
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Täter die Polizei bzw. der Staat war und die Tat nicht 

personengerichtet, hätte das Thema Rechtsextremismus 

ausführlicher überprüft werden müssen.  

 

IX.3.3. Die Verbindung Thüringen – Baden-Württemberg 

und die Zusammenarbeit der Behörden 

 

Die durch den Untersuchungsausschuss im Deutschen 

Bundestag festgestellten fehlenden Erkenntnisse im Bereich 

Rechtsextremismus sowie die fehlende länderübergreifende 

Zusammenarbeit der Behörden und die auf diesen 

Versäumnissen beruhende Fehleinschätzung der Situation sind 

alarmierend.  

Bettina Neumann, von 1993 bis 2011 Referatsleiterin für den 

Bereich Rechtsextremismus/Auswertung im LfV Baden-

Württemberg, besaß angeblich keine Erkenntnisse zu 

Verbindungen zwischen Rechtsextremisten aus Thüringen und 

Baden-Württemberg. Die Namen Jan Werner und Thomas 

Starke waren ihr nicht bekannt (65. Sitzung am 18.04.2012 – 

Zeugenvernehmung Neumann, S. 6). Diese Aussage ist 

besonders bemerkenswert, da der Zeuge Rannacher den 

Untersuchungsausschuss informierte, dass in den Berichten 

über den Baden-Württembergischen Rechtsextremisten 

Rennicke, als dieser in Thüringen auftrat, stellenweise das Trio 

genannt wurde. Er hat keine Informationen erhalten, als sich 

das Trio in Baden-Württemberg aufgehalten hat. Den Akten ist 

auch zu entnehmen, dass es ein Schreiben des LfV Thüringen 

an das LfV Baden-Württemberg vom 6. Februar 1998 gab, in 

dem über das Trio informiert wurde. Obwohl Herr Rannacher 

erklärte, dass dieses Schreiben überprüft wurde, konnte Frau 

Neumann sich nicht mehr an den Fall erinnern.  

Zwei Namen (S., E.) auf der gefundenen Adressliste waren 

Frau Neumann bekannt als „einfache Teilnehmer“ ( 65. Sitzung 

am 18.04.2012 – Zeugenvernehmung Neumann, S. 4) an 
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rechtsextremen Veranstaltungen. Konkrete Verbindungen 

zwischen Rechtsextremisten aus den neuen Ländern und 

Baden-Württemberg waren Herrn Schmalzl ebenfalls nicht 

bekannt (29. Sitzung am 13.09.2012 – Zeugenvernehmung 

Schmalzl, S. 118). Auch das LKA Baden-Württemberg wurde 

bis zum Auftauchen des Trios nie mit dem Trio oder der 

Adressliste konfrontiert. Die beiden genannten Namen auf der 

Liste waren für das LKA Baden-Württemberg ein Begriff, aber 

Jan Werner und Thomas Starke spielten nach dortigen 

Erkenntnissen keine prägende Rolle. Und das, obwohl A. N., 

bekannter Rechtsextremist in Baden-Württemberg und 

stellvertretender Landesvorsitzender der NPD und vom LfV 

Baden-Württemberg beobachtet, Kontaktmann von Jan Werner 

war. Keinem der Zeugen, die im Untersuchungsausschuss im 

Zusammenhang mit dem Geschehen in Baden-Württemberg 

vernommen wurden, war zudem bekannt, dass Tino Brandt sich 

ein Haus in Baden-Württemberg gekauft hatte. 

Frau Neumann erklärte, dass  

 

„alles, was sich außerhalb des Landes Baden-

Württemberg abspielt, wenn es nicht direkte Bezüge zu 

uns hat, […] eigentlich nicht Thema eines Landesamtes 

[ist]“ (65. Sitzung am 18.04.2012 – Zeugenvernehmung 

Neumann, S. 3). 

 

Weiterhin werden Informationen nur dann zwischen 

Verfassungsschutzbehörden ausgetauscht, wenn sich ein 

Rechtsextremist aus dem eigenen Land in einem anderen Land 

aufhält. Frau Neumann sprach das Problem an, „wichtige“ 

Rechtsextremisten zu erkennen, da Quellen sich oft nur lokal 

auskennen.  

Auch Herr Schmalzl kommt zu dem Ergebnis:  
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„Man hätte der einen oder anderen Verbindung mehr 

Aufmerksamkeit widmen müssen. Es gab Verbindungen, 

Leute kamen aus den neuen Ländern und wieder zurück 

– im Bereich „geistige Brandstifter“. Aus heutiger Sicht 

muss man hier zwingend den Austausch zwischen den 

Ämtern verbessern“ (29. Sitzung am 13.09.2012 – 

Zeugenvernehmung Schmalzl, S. 110). 

 

Laut Herrn Rannacher gab es zwischen den 

Sicherheitsbehörden innerhalb Baden-Württembergs beim 

Austausch zwischen LfV und LKA, trotz allgemeiner 

Abstimmung über V-Leute, „natürlich eine gewisse 

Konkurrenzsituation“ (65. Sitzung am 18.04.2012 – 

Zeugenvernehmung Rannacher, S. 53). 

Aus Sicht der FDP muss der Informationsfluss zwischen den 

LfV erheblich verbessert werden. Die LfV müssen besser über 

die Aktivitäten anderer LfV informiert werden. Besonders 

wichtig dabei ist, dass Erkenntnisse, die von verschiedenen 

Quellen in einem Land gewonnen werden, ausgetauscht und 

den anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt werden. 

Eine Stärkung des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) in 

seiner koordinierenden Rolle sollte geprüft werden. Es muss 

gesetzlich sichergestellt werden, dass durch das BfV ein 

Gesamtbild erstellt werden kann. Das bedeutet, dass 

Informationen zentral zusammengeführt, analysiert und 

bewertet werden. Weiterhin ist eine Konzentration bzw. eine 

Zusammenlegung von Landesverfassungsschutzämtern zu 

prüfen.  

Außerdem fehlten Eigenerkenntnisse im Bereich 

Rechtsextremismus. Laut Herrn Rannacher wurde das 

Gewaltpotenzial erkannt, aber es gab keinen Hinweis auf 

rechtsterroristische Strukturen. Die fehlende Bewertung der 

Lage hatte auch damit zu tun, dass es „ausgesprochen 

schwierig“ (65. Sitzung am 18.04.2012 – Zeugenvernehmung 
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Rannacher, S.44) war, Erkenntnisse aus dem Raum 

Ludwigsburg und Stuttgart zu bekommen. Das hatte laut Herrn 

Rannacher mehrere Gründe:  

 

„Aber bei unserer Situation im Land mit 330 Beamten 

oder Angestellten, nein, Bediensteten in allen Bereichen 

mit erheblichen Schwerpunkten im Islamismus und in 

anderen Sektoren rechnet man sehr schnell runter: Das 

ist teilweise auch eine Kräftesituation. Ich muss mich 

dazu bekennen: Wir hatten dort keinen vernünftigen 

Zugang“ (65. Sitzung am 18.04.2012 – 

Zeugenvernehmung Rannacher, S. 69). 

 

Wie bereits seit langem von der FDP gefordert, dürfen Länder 

nicht an der falschen Stelle sparen und Stellen im Bereich der 

Sicherheit abbauen.  

Für die FDP bleibt weiterhin ungeklärt, inwiefern Baden-

Württemberg als Weg in die Schweiz gedient hat, zum Beispiel 

als Rechtsextremisten aus Sachsen in die Schweiz gefahren 

sind, um Waffen zu besorgen. Auch die rechtsextreme Gruppe 

„Furchtlos & Treu“ aus Baden-Württemberg hatte Kontakte in 

die Schweiz und nach Tschechien (65. Sitzung am 18.04.2012 

– Zeugenvernehmung Rück, S. 77). 

 

IX.4. Fazit 

 

Im Hinblick auf den Mordfall Kiesewetter bleiben die meisten 

Fragen offen. Deutlich wurden aber erhebliche Defizite in der 

Polizeiarbeit. Insbesondere ist zu kritisieren, dass Behörden 

trotz gegenteiliger Hinweise an einmal eingenommenen 

Positionen festhalten, und dass aus dieser Haltung 

Reibungsverluste, aber auch schlicht falsche Ermittlungen 

resultierten. Vieles ist insbesondere in den ersten Jahren nach 

dem Mord schiefgegangen. Allerdings wurde im 
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Untersuchungsausschuss nur der dritte Leiter der Soko 

„Parkplatz“ (ab 2010) vernommen.  

Die Motivation für den Mord an PVB Kiesewetter wie auch die 

Verbindungen zwischen Thüringen und Baden-Württemberg 

bleiben ungeklärt. Diese werden momentan auch vom 

Generalbundesanwalt untersucht. Die These des BKA, der NSU 

habe allein die Bekämpfung des Staates zum Ziel gehabt, ist 

nicht ausreichend belegt.  

Die fehlende länderübergreifende Zusammenarbeit der 

Sicherheitsbehörden, die fehlenden Eigenerkenntnisse im 

Bereich Rechtsextremismus und die falschen Bewertungen der 

Gefährlichkeit sind besorgniserregend und müssen 

schnellstmöglich beseitigt werden.  

Entscheidend sind daneben eine bessere Zusammenarbeit und 

ein verbesserter Informationsfluss, in diesem Fall insbesondere 

zwischen den Nachrichtendiensten. In Zukunft sollte es 

Aufgabe des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) sein, die 

LfV stärker zu koordinieren, damit ein Gesamtbild der 

rechtsextremistischen Lage entstehen kann.  

Der Fall in Baden-Württemberg hat außerdem gezeigt, dass es 

den Sicherheitsbehörden nicht an erhobenen Daten, wohl aber 

an ausreichenden personellen Ressourcen bei der Polizei zur 

Auswertung von erhobenen Daten fehlt.  

Die offenen Fragen sind Grund genug, den 

Untersuchungsausschuss auch in der nächsten Wahlperiode 

fortzusetzen. 

 

 

X. BAO und Bayern 

X.1. Die Ermittlungen 

X.1.1. Organisationsstruktur 

 

In der Mordserie wurde federführend ermittelt durch die 

Besondere Aufbau Organisation (BAO) „Bosporus“ in Bayern, 
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eingerichtet durch das Polizeipräsidium Nürnberg im Jahr 2005. 

Nach Auffassung der FDP lag ein entscheidender Fehler darin, 

dass, obwohl es 2004 und 2006 Gespräche über eine mögliche 

Übernahme durch das Bundeskriminalamt (BKA) gab, lange der 

Ankerpunkt in Nürnberg gesehen und auch deshalb die Chance 

vertan wurde, eine zentrale Ermittlungsführung herbeizuführen.  

Im Jahr 2004 gab es in Bayern Überlegungen, die Ermittlungen 

an das BKA abzugeben. Diese wurden aber seitens des BKA 

abgelehnt. Laut Wolfgang Geier, Leiter der BAO „Bosporus“, 

lautete das Ergebnis einer Besprechung zwischen allen 

betroffenen polizeilichen Dienststellen beim BKA, „dass das 

Bundeskriminalamt die Übernahme der Gesamtermittlungen 

ablehnte“, aber sog. ergänzende strukturelle Ermittlungen 

aufnahm (12. Sitzung am 26.04.2012 – Zeugenvernehmung 

Geier, S. 86). Laut BKA hat es nie ein förmliches 

Übernahmeersuchen vonseiten Bayerns gegeben, außerdem 

wies das BKA darauf hin, dass Mordermittlungen bei den 

zuständigen Polizei und Staatsanwaltschaften zu lassen seien 

(19. Sitzung am 14.06.2012 – Zeugenvernehmung Falk, S. 3). 

Im Jahr 2006 hingegen gab es seitens des BKA Interesse, die 

Ermittlungen zu übernehmen. Daraufhin hat das BKA ein 

Schreiben mit den festgestellten Defiziten bei den dezentralen 

Ermittlungen an das Innenministerium geschickt. Nach § 4 Abs. 

2 Nr. 2 BKAG hätte das BKA die Ermittlungen übernehmen 

können, wenn der Bundesinnenminister dies anordnet. Vor 

allem das Land Bayern, aber auch die anderen Länder waren 

gegen eine Übernahme, und der BKA-Vorschlag wurde in Folge 

dessen höchstwahrscheinlich am Rande der 

Innenministerkonferenz (IMK) in Garmisch-Partenkirchen im 

Mai 2006 abgelehnt. Auch der damalige bayrische 

Innenminister, Dr. Günter Beckstein, wollte, dass die 

Ermittlungen federführend in Bayern bleiben. 
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„Ich hätte es im Jahr 2006, als die Ermittlungen äußert 

heiß gelaufen waren, für einen schweren Fehler 

gehalten, im laufenden Galopp die Pferde zu wechseln“ 

(17. Sitzung am 24.05.2012 – Zeugenvernehmung 

Beckstein, S. 86).  

Nur wenn die Pferde im laufenden Galopp in die falsche 

Richtung laufen?  

In seiner Vernehmung bezweifelte er auch die Fähigkeit des 

BKA, die Ermittlungen zu leiten.  

Auf der IMK wurde beschlossen, die Ermittlungen zentral bei 

der BAO „Bosporus“ zu belassen und unter deren Leitung eine 

Steuerungs- und Koordinierungsgruppe zwischen allen 

Beteiligten einzurichten. Das Ziel war nach der Diskussion über 

die Übernahme im Jahr 2006, eine bessere Koordination zu 

erreichen und das BKA besser einzubinden.  

Diese Steuerungsgruppe hatte mit erheblichen Problemen zu 

kämpfen, einerseits aufgrund unterschiedlicher Auffassungen 

der Fallanalytiker und andererseits wegen fehlender 

Weisungsbefugnisse. Ende 2009 entschied die 

Steuerungsgruppe, nur noch bei Bedarf zusammen zu 

kommen. 

Probleme entsprangen zum Beispiel den unterschiedlichen 

Auffassungen der Steuerungsgruppenmitglieder zum Thema 

Täterhintergrund. Das zeigte sich u.a. nach der zweiten 

Operativen Fall Analyse (OFA) der BAO „Bosporus“ vom 

09.05.2006: Die BAO „Bosporus“ wollte in der 

Steuerungsgruppe die „Einzeltätertheorie“ bzw. die Annahme, 

der Täter könne ein „Türkenhasser“ sein. Die Erhebungen zur 

„Rechten Szene“ sind flankierend zu dem Ermittlungsansatz 

„Einzeltäter“ zu sehen“ (Vermerk zum Ermittlungsansatz 

„Einzeltäter“ von KHK Pfister ohne Datum, MAT _A_ GBA-4/5c, 

Bl. 8 f.), gleichrangig neben der „Organisationstheorie“, die 

organisierte Kriminalität als möglichen Tathintergrund sah. Bis 

dahin hatten die Ermittlungen sich vor allem auf die 
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„Organisationstheorie“ konzentriert. In der Steuerungsgruppe 

konnten die bayrischen Mitglieder jedoch für die 

„Einzeltätertheorie“ keine Unterstützung beim BKA oder den 

anderen Ländern finden, u.a., weil diesen ein 

Bekennerschreiben fehlte. Daneben gab es weitere Gründe, z. 

B. lehnt das LKA Hamburg nicht die 2. OFA ab, weil dort 

Nürnberg als Ankerpunkt genannt wurde (Siehe X.I.3. 

„Konzentration auf dem Ermittlungsraum Nürnberg“). Die 

letztlich mehrheitliche Ablehnung der 2. OFA führte wiederum 

zu Schwierigkeiten bei der gemeinsamen Medienstrategie. 

BAO-Leiter Geier hat zusammenfassend gesagt:  

 

„Natürlich halte ich eine zentrale Ermittlungsführung in 

solchen Fällen für die bessere, egal sei es durch das 

Bundeskriminalamt, sei es aber auch durch eine 

Länderbehörde, die allerdings dann auch ähnlich wie in § 

4 des BKA-Gesetzes, ein Weisungsrecht hat und keine 

großen Abstimmungsprobleme in Steuerungsgruppen 

machen muss“ (12. Sitzung am 26.04.2012 – 

Zeugenvernehmung Geier, S. 21,22). 

 

Als Konsequenz aus den gemachten Erfahrungen sollte 

zukünftig bei länderübergreifenden Serien die Federführung bei 

einer einzigen zuständigen Staatsanwaltschaft bzw. 

Polizeibehörde liegen. Steuerungsgruppen erscheinen für die 

Aufklärung von länderübergreifenden Verbrechensserien 

ungeeignet, da die Zuständigkeiten nicht klar geregelt sind, es 

innerhalb einer solchen Gruppe keine Weisungsbefugnisse gibt, 

Ermittlungen letztlich darunter leiden.  

 

X.1.2. Die Auswertung der Daten und den Umgang mit dem 

Datenschutz 
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Die BAO Bosporus hat insgesamt ca. 32 Millionen 

Massendaten (12. Sitzung am 26.04.2012 – 

Zeugenvernehmung Geier, S.4) erhoben, darunter 

Funkzellendaten, Bankdaten, Daten von Autovermietern, Daten 

von Übernachtungen, Daten im Zusammenhang mit dem 

Straßenverkehr und Daten aus Polizeidateien, jeweils aus den 

verschiedenen Tatortstätten. Die Massendaten wurden 

allerdings nicht zeitnah und umfänglich ausgewertet, sondern 

vielfach erst sehr spät oder gar nicht, was an der Fülle von 

Informationen lag. Herr Geier erklärte in seiner Vernehmung: 

 

„Im Übrigen ist das Verhältnis von Datensicherung und -

aufbereitung zur tatsächlichen Auswertung im Verhältnis 

von neun zu eins zu sehen, was bedeutet, dass in der 

Regel die tatsächliche Auswertung erst zwischen einem 

halben bis einem dreiviertel Jahr später stattfinden 

konnte“ (12. Sitzung am 26.04.2012 – 

Zeugenvernehmung Geier, S. 8).  

 

Wie bereits im Teil „Baden-Württemberg“ erwähnt, ist es 

unangemessen, eine Vorratsdatenspeicherung zu fordern, wie 

häufig in der Politik und von Polizeigewerkschaften artikuliert, 

ohne die Daten zu nutzen, die bereits zur Verfügung stehen.  

Die Massendatenerhebung in Bayern und die fehlende 

Auswertung zeigen, dass die Erhebung von mehr Daten nicht 

unbedingt zu besseren Ergebnissen führt. Wie bereits seit 

Langem von der FDP gefordert, müssen die Maßnahmen der 

Behörden erforderlich, geeignet und verhältnismäßig sein, mit 

einer gewissen Sensibilität für Datenschutz, gerade auch mit 

Blick auf effiziente und zeitnahe Ermittlungen: Daten müssen 

umgehend ausgewertet werden! Nur so können Ermittlungen 

effektiv geführt werden. Zusätzlich sollte sich die 

Haushaltsgesetzgebung in den Ländern darauf konzentrieren, 
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mehr Personal und eine bessere Ausstattung zu gewährleisten, 

statt lediglich mehr Daten zur Verfügung zu stellen.   

Durch die Verwendung zweier unterschiedlicher 

Informationssysteme, INPOL im Fall „Ceska“ vom BKA und 

„Easy II“ in Bayern, wurde die Erfassung von Informationen 

zusätzlich erschwert und verzögerte die Ermittlungen. Anstelle 

einer Beteiligung am System des BKA, welches allen 

Beteiligten zugänglich war, wurde 2005 mit „Easy II“ ein 

eigenes System eingeführt. Das bedeutete, dass die Daten 

doppelt, und zwar manuell in beide Systeme, eingepflegt 

werden mussten. Herr Geier hat bestätigt, dass zwischen den 

Systemen Konkurrenz bestand (12. Sitzung am 26.04.2012 – 

Zeugenvernehmung Geier, S. 34). Obwohl das BKA die 

Problematik im Jahr 2005 thematisiert hat, hielt die BAO 

„Bosporus“ unbedingt am eigenen System fest (36. Sitzung am 

25.10.2012 – Zeugenvernehmung Kindler, S. 85). Das Problem 

wurde erst im August/September 2007 gelöst, indem eine 

Schnittstelle zu INPOL-Fall-Ceske geschaffen wurde. Zu 

kritisieren ist, dass diese Lösung sehr spät kam und in der 

Zwischenzeit ineffizient gearbeitet wurde.  

 

X.1.3. Konzentration auf dem Ermittlungsraum „Nürnberg“ 

 

Die Ermittlungsarbeit in Bayern ist vor allem für das lokale 

Denken trotz Kenntnis überregionaler Verbindungen und 

Handlungsmöglichkeiten zu kritisieren. Geäußert hat sich dies 

vor allem darin, dass selbst, nachdem bundesweit bereits neun 

Morde geschehen waren, am sog. Ankerpunkt bzw. der 

örtlichen Schwerpunktsetzung „Nürnberg“ festgehalten wurde. 

Ankerpunkt meint, dass Nürnberg wichtiger Bezugspunkt für 

den oder die Täter ist, nicht zwingend als Wohnort, sondern 

evtl. auch als Beschäftigungsort oder als Ort mit sozialer 

Bindung (14. Sitzung am 10.05.2012 – Zeugenvernehmung 

Horn, S. 47). Sowohl in der 2. OFA als auch in der 
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Medienstrategie im Jahr 2006 ist Ankerpunkt für die 

Ermittlungen der BAO „Bosporus“ der Bereich Nürnberg.   

Laut Zeugenaussagen basierte die Entscheidung hauptsächlich 

darauf, dass die meisten Morde in Bayern stattgefunden hatten. 

Diese Vermutung im Hinblick auf den Ankerpunkt führte zu 

fehlgesteuerten Ermittlungshandlungen. Zum Beispiel wurden 

unnötiger Weise die Debit- und Kreditkartendaten von 

Autobahnraststätten zwischen den Tatortstädten und Nürnberg 

gesammelt, weil jeweils davon ausgegangen wurde, dass der 

Täter nach Nürnberg zurückkehrt (12. Sitzung am 26.04.2012 – 

Zeugenvernehmung Geier, S. 8). Eine Panne war die Anfrage 

der BAO „Bosporus“ an das LfV Bayern nach einer Liste der 

Rechtsextremisten in Bayern. Abgesehen davon, dass die 

Anfrage auf Bayern beschränkt war (tauglicher Ansprechpartner 

wäre auch das BfV gewesen), hatte die Anfrage das falsche 

Format und wurde erst sehr spät, nach dem 9. Mord, gestellt. 

Die Fragestellung wurde außerdem durch das LfV Bayern noch 

weiter, nämlich auf den Raum Nürnberg, eingegrenzt. 

Darüber hinaus unterblieb nach der BAO „Bosporus“-Anfrage 

eine bundesweite Nachfrage vom LfV Bayern bei den anderen 

LfV oder beim BfV, weil dafür keine Veranlassung gesehen 

wurde.  

Zukünftig darf nach Ermittlungen ohne heiße Spur nicht mehr 

provinziell gedacht und gehandelt werden.  

 

X.1.4. Rechtsextremer Hintergrund bis 2006 

 

Bei den Ermittlungen in Bayern spielte bis 2006 ein möglicher 

rechtsextremer Hintergrund der Täter fast keine Rolle. Bereits 

nach dem Mord an Enver Simsek am 12. September 2000 hatte 

der damalige bayerische Innenminister Dr. Beckstein den 

Verdacht, dass das Motiv Fremdenfeindlichkeit sein könnte. Er 

sagte in seiner Vernehmung im Untersuchungsausschuss: 
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„Wenn ein Türke oder ein Jude ermordet wird oder ein 

türkisches Wohnheim angezündet wird, dann ist natürlich 

meine allererste Vermutung: Fremdenfeindlichkeit“ (17. 

Sitzung am 24.05.2012 – Zeugenvernehmung Beckstein, 

S. 102).  

 

Er hat nach seiner Aussage die BAO „Boporus“ darauf 

hingewiesen, der Untersuchungsausschuss konnte aber bis 

2006 fast nur Maßnahmen in Richtung „Organisationstheorie“ 

und keine konkreten Maßnahmen oder Überlegungen der BAO 

„Bosporus“ in Richtung Rechtsextremismus feststellen. Die 

BAO „Bosporus“ hätte diese Überlegungen besser aufgreifen 

müssen.  

Die Vorgängerin der BAO „Bosporus“, die Sonderkommission 

(Soko) „Halbmond“, war davon ausgegangen, dass es sich um 

Täter aus einem kriminellen Milieu handelt. Nur der Zeuge 

Vögeler, Sachbearbeiter der BAO „Bosporus“, sagte aus, das 

Thema Rechtsextremismus sei öfter diskutiert worden. 

Allerdings gibt es keine weiteren Hinweise darauf, dass es bis 

zur 2. OFA im Jahr 2006 Überlegungen bezüglich eines 

rechtsextremen Hintergrunds der Täter gab. Dieser Umstand 

muss als tragisch bezeichnet werden.  

Die Soko „Halbmond“ wurde mangels Ermittlungserfolg 

personell wieder zurückgefahren. Dieser bei aufwendigen 

Ermittlungen häufiger zu beobachtende Ansatz, personell zu 

wenig Konstanz zu wahren, ist falsch, weil Ermittlungen 

zwangsläufig gebremst werden.  

 

X.2. Zusammenarbeit zwischen den Behörden 

 

Die FDP sieht im Bereich des Informationsaustauschs zwischen 

den Sicherheitsbehörden erheblichen Verbesserungsbedarf.  

Insbesondere „der Austausch zwischen LfV Bayern und BAO 

„Bosporus“ hätte besser sein können, vor allem schneller“ (17. 
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Sitzung am 24.05.2012 – Zeugenvernehmung Beckstein, S. 77) 

sagte der Zeuge Beckstein in seiner Vernehmung. Wie bereits 

oben erwähnt, hat die BAO „Bosporus“ Anfang Juli 2006 das 

LfV Bayern kontaktiert, um eine Liste der Rechtsextremisten in 

Bayern zu bekommen. Aus Quellenschutzgründen und weil die 

Anfrage zu unkonkret und nicht in der richtigen Form gestellt 

wurde, wurde sie zunächst abgelehnt (12. Sitzung am 

26.04.2012 – Zeugenvernehmung Geier, S. 9). Der ehemalige 

Präsident des Bayerischen LfV, Dr. Wolfgang Weber, hat dazu 

erklärt, dies habe mit den rechtlichen Grenzen des im 

Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes verankerten Prinzips 

der Verhältnismäßigkeit zu tun gehabt – die Daten aller 

Rechtsextremisten in Bayern konnten aus Gründen der 

Verhältnismäßigkeit nicht übermittelt werden (17. Sitzung am 

24.05.2012 – Zeugenvernehmung Weber, S. 156). Erst nach 

mehreren Telefonaten und weiteren Anträgen wurde im März 

2007, fast sieben Jahre nach dem ersten Mord, eine Liste der 

im Raum Nürnberg ansässigen Rechtsextremisten an die BAO 

„Bosporus“ übermittelt.  

Die FDP erachtet diese Mängel in der Zusammenarbeit als 

besonders bedauerlich. Das Trennungsgebot darf nicht in 

Frage gestellt werden, allerdings ist eine gute Zusammenarbeit 

zwischen Polizei und Verfassungsschutz nicht gleichbedeutend 

mit einer Vermischung von polizeilicher und 

nachrichtendienstlicher Kompetenz. Ein sinnvoller und 

vertrauensvoller Austausch zwischen Verfassungsschutz und 

Polizei muss stattfinden können, sonst fehlt es den 

gesammelten Informationen des Verfassungsschutzes an 

Mehrwert, und die Polizei kann weniger effektive Arbeit leisten. 

Die Ermittlungen in Bayern zeigen, dass oftmals Informationen 

vorhanden sind, aber ein Misstrauen der Behörden 

untereinander, Unsicherheit über die Befugnisse zur 

Zusammenarbeit, teilweise Vorurteile und unklare gesetzliche 

Regelungen zu einer unnötigen Verzögerung und Erschwerung 
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der Aufklärung führen. Vor allem sind die Kommunikationswege 

klar zu definieren und zu optimieren. 

 

X.2.1. Medienstrategie 

 

Nach der 2. OFA wurde entschieden, in der Öffentlichkeit 

keinen Hinweis auf einen rechtsextremistischen Hintergrund zu 

kommunizieren. Die Medienstrategie des OFA Bayern 2006 

führt aus:  

 

„Aufgrund der Tatsache, dass manche Elemente des 

Täterprofils mit einem stärkeren Unsicherheitsfaktor 

belegt sind, werden diese im Rahmen der 

Medienstrategie vernachlässigt. […] Eine denkbare Nähe 

zur rechten Szene ist vorstellbar, jedoch nicht 

Voraussetzung für die Taten, daher soll dies im Beitrag 

auch mit entsprechend geringer Priorität platziert 

werden, da vermutlich die Persönlichkeitsstruktur des 

Täters der ausschlaggebende Faktor ist und die 

fremdenfeindliche Gesinnung lediglich als Vehikel 

fungiert und der Ablehnung eine Richtung gibt“ (MAT_A 

_BKA – 2/22, Bl. 143, 147 ff.). 

 

Auch die Fahndungswebsite wurde ohne Hinweis auf eine 

Verbindung zum Rechtsextremismus eingerichtet. Herr Geier 

erklärte, sie hätten in Absprache mit dem Innenministerium in 

Bayern entschieden, 

 

„die Ermittlungen intern [zu] machen; aber wir tragen sie 

nicht in dieser Eindeutigkeit nach außen“ (12. Sitzung am 

26.04.2012 – Zeugenvernehmung Geier, S. 23),  

 

um eine „mögliche Hysterie im Bereich der türkischen 

Kleingewerbetreibenden“ (12. Sitzung am 26.04.2012 – 
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Zeugenvernehmung Geier, S. 50) zu vermeiden. Herr Beckstein 

erläuterte in seiner Vernehmung, dass 

 

„die Einzeltätertheorie sensibel ist, und deswegen muss 

man überlegen, wie man das der türkischen Community 

kommuniziert, dass man nicht nur Hysterie und nicht 

Anschlusstaten provoziert“ (17. Sitzung am 24.05.2012 – 

Zeugenvernehmung Beckstein, S. 81).  

 

Er sagte vor dem Untersuchungsausschuss außerdem, er habe 

beim Zustandekommen der Medienstrategie keine Weisungen 

erteilt.  

Das in Ermittlerkreisen angeführte Argument, die 

„Einzeltätertheorie“ sei nur eine Hypothese gewesen, entfällt, 

weil für die Organisationstheorie das gleich galt. Richtig wäre 

gewesen, nach außen eine möglichst große Transparenz zu 

wahren.  

 

X.3. Fazit  

 

In Zukunft ist vor allem sicher zu stellen, dass bei bundesweiten 

Ermittlungen ein Gesamtbild geschaffen wird und dass es eine 

klare Federführung gibt. 

Für eine bessere Kooperation unter den Behörden werden 

hingegen keine neuen Gesetze, sondern mehr Vertrauen, 

weniger Egoismus und Bürokratie sowie klare 

Kommunikationswege, benötigt.  

 

 

XI. Anschläge in Köln 

 

XI.1. Anschlag in der Probsteigasse (Stollendose) 

XI.1.1. Zusammenfassung der Ereignisse 

 



S. 170 
 

Kurz vor Weihnachten des Jahres 2000 betrat ein junger Mann 

das Lebensmittelgeschäft der Familie M. in der Kölner 

Probsteigasse. Der junge Mann hatte einen Korb bei sich, in 

dem unter anderem eine Stollendose lag. Er gab vor, etwas in 

dem Lebensmittelgeschäft kaufen zu wollen und stellte fest, 

dass er nicht genügend Geld bei sich habe. Er ließ den Korb im 

Laden zurück und sagte in akzentfreiem Hochdeutsch, dass er 

sein Geld zu Hause vergessen habe und dies holen wolle. Der 

junge Mann kam nicht mehr zurück. Der Korb blieb im Laden 

und wurde über die Weihnachtsfeiertage in den hinteren 

Räumen verwahrt. Am 19.01.2001 öffnete die Tochter des 

Ladenbesitzers die Stollendose, die sich im Korb befand. Dabei 

löste Sie die Explosion einer Bombe aus. Die junge Frau erlitt 

bei der Explosion schwerste Verletzungen. Zudem entstand 

erheblicher Sachschaden im Geschäft (Abschlussbericht S. 

725f.).  

 

XI.1.2. Ermittlungsarbeit 

 

Zunächst wurde im Umfeld der Familie ermittelt. Die 

Zeugenvernehmungen, die die Polizei hierbei zum Tathergang 

vornahm, wurden nach uns vorliegenden Unterlagen allein 

unter Berücksichtigung des Tatvorwurf „Herbeiführung einer 

Sprengstoffexplosion“, § 308 StGB durchgeführt (z.B.: 

Zeugenvernehmung von D. M. (Vater des Opfers), MAT A GBA-

4-8a, Blatt 24). Ebenso wurde auch nur § 308 StGB für die 

Begründung einer Telefonüberwachung der Familie heran 

gezogen. Die Ermittler hofften, dass sich die oder der Täter bei 

der Familie melden würde (MAT A GBA-4-8a, Blatt 90f.) 

Körperverletzungs- bzw. versuchte Tötungsdelikte spielten 

hierbei keinerlei Rolle, obwohl das Opfer schwere 

Brandverletzungen bei der Explosion der Bombe erlitt. 
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Nach fünf Monaten ergebnisloser Ermittlungsarbeit wurden die 

Ermittlungen vorläufig eingestellt und wenige Monate später 

erfolgte ihre endgültige Einstellung. 

Im Zusammenhang mit der Einstellungsverfügung wurde ein 

Wiedervorlagetermin für den Januar 2006 verfügt. Bis zum 

Januar 2006 ergaben sich keine weiteren Hinweise für eine 

erneute Aufnahme der Ermittlungsarbeit. Im Januar 2006 

wurden die Asservate zum Anschlag in der Probsteigasse auf 

Weisung eines Kölner Staatsanwalts ohne nähere Begründung 

vernichtet. Warum eine Vernichtung der Asservate, trotz einer 

Verjährungsfrist von 20 Jahren (§ 308 StGB iVm § 78 III 2. 

StGB), schon nach 5 Jahren angeordnet wurde, konnte der 

Untersuchungsausschuss nicht klären.  

Im Rahmen der Arbeit im Untersuchungsausschuss wurde der 

Frage nachgegangen, ob es ein Versäumnis der damaligen 

Ermittlungen war, nicht in Richtung rechtsextreme Gewalt zu 

ermitteln. Der Zeuge Kriminalhauptkommissar a.D. Edgar 

Mittler führte dazu aus, dass es zwar bekannt gewesen sei, 

dass die rechtextreme Szene eine Affinität zu Sprengstoff 

gehabt habe, dass es diesbezüglich aber in Köln nie einen 

Vorfall gegeben habe (Mittler, Protokoll-Nr. 22, 16-18). Aus 

Sicht des Ermittlers hatte man somit keinen „Anfasser“ im 

Kölner Bereich bezüglich rechtsextremer Gewalt und ermittelte 

aus diesem Grund nicht in diesem Bereich. 

 

XI.1.2.1. Einbindung Staatsschutz und Verfassungsschutz 

in die Ermittlungsarbeit 

Wie der Ausschuss im Rahmen der Befragung des damals 

zuständigen Ermittlers der Kölner Polizei Edgar Mittler erfuhr, 

gehört es zum ermittlungstechnischen Standard, dass bei 

jedem Sprengstoffanschlag der Staatsschutz eine Zweitakte 

bekommt, um eigenständig eine Bewertung bezüglich eines 

politischen Hintergrundes der Tat abzugeben. Wie der Zeuge 

vor dem Ausschuss ausführte, war es Aufgabe des Kölner 
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Staatsschutzes Erkundigungen beim Verfassungsschutz 

einzuholen (vgl. hierzu RdErl. d. Innenministeriums v. 3.5.2004 

„Organisation der Kreispolizeibehörden des Landes Nordrhein-

Westfalen“, Anlage 4 Nr. 6 „Ansprechstelle für Verbindungen zu 

Nachrichtendiensten“). 

Das Kriminalkommissariat pflegte selber keine Kontakte zu den 

Verfassungsschützern so der Zeuge Mittler (Mittler, Protokoll-

Nr. 22, S.3). 

Entsprechend den Regelungen zur Zusammenarbeit von 

Polizei und Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen ist es 

zwar richtig, dass die Kriminalpolizei keinen direkten Kontakt 

zum Verfassungsschutz hatte und der Kontakt nur über den 

Staatsschutz lief. Allerdings kann man durchaus die Frage 

stellen, ob diese Arbeitsteilung sinnvoll ist. Bei einem direkten 

Kontakt ist ein Gedankenaustausch intensiver und neue 

Erkenntnisse im Rahmen der Ermittlungsarbeit können 

schneller ausgetauscht werden. Somit besteht nicht die Gefahr, 

dass wichtige Informationen durch den indirekten Kontakts 

verloren gehen.  

 

Aufgrund der vorgelegten Zweitakte informierte der 

Staatsschutz der Kölner Polizei die ermittelnden Beamten 

darüber, dass keinerlei Erkenntnisse für einen politischen 

Hintergrund der Tat vorlägen und der Staatsschutz deshalb den 

Fall nicht übernehmen würde. Wie der Staatsschutz im Rahmen 

seiner Ermittlungen vorging und wie er dabei den Kontakt zum 

Verfassungsschutz suchte, konnte der Zeuge Mittler dem 

Ausschuss nicht mitteilen (Mittler, Protokoll-Nr. 22, S. 3f.). 

Rückfragen bezüglich der Anfrage stellten die Kölner Ermittler 

nicht. 

Der Verfassungsschutz NRW wurde zumindest nicht in die 

Ermittlungsarbeit eingebunden. Der damalige Leiter der 

Verfassungsschutzabteilung im Innenministerium Möller 

begründete dies damit, dass sowohl die Kölner Polizei als auch 



S. 173 
 

das LKA NRW den Anschlag nicht als politisch motiviert 

bewertete. Vielmehr ging man von einem kriminellen 

Hintergrund aus (Möller, Protokoll-Nr. 31, S. 12). 

Wie der Zeuge Mittler in seiner Vernehmung vor dem 

Ausschuss aussagte, fragte der Kölner Staatsschutz das 

Bundesamt für Verfassungsschutz zu möglichen Hinweisen was 

den Bombenanschlag und die Opfer anging ab (Mittler, 

Protokoll-Nr. 22, S. 4f.). Im Rahmen der Vernehmung des 

Zeugen Mittler haben sich keine Hinweise ergeben, dass das 

Bundesamt für Verfassungsschutz irgendwelche Hinweise zu 

einem politischen oder rechtsextremistischen Anschlag hatte. 

Ebenso haben sich keine Hinweise aus den Akten des 

Ausschusses ergeben.  

 

XI.1.2.2. Hinweise auf einen politischen Hintergrund 

Wie der Zeuge Mittler gegenüber dem Ausschuss aussagte, 

hatte er im Rahmen der Ermittlungen mit dem Besitzer des 

Ladens in der Kölner Probsteigasse gesprochen und dabei 

erfahren, dass dieser und dessen Vater dem Schah sehr nahe 

gestanden hatten und er deshalb den Iran verlassen musste. 

(Mittler, Protokoll-Nr. 22, S. 7). 

Daher hatten die damaligen Ermittler zumindest die Idee, dass 

unter Umständen der iranische Geheimdienst hinter dem 

Anschlag stecken könnte. Allerdings gab es keine weiteren 

Hinweise, die diese Theorie erhärteten. 

Einen ausländerfeindlichen Anschlag schloss der Familienvater 

selber kategorisch aus (Nachvernehmung D. M. vom 1.Februar 

2002, MAT A GBA-4/8a, Bl. 194-199 bzw. Bl. 205-210). 

 

XI.1.2.3. Auswertung Tatmittelmeldedienst 

Wie der Zeuge Mittler im Rahmen seiner Aussage vor dem 

Untersuchungsausschuss mitteilte, hat es eine Abfrage beim 

Tatmittelmeldedienst gegeben (Mittler, Protokoll-Nr.22, S. 22; 

siehe auch MAT A NW 6a, 28f). Für den Bereich des Landes 
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Nordrhein-Westfalen gab es drei Hinweise, die allerdings alle 

nicht zielführend waren.  

 

XI.1.3. Bewertung 

 

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen „Probsteigasse“ 

spielte einzig der strafrechtliche Vorwurf der Herbeiführung 

einer Sprengstoffexplosion, § 308 StGB, eine Rolle. 

Körperverletzungsdelikte oder gar Tötungsdelikte scheinen, 

nach den dem Untersuchungsausschuss vorliegenden 

Unterlagen, keine Berücksichtigung gefunden zu haben. Die 

damals verfügte Anordnung zur Vernichtung der Asservate 

schon nach 5 Jahren, trotz einer Verjährungsfrist von 20 Jahren 

(§ 308 StGB iVm § 78 III 2. StGB), ist nicht nachvollziehbar. Mit 

dieser Vernichtung gingen wichtige Beweismittel, die unter 

Umständen im Rahmen der Ermittlungen des Anschlags in der 

Keupstraße und im Prozess gegen den NSU vor dem 

Oberlandesgericht München eine wichtige Rolle hätten spielen 

können, unwiederbringlich verloren.  

 

Die Nichtberücksichtigung der gesetzlichen Verjährungsfrist ist 

der Hauptkritikpunkt, der an die Kölner Staatsanwaltschaft 

gerichtet werden muss. 

Im Zusammenhang mit der Aussage des Ladenbesitzers, der 

einen ausländerfeindlichen Anschlag ausschloss, bleibt 

festzuhalten, dass eine solche Aussage sicherlich bei der 

polizeilichen Ermittlungsarbeit Berücksichtigung finden kann. 

Allerdings ist es falsch, die Ermittlungsarbeit von einer solchen 

Aussage abhängig zu machen. Opfer einer Straftat können oft 

den gesamten Tatkomplex nicht überblicken und so eine 

vollständig richtige Bewertung der Tat vornehmen.  

Wie bereits angesprochen, ist die Scharnierfunktion, die der 

Staatsschutz zwischen Polizei und Verfassungsschutz 

wahrnimmt, zu überprüfen. Hierbei ist das Trennungsgebot zu 
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berücksichtigen. Allerdings bergen Institutionen, die dem 

Austausch zwischen zwei Abteilungen bzw. Behörden dienen 

die Gefahr, dass wichtige Informationen verloren gehen. Zudem 

erlaubt es der direkte Kontakt, dass Verfassungsschutz und 

Polizei ein besseres Verständnis für die Arbeit der anderen 

Seite entwickeln. Dies dient einer gedeihlichen - wenn auch 

separierten - Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden.  

Abschließend sei noch erwähnt, dass das Argument der Kölner 

Ermittler, dass es noch nie einen Bombenanschlag mit einem 

rechtsextremen Bezug in Köln gab und man somit keinen 

richtigen Anfasser für Ermittlungen in der rechtsextremen 

Kölner Szene gehabt hätte, nicht greift. Angesichts der Mobilität 

im 21.Jahrhundert ist es zu provinziell gedacht, sich auf Stadt- 

oder Ländergrenzen zu fokussieren. 

  

XI.2. Anschlag in der Keupstraße (Nagelbombe) 

XI. 2.1. Zusammenfassung der Ereignisse 

 

Am 9. Juni 2004 wurde in der Kölner Keupstraße gegen 15.56 

ein Nagelbombenanschlag verübt. Die Nagelbombe war an 

einem Fahrrad angebracht, welches vor einem Friseursalon 

abgestellt wurde. Die Keupstraße ist bekannt dafür, dass dort 

ein sehr hoher Anteil von türkischen Migranten wohnt bzw. dort 

Geschäfte hat. Die Zündung der Bombe erfolgte über eine 

Fernbedienung. Bei diesem Anschlag kam niemand zu Tode. 

Insgesamt gab es 22 zum Teil schwer verletzte Personen, es 

entstand ein erheblicher Sachschaden. 

 

XI.2.2. Handeln der zuständigen Innenminister auf Landes- 

und Bundesebene 

 

Neben der Frage, ob es Fehler bei der Ermittlungsarbeit gab, ist 

der Ausschuss der Frage nachgegangen, ob dem damals 

zuständigen Innenminister in NRW, Dr. Fritz Behrens und dem 
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damaligen Bundesinnenminister, Otto Schily, Fehler im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten vorzuwerfen sind. 

 

XI.2.2.1. Information des Landesinnenministers NRW und 

erste Reaktion des Ministers 

Zur Zeit des Bombenanschlags war Dr. Fritz Behrens 

Innenminister in NRW. Das Büro von Landesminister (LM) 

Behrens wurde um 17.25 Uhr über den Anschlag infomiert. Wo 

sich der Minister zu diesem Zeitpunkt aufhielt, konnte Minister 

Behrens nicht mehr mit Sicherheit sagen. Entsprechend den 

Unterlagen des Lagezentrums war dieser in seinem Privathaus. 

(Behrens, Protokoll-Nr. 41, S.4). Um 17.30 rief ein Mitarbeiter 

aus dem Büro des Ministers das Lagezentrum an und bat um 

Informationsweitergabe und um Information der Abteilung 6 

(Verfassungsschutzabteilung im Innenministerium in NRW). Um 

18.44 Uhr teilte das Ministerbüro dem Lagezentrum mit, dass 

Presseanfragen an das Polizeipräsidium Köln zu verweisen 

seien. Minister Behrens ist weder am Abend des Anschlagtages 

noch in den folgenden Wochen in die Kölner Keupstraße 

gefahren, um sich persönlich ein Bild vom Anschlagsort zu 

machen. 

 

XI.2.2.2. Weiteres Verhalten des Ministers 

Das weitere Verhalten von Dr. Behrens im Rahmen der 

Ermittlungsarbeit ist im Großen und Ganzen widersprüchlich 

geblieben. So erklärte Dr. Behrens zwar im Ausschuss: 

 

„Wenn man darüber informiert wird, dann bittet man als 

Erstes darum, weiter informiert gehalten zu werden, 

wenn es weitere Erkenntnisse gibt.“ (Behrens, Protokoll-

Nr. 41, S.7) 

 

Allerdings gibt es keinerlei Aufzeichnungen darüber, was Dr. 

Behrens wann tat und wie er sich über den Stand der Dinge auf 
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dem Laufenden hielt. Dr. Behrens begründete diese fehlenden 

Aufzeichnungen bzw. Gesprächsprotokolle mit seinem eher 

„kommunikativen Führungsstil“, den er sich im Laufe seiner 

beruflichen Tätigkeit unter anderem als Behördenleiter 

angewöhnt habe (Behrens, Protokoll-Nr. 41, S. 48). Ebenso 

blieb im Unklaren, ob sich der ehemalige Innenminister jemals 

Gedanken dazu gemacht hatte, ob der Anschlag einen 

rechtsextremistischen Hintergrund haben könnte. Auf die Frage 

des Ausschusses, ob er sich seinerzeit diese Gedanken 

gemacht habe, antwortete der Zeuge Dr. Behrens:  

 

„Ganz sicher, ja. Ich habe jetzt keine konkreten 

Erinnerungen an irgendein Gespräch. Aber ganz sicher 

hat dieses Ereignis unsere ganze Arbeit in den 

darauffolgenden Woche und Monaten intensiv auch 

beeinflusst und immer wieder zu Nachfragen geführt.“ 

 

Aber auch hierzu gibt es keinerlei Aufzeichnungen in den Akten 

des Untersuchungsausschusses. 

 

XI.2.2.3. Unterrichtung des Ministerpräsidenten 

 

Der damalige Innenminister Dr. Behrens konnte sich im 

Rahmen seiner Zeugenvernehmung auch nicht mehr daran 

erinnern, ob er dem damaligen Ministerpräsidenten des Landes 

NRW, Peer Steinbrück, im Zusammenhang mit dem 

Nagelbombenanschlag Bericht erstattete und ob man in diesem 

Zusammenhang je miteinander gesprochen hatte. Im Rahmen 

seiner Zeugenvernehmung sagte Dr. Behrens allerdings aus, 

dass dies das übliche Prozedere in solchen Fällen gewesen sei 

(Behrens, Protokoll-Nr. 41, S. 12). Schriftliche Aufzeichnungen 

fehlen hierzu. 

Inwieweit sich der damalige Ministerpräsident des Landes 

Nordrhein-Westfalen, Peer Steinbrück selber um Informationen 
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zu dem Anschlag kümmerte, konnte der 

Untersuchungsausschuss nicht klären. Hinweise auf ein 

derartiges Verhalten wurden nicht gefunden. 

 

XI.2.2.4. Verhalten des ehemaligen Ministers gegenüber 

den Opfern 

Der damalige Landesinnenminister Dr. Behrens verschaffte sich 

kein eigenständiges Bild im Rahmen eines Tatortbesuchs. Auch 

suchte er keinen Kontakt mit den Opfern des Anschlags. 

Welche Gründe den damaligen Innenminister bewogen haben 

nicht nach Köln zu fahren, um sich vor Ort ein eigenes Bild vom 

Anschlag zu machen, konnte er nicht sagen. Ob diese 

Entscheidung eventuell mit seinem Urlaub (vom Mittwoch dem 

09. Juni 2004 (nachmittags) bis Montag dem 14. Juni 2004 

einschließlich (Behrens, Protokoll-Nr. 41, S. 3) zur Zeit des 

Anschlags im Zusammenhang stand, konnte der Ausschuss 

trotz längerer Diskussion mit dem Zeugen Dr. Behrens im 

Rahmen der Zeugenvernehmung nicht klären. Der Zeuge Dr. 

Behrens sprach im Zusammenhang mit seinem Urlaub auch 

nicht von einem Erholungsurlaub, sondern von einem 

Arbeitsurlaub. Er nutzte die Urlaubstage, um im nahen Umfeld 

von Düsseldorf einen Umzug durchzuführen (Behrens, 

Protokoll-Nr. 41, S. 9). 

Ebenso nutzte Dr. Behrens nicht die Chance eines 

Tatortbesuchs, als der damalige türkische Botschafter, Mehmet 

Ali İrtemçelik nach Köln fuhr, um sich vor Ort in der Keupstraße 

ein eigenes Bild zu machen. Dr. Behrens begründete dies im 

Untersuchungsausschuss damit, dass man ihn nicht gefragt 

hatte, ob er mitkommen wolle. Zudem wäre eine solche 

Verfahrensweise ungewöhnlich gewesen, da für Botschafter die 

Bundesebene zuständig sei (Behrens, Protokoll-Nr. 41, S. 42). 

Schlussendlich müsse man von Fall zu Fall abwägen, da es 
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„die Gefahr einer Art Sensationstourismus“ gebe, den 

“auch ein Minister oder Ministerpräsident auslösen kann“ 

(Behrens, Protokoll-Nr. 41, S. 50). 

 

Im Rahmen der Vernehmung wurde auch bekannt, dass 

türkische Konsuln den Tatort in der Keupstraße besuchten. 

Inwieweit Zeugen Dr. Behrens dies wusste, konnte im 

Ausschuss nicht geklärt werden. Zu einem gemeinsamen 

Gesuch der Keupstraße ist es zumindest nicht gekommen 

(Behrens, Protokoll-Nr. 41, S. 59) 

 

XI.2.2.5. Öffentliche Äußerungen des Ministers 

In wieweit sich Dr. Behrens im Zusammenhang mit dem 

Anschlag in Köln gegenüber den Medien äußerte, konnte der 

Untersuchungsausschuss nicht zweifelsfrei klären. Zwar gab es 

Berichte in den Medien hierzu – so zum Beispiel im Kölner 

Stadtanzeiger vom 12.04.2004 – dass Dr. Behrens sich 

zusammen mit dem damaligen Bundesinnenmister Otto Schily 

dahingehend geäußert habe, dass ein politisches oder 

fremdenfeindliches Motiv im Zusammenhang mit dem Anschlag 

auszuschließen sei. Der Zeuge Dr. Behrens führte dazu aus, 

dass diese Berichte falsch waren und die Pressestelle des 

Innenministeriums Nordrhein-Westfalen bis heute in diesem 

Zusammenhang Dementis herausgebe. Dennoch würde in den 

Medien immer wieder über diese falschen Äußerung berichtet 

(Behrens, Protokoll-Nr. 41, S. 27). Die vom ehemaligen 

Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen erwähnten 

Dementis waren in den Akten, die dem 

Untersuchungsausschuss vorlagen, nicht zu finden. Der Zeuge 

legte sie bei seiner Vernehmung nicht vor und reichte sie auch 

nicht nach. 

Zudem, so betonte er, sei er im Urlaub gewesen und hatte 

daher keinen Kontakt zur Öffentlichkeit. Außerdem sei er, auch 

bei vergleichbaren ähnlichen Ereignissen, immer sehr 
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zurückhaltend mit öffentlichen Äußerungen gewesen (Behrens, 

Protokoll-Nr. 41, S.4). 

 

XI.2.2.6. Bewertung des Verhaltens des ehemaligen 

Landesinnenministers Dr. Behrens 

In allen Akten, die dem Untersuchungsausschuss vorlagen, 

findet sich kein einziges Indiz dafür, dass der damalige 

Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen ein besonderes 

Interesse am Bombenanschlag in der Kölner Keupstraße hatte. 

Ebenso fanden sich keine Hinweise, die die Aussagen von 

Herrn Dr. Behrens vor dem Untersuchungsausschuss, er hat 

sich interessiert, bestätigen, dass er sich für den Anschlag in 

Köln interessierte. Im Ergebnis zeigt das Verhalten des 

ehemaligen NRW Innenministers wenig Problembewusstsein. 

Die Tat, die Täter, aber vor allem die Opfer scheinen ihn nicht 

im geringsten interessiert zu haben. Dies zeigt allein seine 

Aussage vor dem Untersuchungsausschuss, dass aus seiner 

Sicht die Gefahr bestünde, dass ein Besuch eines Ministers bei 

einem Tatort eine „Art Sensationstourismus“ auslösen könnte. 

Das Opfer eines solchen Anschlags in einer solchen Situation 

auch Zuspruch brauchen, scheint Herrn Dr. Behrens bis zum 

heutigen Tag in keiner Weise bewusst zu sein. Auch der 

Besuch des damaligen Botschafters der Türkei in der 

Keupstraße hat bei Herrn Dr. Behrens keinen Sinneswandel 

herbeigeführt. Neben dem Verhalten, welches Dr. Behrens 

gegenüber den Opfern des Bombenanschlags an den Tag 

legte, ist auch die Frage der Unterrichtung des damaligen 

Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Peer Steinbrück, 

problematisch. Ein Bombenanschlag wie in der Kölner 

Keupstraße ist nicht alltäglich und müsste eigentlich zu einem 

Austausch zwischen dem zuständigen Landesinnenminister 

und dem Ministerpräsidenten führen. Allerdings gibt es auch in 

diesem Fall keinerlei schriftlichen Hinweise auf einen Kontakt 

zwischen dem damaligen Ministerpräsidenten Peer Steinbrück 
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und Landesinnenminister Dr. Fritz Behrens. Dies alles zeugt 

von einer Maximalen Gleichgültigkeit gegenüber den 

Amtspflichten als damals zuständiger Innenminister.  

 

XI.2.3. Handeln des Bundesinnenministers Otto Schily 

 

XI.2.3.1. Wie wurde der Bundesinnenminister über den 

Anschlag in Kenntnis gesetzt 

Am späten Nachmittag / frühen Abend des Tages, an dem der 

Anschlag in Köln verübt wurde, wurde das 

Bundesinnenministerium durch zwei E-Mails über den Anschlag 

in Kenntnis gesetzt. Am 11. Juni wurde durch das Referat P II 5 

des Bundesinnenministeriums eine Vorlage mit aktuellen 

Informationen zur Ermittlungsarbeit rund um den Anschlag in 

der Kölner Keupstraße für den damaligen Bundesinnenminister 

Otto Schily zur Unterrichtung gefertigt. Allerdings hat diese 

Ministervorlage Otto Schily nie erreicht. Auf 

Abteilungsleitereben war damals entschieden worden, dass der 

Vorgang bekannt sei und somit dem Minister nicht vorgelegt 

werden müsste (Ministervorlage vom 11. Juni 2004, BMI-4/57e, 

Bl. 95-98). Otto Schily erklärte diesen Vorgang bei seiner 

Zeugenvernehmung damit, dass im Bundesinnenministerium 

die Tendenz bestehe nicht alles an den Minister herankommen 

zu lassen. (Schily, Protokoll-Nr. 60, S.70) 

 

XI.2.3.2. Reaktion des Ministers 

Der ehemalige Minister äußerte sich dann am 16. Juni 2004 im 

Rahmen eines Wirtschaftsdialogs erstmals öffentlich zu dem 

Bombenanschlag. Schily sagte unter anderem, dass derzeit 

keinerlei Anhaltspunkte für einen terroristischen oder 

fremdenfeindlichen Anschlag vorliegen würden. 

 

XI.2.3.3. Kontakt bzw. Besprechung von Bundesminister 

Schily mit Landesminister Dr. Behrens 
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Im Rahmen der Aussagen der Zeugen Schily und Dr. Behrens 

vor dem Untersuchungsausschuss konnte nicht geklärt werden, 

ob sich die beiden Minister in den Tagen nach dem Anschlag 

über den Bombenanschlag telefonisch ausgetauscht haben. 

Der Zeuge Dr. Behrens sagte dazu aus: 

 

„Das wird so gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wann 

und wo. Aber mit Otto Schily, der damals das 

Bundesinnenministerium geleitet hat, habe ich in solchen 

Situationen immer Kontakt gehabt. Das liegt ja auf der 

Hand, wenn so etwas geschieht.“ 

 

Der Zeuge Schily konnte sich im Untersuchungsausschuss an 

ein solches Gespräch allerdings nicht erinnern, konnte es aber 

auch nicht ausschließen (Schily, Protokoll-Nr. 60, S. 33). 

 

XI.2.3.4. Weitere Befassung Schilys mit dem Anschlag 

Schily sagte im Ausschuss aus, dass er nicht erwogen habe, 

den Tatort in Köln zu besuchen [Schily, Protokoll-Nr. 60, S. 44]. 

Er fügte noch hinzu, dass er in seiner Amtszeit nicht häufig bei 

solchen Ereignissen gewesen sei (Schily, Protokoll-Nr. 60, S. 

51). 

Konkret konnte sich Schily nicht an eine weitere Befassung mit 

dem Anschlag erinnern. Er fügte hinzu, wenn in alle Richtungen 

ermittelt werde, müsse man darauf vertrauen, dass die 

Ermittlungsbehörden zu den richtigen Ergebnissen kämen 

(Schily, Protokoll-Nr. 60, S. 78). 

 

XI.2.3.5. Bewertung des Verhaltens des ehemaligen des 

ehemaligen Bundesinnenministers Otto Schily 

Bundesinnenminister Otto Schily zeigte ebenfalls wenig 

Interesse an dem Anschlag in der Kölner Keupstraße. Dies mag 

zwar aus formellen Gründen richtig sein, zuständig war 

Landesinnenminister Dr. Behrens. Allerdings muss man 
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berücksichtigen, dass der Anschlag in Köln aufgrund seiner 

Dimension von besonderer Tragweite war. Daher wäre ein 

größeres Engagement auf jeden Fall angezeigt gewesen, 

zumal er sich der Sache öffentlich geäußert hatte und so den 

Anschein erweckte, er kümmere sich. Zumindest wäre zu 

erwarten gewesen, gerade im Zusammenhang mit der 

öffentlichen Äußerung des Ministers, dass Schily für mehr 

Aktivitäten in Richtung Aufklärung in seinem ministeriellen 

Geschäftsbereich sorgte.  

 

XI.3. Fazit 

 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass im Fall des Kölner 

Nagelbombenanschlags sich keiner der damals zuständigen 

Innenminister (auf Bundes- und Landesebene) ernsthaft mit 

dem Anschlag und seiner Aufklärung befasst hat. Dies ist schon 

allein deshalb unfassbar, da Bombenanschläge wie in der 

Kölner Keupstraße nicht häufig in der Bundesrepublik 

vorkommen.  

Sicherlich kann ein einzelner Minister nicht persönlich die 

Aufklärung eines solchen Falles betreiben, allerdings kann er 

den Focus auf einen solchen Anschlag lenken und damit die 

Aufklärungsarbeit, gerade auch durch seine Beamten 

vorantreiben. Mit einem Besuch am Tatort drückt man den 

Betroffenen sein Mitgefühl aus und kann bei Gesprächen 

zumindest ansatzweise Trost spenden. Ein solcher Besuch vor 

Ort hat nichts mit Sensationstourismus zu tun, den Dr. Behrens 

angeblich fürchtete, mit seinem Besuch auszulösen. 

 

 

XII. Weitere Stärkung des Generalbundesanwalts 

erforderlich 
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Die Kompetenzverteilung des Grundgesetzes sieht vor, dass 

die Länder mit ihren Staatsanwaltschaften zuständig sind für 

Ermittlungs- und Gerichtsverfahren. Der Generalbundesanwalt 

kommt nur in Ausnahmefällen, die im Gesetz konkret benannt 

sind, zum Einsatz, §§ 142a iVm 120 GVG. Dabei handelt es 

sich grob gesprochen um Staatsschutzdelikte (Prof. Dr. Rissing-

van Saan, MAT_A_GBA-2, S. 207ff.). 

 

Die Erfahrungen mit den NSU-Verbrechen haben deutlich 

gemacht, daß die Abhängigkeit des GBA von der Information 

durch die Länderbehörden ein Hemmnis für eine effektive 

Aufklärung von länderübergreifenden Verbrechensserien 

darstellen kann. Dem kann durch bestimmte 

Gesetzesänderungen abgeholfen werden. 

 

Nach §§ 142a iVm 120 Abs. 2 GVG hat der 

Generalbundesanwalt ein Evokationsrecht für bestimmte 

Delikte: sind die engen Voraussetzungen gegeben, zieht er die 

weiteren Ermittlungen an sich. Die Rechtsprechung legt diese 

Normen eng aus (Prof. Dr. Rissing-van Saan, MAT_A_GBA-2, 

S. 208). Nach § 120 Abs. 2 GVG muss der Fall insbesondere 

eine besondere Bedeutung haben, um ein Evokationsrecht des 

Generalbundesanwalts begründen zu können. Strenge 

Anforderungen werden dahingehend von der Rechtsprechung 

gestellt. (Prof. Dr. Rissing-van Saan, MAT_A_GBA-2, S. 209) 

Der Generalbundesanwalt erhält Kenntnis von der möglichen 

eigenen Zuständigkeit in erster Linie durch die 

Landesstaatsanwaltschaften und Länderpolizeien. Sie sind 

zumeist die ersten, die von Delikten erfahren. Sie können 

aufgrund der Aktenkenntnis beurteilen, ob die Zuständigkeit des 

Generalbundesanwalts betroffen ist. Daher ist in Nr. 202 

RiStBV geregelt, dass der Staatsanwalt Vorgänge, aus denen 

sich der Verdacht einer zur Zuständigkeit der 

Oberlandesgerichte im ersten Rechtszug gehörenden Straftat 
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(§ 120 GVG, Art. 7, 8 des Vierten 

Strafrechtsänderungsgesetzes) ergibt, mit einem 

Begleitschreiben unverzüglich dem Generalbundesanwalt 

übersendet. Die Rechtsordnung geht davon aus, dass der 

Informationsweg von den Staatsanwaltschaften der Länder zum 

Generalbundesanwalt verläuft. Dabei besteht eine Pflicht der 

Staatsanwaltschaften zur Weiterleitung. 

 

„Aber der normale Weg, der übliche Weg ist der, dass 

eine zuständige Polizeibehörde – das BKA tut das in 

vielen Fällen – die Bundesanwaltschaft mit 

Informationen über Sachverhalte versorgt, wenn bei 

uns die Annahme besteht, hier könnte die Zuständigkeit 

der Bundesanwaltschaft berührt sein, und dann in 

Karlsruhe geprüft wird, ob das der Fall ist oder nicht.“ 

(Falk, Protokoll Nr. 19, S. 16). 

 

In der Praxis erhält der Generalbundesanwalt oftmals aber nicht 

durch Information der zuständigen Behörden, sondern durch 

Informationen aus den Medien Kenntnis über Fälle, in denen 

eine mögliche eigene Zuständigkeit geprüft werden muss 

(Ritscher, Protokoll Nr. 44, S. 77). Vorgesehen ist dieser Weg 

der Informationsgewinnung nicht; er hat sich wohl im Laufe der 

Zeit herausgebildet in einem Bund-Länder-Gefüge von 

Behörden, in denen sich die Abhängigkeit des 

Generalbundesanwalts von Informationen aus den 

Staatsanwaltschaften der Länder als unzureichend erwiesen 

hat. Hinweise können dazu führen, dass die Mitarbeiter des 

Generalbundesanwalts nicht abwarten, um informiert zu 

werden, sondern selbst Erkundigungen bei den 

Staatsanwaltschaften in den Ländern einholen. Problematisch 

ist dabei die Abgrenzung, wann und wie weit Informationen 

eingeholt werden dürfen. Bloße Hinweise können nicht 

ausreichen. Tatsächliche Anhaltspunkte müssen aber oft erst 
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zusätzlich gewonnen werden (Prof. Dr. Rissing-van Saan, 

MAT_A_GBA-2, S. 214ff.). Der Generalbundesanwalt ist dabei 

immer auf die freiwillige Informationsüberlassung durch die 

Staatsanwaltschaften angewiesen. Eine eigenständige 

Befugnis zur Informationsgewinnung hat er nicht. Sogenannte 

ARP-Vorgänge (Allgemeines Register Politisch) werden durch 

den Generalbundesanwalt angelegt, falls Hinweise auf eine 

mögliche Zuständigkeit bestehen (Ritscher, Protokoll Nr. 44, S. 

75). 

 

XII.1. Ceska Mordserie 

 

Am 26. August 2006 hat der Generalbundesanwalt einen ARP-

Vorgang dazu angelegt, um eine mögliche Zuständigkeit zu 

prüfen. Grundlage dafür waren Medienberichte. (Ritscher, 

Protokoll Nr. 44, S. 75) 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der NSU bereits neun Morde an 

türkisch- und griechischstämmigen Männern begangen. Eine 

Vorlage von einer Staatsanwaltschaft oder Polizeibehörde beim 

Generalbundesanwalt ist bis dahin nicht erfolgt. (Ritscher, 

Protokoll Nr. 44, S. 76, S. 91). Der Zeuge Dr. Kimmel, damals 

sachleitender Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft 

Nürnberg, betonte vielmehr in seiner Aussage, dass auch die 

Prüfung des § 120 Abs. 2 ergeben habe, dass eine 

Zuständigkeit des Generalbundesanwalts nicht erforderlich sei, 

und aus diesem Grunde eine Abgabe nach dieser Vorschrift 

nicht erfolgt sei (Kimmel, Protokoll Nr. 14, S. 7) Die Erwartung 

der für die Information an den GBA zuständigen 

Staatsanwaltschaft Nürnberg war, dass sich der GBA melden 

sollte: 

„Wenn der Generalbundesanwalt an uns herangetreten 

wäre und er zum Beispiel angefragt hätte – auch zur 

Ergänzung, zur Vervollständigung seiner Prüfung - , ob 

das ein Verfahren ist, das in Betracht kommt, dass es 
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weiter beim Generalbundesanwalt geführt wird, hätten 

wir selbstverständlich die Akten rübergeschickt nach 

Karlsruhe; das ist überhaupt keine Frage. Also, es war 

von daher aber auch an uns niemand herangetreten. 

Ich habe kein Schreiben oder Ähnliches bekommen aus 

Karlsruhe. Von daher, nach eigener Prüfung, habe ich 

gemeint: korrekterweise nicht, aus diesem Grunde auch 

dann die Akten nicht nach Karlsruhe gesandt.“ 

(Dr. Kimmel, Protokoll Nr. 14, S. 24) 

 

Diese Erwartungshaltung der Staatsanwaltschaft Nürnberg 

widersprach der Gesetzeslage, denn nicht der 

Generalbundesanwalt musste anfragen, vielmehr muss die 

Staatsanwaltschaft Nürnberg aufgrund der 

Zuständigkeitsordnung im Grundgesetz Hinweise an den 

Generalbundesanwalt melden. Dies hat sie nicht getan. 

Auch der Zeuge Hoppe vom BKA bestätigt: 

 

„Es wäre Aufgabe der ermittlungsführenden 

Staatsanwaltschaft gewesen, den Sachverhalt dem 

GBA vorzulegen“ (Hoppe, Protokoll Nr. 15, S. 24). 

 

XII.4. Fazit 

 

Keine Länderstaatsanwaltschaft oder Länderpolizei hat sich 

verpflichtet gefühlt, den Generalbundesanwalt um Prüfung der 

eigenen Zuständigkeit zu ersuchen, obwohl neun Männer 

türkisch- und griechischstämmiger Herkunft hingerichtet worden 

sind, und durch die OFA-Analyse des Profilers Horn auch ein 

fremdenfeindliches Motiv im Raum stand. Gesetzlich ist aber 

genau dieser Weg vorgeschrieben: von den Ländern an den 

Generalbundesanwalt. 
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Generalbundesanwalt Harald Range hat in einem Interview in 

der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 25. März 

2012 Änderungen angemahnt: 

 

„Ich hätte mir allerdings eine intensivere 

Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden der 

Länder in Richtung der Bundesanwaltschaft gewünscht. 

Wir haben ja nur in Ausnahmefällen ein eigenes 

Ermittlungsrecht. Grundsätzlich ist die Strafverfolgung 

Sache der Länder. Deshalb müssen die 

Staatsanwaltschaften der Länder sich an uns wenden, 

wenn sie den Verdacht auf eine terroristische Straftat 

haben. Damit wir prüfen können, ob das ein Fall für uns 

ist. Wenn eine Landesstaatsanwaltschaft uns aber nicht 

informiert oder mitteilt, das ist kein staatsgefährdendes 

Verbrechen, dann müssen wir das in aller Regel so 

hinnehmen. Hier wünsche ich mir Verbesserungen für 

die Zukunft.“ 

 

Damit es nicht mehr zu dieser Informationslücke kommt, sind 

folgende Änderungsvorschläge zu überlegen: 

 

1. Der Generalbundesanwalt braucht eine eigenständige 

Informationsbefugnis, um seine Zuständigkeit feststellen 

zu können. Auf die Zulieferung aus den Ländern 

angewiesen zu sein, ist erkennbar nicht ausreichend. Dabei 

ist sowohl an eine Änderung der RiStBV als auch an 

gesetzliche Klarstellungen zu denken. Frau Prof. Dr. Rissing-

van Saan schlägt die gesetzliche Verankerung einer solchen 

(Vor)Ermittlungskompetenz zur Prüfung seiner Zuständigkeit in 

§ 142a GVG vor (MAT_A_GBA-2, S. 228f). 

Auch Generalbundesanwalt Harald Range denkt im Interview in 

der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 25. März 

2013 in die gleiche Richtung: 
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„Außerdem brauchen wir als Bundesanwaltschaft mehr 

und klare Initiativrechte, um in der Lage zu sein, selbst 

zu prüfen und zu bewerten, ob wir in einem konkreten 

Fall zuständig sind. Bisher bewegen wir uns da in einer 

rechtlichen Grauzone. Die derzeitige Situation ist nicht 

befriedigend.“ 

 

2. Ergänzend dazu sollte der Generalbundesanwalt die 

Möglichkeit haben, bereits dann die Ermittlungen zu 

führen, wenn zureichende Anhaltspunkte für die 

Begründung seiner Zuständigkeit gegeben sind. Sollte sich 

im Verlauf der Ermittlungen herausstellen, dass die 

Zuständigkeit des Generalbundesanwalts nicht gegeben ist, 

wäre das Verfahren an die jeweils zuständige 

Landesstaatsanwaltschaft abzugeben. 

 

3. Der Generalbundesanwalt muss personell ausreichend 

ausgestattet werden, um diese Aufgabe erfüllen zu können. 

Soll er bei jeder Verdachtslage nicht nur einen ARP-Vorgang 

anlegen, sondern auch Hinweisen auf die eigene Zuständigkeit 

effektiv nachgehen können, ist eine ausreichend personelle 

Ausstattung nötig. Diese muss flexibel gehandhabt werden 

können: so dürfen große Verfahren nicht zuständige Mitarbeiter 

so binden, dass in einem Bereich wie beispielsweise 

Rechtsterrorismus weiteren Hinweisen nicht mehr effektiv 

nachgegangen werden kann. 

 

4. Bei länderübergreifenden Mordserien, in denen ein 

rassistisches fremdenfeindliches Motiv nicht 

ausgeschlossen werden kann, sollte die Zuständigkeit im 

Zweifel beim Generalbundesanwalt liegen. So wird die 

Federführung der Ermittlungen aus einer Hand gewährleistet. 

Sollte sich im Laufe der Ermittlungen klar herausstellen, dass 
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ein entsprechendes Motiv auszuschließen ist, kann eine 

Übernahme durch eine Landesstaatsanwaltschaft erfolgen. 

In diese Richtung gehen auch Überlegungen des 

Bundesinnenministers, Dr. Hans-Peter Friedrich bereits im 

November 2011 (die tageszeitung, 11. Februar 2013, 

„Beinfreiheit für Generalbundesanwalt“): 

„Der Generalbundesanwalt sollte in Fällen schwerer 

Kriminalität mit länderübergreifendem Bezug eine 

stärkere Rolle spielen“. 

 

5. Der Generalbundesanwalt sollte darüber hinaus die 

Möglichkeit erhalten, ein Verfahren an sich zu ziehen, wenn 

seine Zuständigkeit geboten erscheint, da der Fall mehrere 

Länder betrifft und sich die Tat gegen die Bundesrepublik 

Deutschland als Gesamtstaat richtet. Die „besondere 

Bedeutung“ in § 120 Abs.2 GVG könnte hier der richtige 

Ansatzpunkt sein. 

 

 

XIII. Kein Unterlaufen des § 4 BKAG durch informelle 

Innenministerkonferenz 

 

XIII.1. Innenministerkonferenz in Garmisch-Partenkirchen 

im Mai 2006 – Übernahme durch das BKA – Bildung einer 

Steuerungsgruppe 

 

Die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in den Bereichen 

Polizei und Verfassungsschutz wird maßgeblich auf der 

Innenministerkonferenz bestimmt. Der Bundesminister des 

Innern hat dabei lediglich einen Gaststatus. Beschlüsse werden 

ausschließlich einstimmig gefällt. 

An dieser Stelle soll die Innenministerkonferenz im Mai 2006 in 

Garmisch-Partenkirchen näher beleuchtet werden. Zum 

damaligen Zeitraum stand eine zentrale Übernahme der 
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Ermittlungen durch das BKA im Raum. Diese Frage sollte in 

Abstimmung zwischen Bund und Ländern im Vorfeld oder auf 

der bzw. am Rande der Innenministerkonferenz geklärt werden. 

 

XIII.1.1. Mögliche Übernahme BKA im Jahr 2004, § 4 Abs. 2 

Nr. 1 BKAG 

 

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 BKAG kann das Bundeskriminalamt die 

polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

wahrnehmen, wenn eine zuständige Landesbehörde darum 

ersucht. 

Kurz ist diese Möglichkeit an dieser Stelle zu beleuchten, da es 

im April 2004 in Bayern Überlegungen gegeben habe, den Fall 

an das BKA abzugeben (Dr. Beckstein, Protokoll Nr. 17, S. 84). 

Zu diesem Zeitpunkt waren 3 Morde in Bayern, der Mord in 

Hamburg und der Mord in Rostock begangen. Das BKA hatte 

damals darauf verwiesen, dass für Mordermittlungen in erster 

Linie die örtlich zuständigen Polizeien und 

Staatsanwaltschaften zuständig seien. Ein förmliches 

Übernahmeersuchen Bayerns hat es damals wohl nicht 

gegeben, so beispielsweise der Zeuge Falk (Falk, Protokoll Nr. 

19, S. 3). Auch der Zeuge Ziercke konnte sich nicht erinnern, 

Kenntnis darüber bekommen zu haben, dass das Bayerische 

Staatsministerium des Innern 2004 tatsächlich überhaupt die 

Absicht gehabt hätte, die Übernahme des gesamten 

Verfahrenskomplexes einschließlich aller Mordermittlungen an 

das BKA heranzutragen (Ziercke, Protokoll Nr. 21, S. 6). 

Vielmehr habe man sich zwischen BKA und Länderpolizeien 

darauf verständigt, dass das BKA ergänzende strukturelle 

Ermittlungen im Hinblick auf § 129 StGB übernehmen solle 

(Hoppe, Protokoll Nr. 15, S. 3). Die Mordermittlungen sollten vor 

Ort bei den Tatortdienststellen belassen werden (Hoppe, 

Protokoll Nr. 15, S. 4). 
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XIII.1.2. Mögliche Übernahme BKA im Jahr 2006 durch 

Anordnung BMI, § 4 Abs. 2 Nr. 2 BKAG 

 

Im Jahr 2006 war auf Fachebene des BKA der Eindruck 

entstanden, dass das BKA die Ermittlungen zentral führen 

sollte: 

„Und mit den Morden 8 und 9 hatte sich für mich die 

Lage grundlegend verändert, weil zwei weitere 

Bundesländer hinzugekommen waren, nämlich Hessen 

und Nordrhein-Westfalen, man in den Ermittlungen 

vorher festgestellt hatte, dass es an der einen oder 

anderen Stelle, zum Beispiel der Datenverarbeitung, 

Optimierungsbedarf geben kann, und hatte für mich die 

Bewertung getroffen, dass eine echte zentrale 

Ermittlungsführung, die ein zentrales 

Ermittlungskonzept, Fahndungskonzept, 

Öffentlichkeitskonzept vorsieht, der richtige Weg sei, 

und habe deswegen meiner Amtsleitung 

vorgeschlagen, diesen Weg zu gehen“ (Hoppe, 

Protokoll Nr. 15, S. 3). 

 

Auch die Leistungsebene des BKA unterstützte diese 

Einschätzung; der Zeuge Falk bestätigt die Überlegungen: 

 

„Wir haben die schwerwiegenden Gründe hier 

vorliegend gesehen, einmal wegen der Tatbegehung: 

neun Morde, türkische Mitbürger, ein griechischer 

Mitbürger. Von der Polizeibeamtin wussten wir zu dem 

Zeitpunkt natürlich noch nichts; das war ja auch erst 

später. Und wir haben die Erfolglosigkeit gesehen. Wir 

haben die Internationalität vermutet, auch wenn sie sich 

so, wie wir sie ursprünglich vermutet haben nachher 

nicht dargestellt hat“ (Falk, Protokoll Nr. 19, S. 12). 
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Zunächst wurde versucht, in Abstimmung mit den Ländern 

eine entsprechende Entscheidung zu erzielen. Die 

Bereitschaft dazu sei jedoch nicht umfänglich vorhanden 

gewesen, daher habe Herr Hoppe auch die Möglichkeit des § 4 

Abs. 2 Nr. 2 BKAG in Erwägung gezogen (Hoppe, Protokoll Nr. 

15, S. 3). Es habe im BKA die Überlegung gegeben, dem 

Bundesinnenminister vorzuschlagen, das BKA nach § 4 Abs. 2 

Nr. 2 des BKA-Gesetzes „aus schwerwiegenden Gründen“ mit 

den Ermittlungen zu beauftragen; dies sei eine Maßnahme, die 

höchst sparsam in der Geschichte der Bundesrepublik, 

eingedenk der Länderhoheit in Polizeiangelegenheiten, 

angewendet worden sei, so der Zeuge Falk (Falk, Protokoll Nr. 

19, S. 5). 

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BKAG übernimmt das 

Bundeskriminalamt die polizeilichen Aufgaben auf dem 

Gebiet der Strafverfolgung, wenn der Bundesminister des 

Innern es nach Unterrichtung der obersten Landesbehörde 

aus schwerwiegenden Gründen anordnet. 

In Abstimmung mit der Amtsleitung wurde von Herrn Hoppe ein 

Bericht an das BMI gesandt, der die vom BKA festgestellten 

Defizite bei den dezentralen Ermittlungen auflistete (Hoppe, 

Protokoll Nr. 15, S. 3). Der Zeuge Ziercke hatte vorab versucht, 

Einvernehmen mit den Ländern herzustellen: 

 

„Ich habe dann auch noch vor der Versendung des 

Schreibens an das Bundesinnenministerium zur 

Übernahme nach § 4 Abs. 2 mit dem 

Landespolizeipräsidenten von Bayern, Herrn Kindler, 

telefoniert. Ich spürte schon in diesem Gespräch, dass 

eine Übernahme durch den Bund für Bayern nicht zur 

Diskussion stand. Ähnlich war ja die Resonanz auch in 

der AG Kripo und auch im AK II gewesen. Das galt 

auch für die anderen Länder“ (Ziercke, Protokoll Nr. 21, 

S. 8). 
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Nachdem das Einvernehmen nicht zu erwarten gewesen sei, 

habe das BKA die Sache an das BMI eskaliert (Ziercke, 

Protokoll Nr. 21, S. 8). 

Der Zeuge Dr. Schäuble scheint in seiner Amtszeit als 

Innenminister jedoch nicht mit der Frage befasst worden zu 

sein, ob er anordnen sollte, dass das BKA nach § 4 Abs. 2 S. 2 

des BKAG gegen die Ländern anordnen solle, die Ermittlungen 

an sich zu ziehen, da er sich daran nicht erinnern konnte. 

 

„Ich hätte einen solchen Vorschlag, der mir nicht 

gemacht worden ist, wenn er mir gemacht worden 

wäre, abgelehnt“ (Dr. Schäuble, Protokoll Nr. 47, S. 2). 

 

Anders erinnert sich der Zeuge Dr. Hanning: 

„Die Position des Innenministers war: Wir würden uns 

sehr freuen, wenn wir das im Konsens erreichen 

könnten, dass das BKA das übernimmt. Aber gegen 

den Widerstand der Länder, das hielten wir für wenig 

zielführend“ (Dr. Hanning, Protokoll Nr. 44, S. 14). 

 

Eine Entscheidung sollte auf der Innenministerkonferenz in 

Garmisch-Partenkirchen im Mai 2006 fallen (Hoppe, Protokoll 

Nr. 15, S. 3).  

Nach der Innenministerkonferenz wurde eine 

Steuerungsgruppe eingerichtet. Die Innenminister haben dies 

wohl nicht in dieser Frage miteinander besprochen und 

entschieden. Auch auf Staatssekretärsebene war dies am 

Rande der Innenministerkonferenz wohl nicht debattiert worden. 

Eventuell haben die Abteilungsleiter des AK II darüber 

gesprochen. Die Länder waren zurückhaltend, so dass der 

Abteilungsleiter Krause im BMI mit seinen Kollegen sich auf die 

Steuerungsgruppe geeinigt zu haben scheint. Herr Krause 
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konnte vom Untersuchungsausschuss nicht mehr befragt 

werden, da er verstorben ist.  

So erläutert der Zeuge Dr. Schäuble, dass er am Rande oder 

bei Anlass der Innenministernkonferenz in Garmisch-

Partenkirchen im Mai 2006 aus dem zuständigen Arbeitskreis 

informiert worden sei, dass die Fragen der Zusammenarbeit 

befriedigend geregelt worden seien. (Dr. Schäuble, Protokoll Nr. 

47, S. 9). Am 3. Mai, einen Tag vor der IMK, habe er eine 

Vorlage erhalten:  

 

„Es zeichnet sich ab, dieses Ergebnis und das ist die 

einvernehmliche Zusammenarbeit. P-BKA ist Präsident 

Ziercke. Und da habe ich dann gedacht: So ist es gut 

und diese Wertung habe ich auch heute noch“ (Dr. 

Schäuble, Protokoll Nr. 47, S. 16). 

 

Das Ergebnis wurde von den Zeugen Dr. Hanning und Dr. 

Schäuble begrüßt: 

„Während der Konferenz – ich meine, es sei gleich zu 

Beginn gewesen, aber ich erinnere das nicht mehr sehr 

genau – bin ich dann davon unterrichtet worden, dass 

man sich auf Abteilungsleiterebene mit den Ländern 

und auch mit dem Bundeskriminalamt auf ein 

gemeinsames weiteres Vorgehen verständigt habe. Ich 

habe dann gefragt, ob auch das Bundeskriminalamt 

damit einverstanden sei, weil da ja Kritik geäußert war, 

und da wurde mir gesagt, ja, auch das BKA sei 

einverstanden mit dem vereinbarten Vorgehen. Damit 

entfiel dann die Notwendigkeit dieses Thema in der 

formellen Konferenz anzusprechen. Nach meinem 

Verständnis waren sozusagen die Probleme dann 

durch diese Beschlüsse oder durch dieses 

Einvernehmen im Rahmen der 
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Abteilungsleiterkonferenz ausgeräumt“ (Dr. Hanning, 

Protokoll Nr. 44, S. 3). 

 

„Ich bin doch nicht derjenige, der jetzt die Facharbeit 

des BKA zu machen hat als Staatssekretär. Ich habe 

das zu akzeptieren. Wenn mir ein BKA und eine Spitze, 

der ich sehr vertraut habe, nämlich Herr Ziercke und 

Herr Falk, wenn die mir sagen: „Jawohl, wir können 

damit leben“, dann muss ich das als Staatssekretär 

akzeptieren,…“ (Dr. Hanning, Protokoll Nr. 44, S. 58) 

„Ich bin unterrichtet worden, man habe auf der Ebene 

der Abteilungsleiter ein Einvernehmen erzielt. Ich habe 

das begrüßt. Damit war auch das BKA einverstanden.“ 

(Dr. Schäuble, Protokoll Nr. 47, S. 38) 

 

Der Vorschlag, die zentralen Ermittlungen beim BKA 

anzusiedeln, war vom Tisch. Der Zeuge Ziercke begrüßte den 

getroffenen Konsens (Ziercke, Protokoll Nr. 21, S.14).  

Der Zeuge Bouffier teilte mit, dass dieses Thema nicht 

Gegenstand der Konferenz gewesen sei. Es sei nicht 

Gegenstand des Kamins gewesen, das könne er detailliert 

sagen. Er gehe jedoch davon aus, dass es am Rande der 

Konferenz unter den Polizeiabteilungsleitern oder wem auch 

immer Gegenstand gewesen sei (Bouffier, Protokoll Nr. 32, S. 

48). 

Am Rande der IMK in Garmisch habe die Besprechung mit den 

betroffenen Polizeichefs und dem Abteilungsleiter Polizei des 

BMI stattgefunden; ob Ziercke auch dabei gewesen sei, sei 

unklar; allerdings meinte der Zeuge Kindler, dass es so 

gewesen sei (Kindler, Protokoll Nr. 36, S. 87). Im Ergebnis habe 

Einvernehmen darüber bestanden, dass die Ermittlungen 

zentral durch die BAO „Bosporus“ von Bayern ausgeführt und 

koordiniert werden sollten; dies sei insbesondere auch die 

Meinung des Abteilungsleiters im BMI Krause gewesen. Dazu 
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habe eine Steuerungsgruppe eingerichtet werden sollen 

(Kindler, Protokoll Nr. 36, S. 87). 

Andere Informationen besagen, dass dieses Thema am Rande 

des Kamingesprächs Thema gewesen sein soll. So meinte 

beispielsweise der Zeuge Dr. Beckstein, dass das Thema beim 

Kamingespräch oder am Rande des Kamins kurz 

angesprochen worden sei; es sei jedoch gar kein großes 

Thema gewesen (Dr. Beckstein, Protokoll Nr. 17, S. 86) Auch 

der Zeuge Falk hat aus mündlichen Reaktionen entnommen, 

dass die Übernahme durch das BKA beim Kamingespräch oder 

am Rande desselben erörtert worden sei (Falk, Protokoll Nr. 19, 

S. 6), möglicherweise sei dieses Einvernehmen auch nur auf 

Abteilungsleiterebene erzielt worden (Falk, Protokoll, Nr. 19, S. 

45). 

Es steht im Raum, dass Bayern dieses geplante Vorgehen 

über § 4 Abs. 2 Nr. 2 BKAG als „Kriegserklärung“ begriffen 

hätte (MAT_A_BKA-2/19.05, Blatt 352f.) Der Zeuge Dr. 

Beckstein hat darauf hingewiesen, dass das BKA jederzeit 

hätte übernehmen können, wenn es gewollt hätte (Dr. 

Beckstein, Protokoll Nr. 17, S. 85). Im Vorfeld der 

Innenministerkonferenz in Garmisch-Partenkirchen hätten sich 

die Zeugen Dr. Beckstein und Kindler besprochen: es sollten 

Bedenken gegen eine Übernahme durch das BKA geäußert 

werden; eine Prüfung sollte angestoßen werden, welchen 

Mehrwert eine Übernahme durch das BKA gehabt haben sollte 

(Dr. Beckstein, Protokoll Nr. 17, S. 85). 

 

„Ich selber sage Ihnen meine Beurteilung: ich hätte es 

im Jahr 2006, als die Ermittlungen äußerst heiß 

gelaufen waren für einen schweren Fehler gehalten, im 

laufenden Galopp die Pferde zu wechseln“ (Dr. 

Beckstein, Protokoll Nr. 17, S. 86). 
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Tragisch, dass damit die Möglichkeit eines „frischen Blicks“ 

durch neue Ermittler vom BKA ausblieb und nicht gewollt war.  

Der Zeuge Hoppe, der Verfasser des Ausgangsschreibens, hat 

von der Entscheidung nebenbei erfahren: es sei ihm über 

Umwege über den hessischen Kollegen mitgeteilt worden 

(Hoppe, Protokoll Nr. 15, S. 14).  

Eine Begründung für die Entscheidung wurde nicht abgegeben, 

so beispielsweise der Zeuge Falk (Falk, Protokoll Nr. 19, S. 46).  

 

XIII.2. Fazit 

 

Die Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 Nr. 2 BKAG, wonach 

der Bundesinnenminister die zentrale Ermittlung beim BKA 

aus schwerwiegenden Gründen anordnen kann, scheinen 

vorgelegen zu haben. Es war auch vorgesehen, eine 

formelle Entscheidung bei der Innenministerkonferenz in 

Garmisch-Partenkirchen im Mai 2006 zu fällen. Allerdings 

war das Ergebnis am Schluss, eine Steuerungsgruppe 

einzurichten. Wie die Entscheidung im Endeffekt von wem 

konkret gefällt worden ist, bleibt unklar. 

1. Es muss die Frage gestellt werden, ob gesetzliche 

Regelungen durch informelle Gremien, wie die 

Innenministerkonferenz oder deren Untergruppen, wie den AK 

II, unterlaufen werden können. Insbesondere ist für § 4 Abs. 2 

Nr. 2 BKAG gerade nicht das Einvernehmen mit den 

Ländern erforderlich. Die alleinige Entscheidung soll beim 

Bundesminister des Innern liegen. Ob eine Regelung im Gesetz 

sinnvoll ist, die im Endeffekt nicht angewendet wird, muss 

hinterfragt werden. Deshalb sollte § 4 Abs. 2 Nr. 2 BKAG 

dahingehend präzisiert werden, dass das BKA automatisch 

bei länderübergreifenden Mordserien die Ermittlungen 

übernimmt. Eine Entscheidung auf politischer Ebene wäre 

dann obsolet.  
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2. Daneben sollte sichergestellt sein, dass auf 

Innenministerkonferenzen Tagesordnungen klar eingehalten 

werden. Alle Punkte, die formell oder informell behandelt 

werden sollen und behandelt werden, sollen Niederschlag im 

Rahmen eines Protokolls finden. Es muss nachvollziehbar sein, 

wer welche Entscheidung getroffen hat. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass jemand auch die Verantwortung 

trägt, und erläutern kann, wie es zu bestimmten 

Entscheidungen gekommen ist. 

 

 

XIV. Forderungen und Konsequenzen  

 

XIV.1. Verbesserung der Parlamentarische Kontrolle der 

Nachrichtendienste und Stärkung der G-10-Kommission 

 

1. Verbesserung der Kontrolle durch ungehinderte, jederzeitige 

Zugangsmöglichkeit der PKGr-Mitglieder zu den Diensten ohne 

vorherige Anmeldung und freie Akteneinsicht vor Ort 

2. Einführung einer Vorladungsmöglichkeit von ¼ der Mitglieder 

des PKGr gegenüber Mitarbeitern der Dienste 

3. Erleichterung des Zugangs zum PKGr für Mitarbeiter der 

Dienste insb. durch Abschaffung der Pflicht zur gleichzeitigen 

Unterrichtung der Behördenleitung durch den Mitarbeiter 

4. Abschaffung der Informationsverweigerungsmöglichkeit der 

Dienste gegenüber dem PKGr bei zwingenden Gründen der 

Nachrichtenbeschaffung 

5. Bestellung eines ständigen Sachverständigen 

6. Erlass von Dienstvorschriften der Nachrichtendienste im 

Benehmen mit dem PKGr 

7. Regelmäßige Unterrichtung über V-Mann-Einsätze 

8. Zulassung von sicherheitsüberprüften Fraktionsmitarbeitern 

zu den PKGr-Sitzungen zur Unterstützung der Arbeit der PKGr-

Mitglieder 
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9. Zwingende Protokollierung der PKGr-Sitzungen 

10. Einführung eines Dienstvergehens bei Verletzung der 

Unterrichtungspflichten 

11. Schaffung einer Beratungsmöglichkeit mit dem 

Fraktionsvorsitzenden und 1. PGF für die Mitglieder  

12. Gegenseitige Unterrichtungspflicht von Bund und Ländern 

in den PKGr/PKK schaffen 

13. Stärkung der G-10-Kommission durch Erhöhung der 

Mitglieder- und Stellvertreterzahl auf 5 

13. Installation eines Ombudsmannes mit Befähigung zum 

Richteramt bei der G-10-Kommission zur Wahrnehmung der 

Betroffenenrechte in Zeiten der Unkenntnis der Maßnahme 

 

XIV.2. Reform des Verfassungsschutzverbundes 

 

1. Stärkung kleiner LfVs durch Zusammenlegung oder 

Spezialisierung 

2. Schaffung gemeinsamer Standards von Bund und Ländern 

bei der Ausbildung der Verfassungsschützer 

3. Professionalisierung der Ausbildung der Mitarbeiter 

4. Überarbeitung veralteteter Vorgaben und Dienstvorschriften 

5. Verbesserung des Informationsflusses zwischen den 

Nachrichtendiensten  

6. Stärkung der Koordinierungsfunktion des BfV 

7. Verpflichtung des BfV zur Erstellung von Gesamtlagebildern  

8. Schaffung klarer gesetzlicher Regelungen über Löschung 

und Aufbewahrung von Akten 

9. Weitestgehende Ermöglichung der Akteneinsicht für 

Betroffene; Unterbleiben der Auskunftserteilung nur unter den 

Vss. des § 15 Abs. 2 BVerfSchG 

10. Effiziente Prüfung durch die Datenschutzbeauftragten der 

Verfassungsschutzämter 

11. Schaffung einer klaren gesetzlichen Regelung für V-Person-

Einsätze über Auswahl, Führung und Führung der Personen 
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12. Gegenseitige Information der LfVs/BfV über V-Person-

Einsätze 

13. Kontinuierliche Überprüfung der V-Person-Einsätze durch 

Vorgesetzten 

14. Ermöglichung des Zugangs zu V-Leuten für Polizeien und 

Staatsanwaltschaften bei Kapitaldelikten 

15. Abschaffung des MAD und Überführung der Personen und 

Kompetenzen v.a. in das BfV 

16. Kontinuierliche Evaluation von Recht und Praxis 

(insbesondere auch V-Personen-Einsätze) durch externe 

Sachverständige 

 

XIV.3. Präzisierung der Zuständigkeiten von 

Staatsanwaltschaften, Polizeien und anderen 

Sicherheitsbehörden 

 

1. Klare Federführung bei länderübergreifenden 

Verbrechensserien 

2. Erleichterung der Übernahmemöglichkeit durch das BKA 

3. Bessere Einbeziehung anderer Sicherheitsbehörden, wie 

Zollfahndungsdienst 

4. Verstärkte Sensibilisierung des Personals in Bezug auf 

Straftaten im Bereich Fremdenfeindlichkeit 

5. Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den 

Sicherheitsbehörden unter Wahrung des Trennungsgebotes 

6. Klare gesetzliche Grundlagen für gemeinsame Zentren und 

Dateien 

7. Wahrung der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung 

zwischen Bund und Ländern bei der Polizei  

8. Überführung von Zollfahndungsdienst und Zollkriminalamt in 

die Zuständigkeit des BMI 

9. Abbau von Doppelzuständigkeiten und Reibungsverlusten 

zwischen Zoll, Bundespolizei, Bundeskriminalamt und 

Länderpolizeien 
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10. Zur besseren Koordination der Präventionsmaßnahmen 

gegen politischen Extremismus in den Ländern, zwischen den 

Ländern und zwischen Bund und Ländern ist eine zentrale 

Präventionsstruktur, z.B. beim "Deutschen Forum für 

Kriminalprävention" anzuregen, um Strategien zu nachhaltigen 

Bekämpfung des politischen Extremismus entwickeln zu 

können 

 

XIV.4. Verbesserung des Opferschutzes 

 

1. Einrichtung einer Opferschutzstiftung des Bundes in 

Zusammenarbeit mit engagierten Organisationen zur 

Sicherstellung der Finanzierung 

2. Einbeziehung von Opfern und ihrer Familien bei der Planung 

öffentlicher Gedenkveranstaltungen 

3. Stärkung und Verbreitung der Institution Täter-Opfer-

Ausgleich 

4. Einbeziehung von Opferschutz und Umgang mit (Opfer-) 

Zeugen bei der Referendarausbildung bundesweit 

5. Stärkung der Aus- und Fortbildung der Justiz im Bereich 

Opferschutz 

6. Erarbeitung konkreter Kriminalitäts- und 

Gewaltpräventionsmaßnahmen für die kommunale Ebene mit 

Unterstützung des Lehrstuhls für Gewalt und Kriminalprävention 

in Tübingen 

7. Mehr Personal mit Migrationshintergrund für die 

Sicherheitsbehörden 

8. Neutrale Zugänglichmachung von Informationen für Opfer 

und über Opferschutzorganisationen nicht nur im Internet 

9. Stärkung der Rechte von Opfern im Strafverfahren durch 

Vermeidung von Mehrfachvernehmungen, Erweiterung der 

Informationsrechte, Erleichterung der Bestellung eines 

Opferanwaltes, Ergänzung der Regelungen über den 

Ausschluss der Öffentlichkeit bei Hauptverhandlungen mit 



S. 203 
 

minderjährigen Opfern und der Verlängerung der 

Verjährungsfrist für zivilrechtliche Schadensersatzansprüche 

wegen sexuellen Missbrauchs auf 30 Jahre 
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„Die Forderung nach mehr und besserer Kontrolle richtet sich nicht 

gegen die Geheimdienste; Kontrolle ist vielmehr ein wesentlicher Teil 

der Legitimation der Arbeit von Geheimdiensten in einer Demokratie.“  

(Max Stadler im Deutschen Bundestag, 37. Sitzung der 16. WP)  

Mit diesem für uns so wichtigen Grundsatz verortet die FDP die 

Stellung der Nachrichtendienste in unserem Staat. 

Nachrichtendienste sind für den Erhalt der Wehrhaftigkeit unserer 

Demokratie erforderlich. Aus der ihnen zugewiesenen Tätigkeit ergibt 

sich jedoch auch die Notwendigkeit besonderer Verrechtlichung und 

Kontrolle.  

 

I. Parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste verbessern 

Heute zeigen vor allem die durch die Arbeit des 2. 

Untersuchungsausschusses zu Tage getretenen Vorgänge in 

deutschen Nachrichtendiensten, dass die bisherigen 

Kontrollmöglichkeiten nicht ausreichend sind. Das Parlamentarische 

Kontrollgremium (PKGr) soll die Tätigkeit von BfV, MAD und BND 

kontrollieren. Eine effektive Erfüllung dieses Auftrages aus § 1 des 

Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher 

Tätigkeiten des Bundes (PKGrG) ist trotz des großen Engagements 

der Mitglieder des PKGr derzeit allerdings kaum möglich. Die Arbeit 

des PKGr erschöpft sich weitgehend in der Erforschung von außen 

an das PKGr herangetragenen Sachverhalten (z. B. Meldungen aus 

den Medien) und der Bewertung der Berichte der Bundesregierung. 

Eine systematisch tief in die Organisation, den Geschäftsgang und 

die nach außen gerichteten Maßnahmen der Nachrichtendienste 

vordringende begutachtende Kontrolle findet nicht statt. Diese wäre 

jedoch erforderlich, wollte man von einer wirksamen Kontrolle 

sprechen. 

Dass die interne Prüfung durch die Dienste selbst nicht ausreicht, die 

parlamentarische Kontrolle daher umso mehr in die Tiefe gehen 

muss, verdeutlichen beispielsweise die im Rahmen der Arbeit des 2. 

Untersuchungsausschusses identifizierten Defizite u.a. in der 
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Aktenführung und im V-Personen-Einsatz, die – obwohl in den 

Diensten schon länger bekannt – nicht beseitigt wurden. 

 

1. Ungehinderter Zugang zu den Diensten und freie 

Akteneinsicht 

Die bisherigen Regelungen im PKGrG sind dergestalt abzuändern, 

dass PKGr-Mitglieder jederzeit freien und ungehinderten Zugang zu 

den Sicherheitsbehörden haben, ohne vorherige Anmeldung! Das 

PKGr muss dort im Haus, vor Ort, ihrer Kontrollfunktion nachkommen 

können, indem seine einzelnen Mitglieder ungehinderten und freien 

Einblick in alle betreffenden Akten haben.  Auch außerhalb von 

Sitzungen des PKGr müssen die Mitglieder jeden Mitarbeiter des 

Dienstes im Haus unverzüglich befragen können, wenn sie dies 

gegenüber dem jeweiligen Dienst verlangen. 

  

2. Ladung von Mitarbeitern der Dienste 

Die Unterrichtspflicht der Bundesregierung gegenüber dem PKGr ist 

durch die Befugnis des PKGr zu ergänzen, Mitarbeiter der Dienste 

mit qualifizierter Ein-Viertel-Minderheit vorladen zu können. So 

können die Mitarbeiter dann nicht nur in den Diensten gehört werden. 

 

3. Zugang zum PKGr für Mitarbeiter der Dienste erleichtern 

Wir wollen, dass sich Mitarbeiter von Diensten vertrauensvoll an das 

PKGr oder einzelne Mitglieder des Gremiums wenden können, um 

auf Missstände innerhalb der eigenen Behörde hinzuweisen. Die 

bisherige Möglichkeit, dass Mitarbeiter der Nachrichtendienste sich 

unter Umgehung des Dienstweges direkt an das PKGr wenden, muss 

deshalb verbessert werden. In § 8 PKGrG ist die Pflicht zur 

gleichzeitigen Unterrichtung der Behördenleitung durch den 

Mitarbeiter abzuschaffen. 
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4. Keine Geschäfte der Nachrichtendienste zu Lasten des PKGr 

Nach § 6 Abs. 2 PKGrG können die Nachrichtendienste die 

Informierung des PKGr aus zwingenden Gründen der 

Nachrichtenbeschaffung verweigern. Wenn also Nachrichtendienste 

untereinander Informationen mit der Auflage austauschen, die 

Informationen vor parlamentarischen Kontrollorganen geheim zu 

halten, kann die Unterrichtung des PKGr verweigert werden. Diese 

Regelung ist zu streichen, da „Geschäfte“ zwischen Diensten in 

Deutschland nicht zu Lasten der parlamentarischen Kontrolle gehen 

dürfen, und das PKGr seinerseits große Anstrengungen zur 

Geheimhaltung unternimmt. 

 

5. Bestellung eines ständigen Sachverständigen 

Bereits jetzt hat das PKGr die Möglichkeit, einen Sachverständigen 

im Einzelfall mit der Wahrnehmung von Kontrollaufgaben zu 

betrauen, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder dafür stimmen. Diese 

Möglichkeit  hat sich bisher nicht ausreichend bewährt und wurde  

kaum genutzt. Dies dürfte in erster Linie an der hohen Hürde der für 

die Einsetzung erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit liegen.  

Die bisherigen Regelungen im PKGrG sind dahingehend abzuändern, 

dass ein überparteilicher, unabhängiger und ständiger 

Sachverständiger dem PKGr zur Verfügung gestellt wird, der bereits 

mittels qualifizierter Ein-Viertel-Minderheit Kontrollaufgaben des PKGr 

übernimmt und das PKGr wie ein Ermittlungsbeauftragter im 

Untersuchungsausschuss unterstützt. Durch diese Verstetigung und 

den damit einhergehenden Einsatz von zusätzlichen personellen 

Ressourcen (Sachverständiger und dessen Hilfskräfte), die allein die 

Aufträge des PKGr erfüllen, kann die Kontrolle intensiviert werden. 

Zusätzlich wird die Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten 

erleichtert, die ihrerseits Vertrauen in die Person und Arbeit des 

Sachverständigen gewinnen können.  
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6. Genehmigung von Dienstvorschriften im Bereich der 

Nachrichtendienste  

Der 2. Untersuchungsausschuss hat Defizite der Nachrichtendienste 

u.a. in der Aktenführung und im V-Personen-Einsatz offenbart. Unter 

anderem erfolgte die Anwendung aber auch die Konkretisierung 

gesetzlicher Vorschriften durch Dienstvorschriften nicht fehlerfrei. 

Eine der entscheidenden Kontrollmöglichkeiten besteht dann, wenn 

auch die Richtlinien des aktiven Handelns der vorherigen Kontrolle 

unterliegen. Um der großen Bedeutung, die Dienstvorschriften für die 

Verwaltungstätigkeit haben, zu entsprechen, sind diese für den 

Bereich der Nachrichtendienste dem PKGr zur Genehmigung 

vorzulegen. 

 

7. Regelmäßige Unterrichtung über V-Personen-Einsatz 

Das PKGrG ist dahingehend zu ändern, dass die Bundesregierung 

dem PKGr halbjährig über den Einsatz von V-Personen zu berichten.  

 

8. Grundsätzliche Teilnahme von Mitarbeitern an Sitzungen des 

PKGr 

Bisher haben sicherheitsüberprüfte Mitarbeiter der Fraktionen 

grundsätzlich keinen Zutritt zu den Sitzungen des PKGr, obwohl sie 

die vom Gremium beigezogenen Akten und Daten einsehen und 

diese mit den Mitgliedern des PKGr erörtern dürfen. Auch haben sie 

keinen Einblick in die Protokolle des PKGr. Diese Vorschriften 

erschweren die Kontrollarbeit der Mitglieder des PKGr ganz 

erheblich. Den gemeldeten und sicherheitsüberprüften Mitarbeitern ist 

grundsätzlich der Zutritt zu allen Sitzungen und zu den Protokollen zu 

gewähren. 

 

9. Protokollführung im PKGr und schuldhafte Verletzung der 

Unterrichtspflicht als Dienstvergehen normieren 
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Wir wollen, dass die Sitzungen des PKGr zwingend protokolliert 

werden. Denn saubere Kontrolle erfordert eine Nachprüfbarkeit von 

Aussagen. Zur weiteren Aufwertung des Gremiums ist die Pflicht zur 

Protokollierung der Sitzungen des PKGr gesetzlich zu fixieren, und 

die explizite Normierung der Verletzung von Unterrichtungspflichten 

als Dienstvergehen erforderlich.  

 

10. Recht zur Information der Fraktionsvorsitzenden 

Angesichts der hohen Bedeutung, die der parlamentarischen 

Kontrolle der Nachrichtendienste in unserem Staat zukommt, muss 

es möglich sein, dass die Mitglieder des PKGr mit ihren 

Fraktionsvorsitzenden aktuelle Themen der parlamentarischen 

Kontrolle beraten. 

 

11. Konsequente Anwendung des Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 GG  – 

gegenseitige Unterrichtung in Bund und Ländern 

Nur der Deutsche Bundestag hat die Möglichkeit, bei bundesweiten 

Fragen ein Gesamtbild zu bekommen. Wir wollen aus diesem 

Grunde, dass das PKGr direkt auch über die Tätigkeit der LfVs 

unterrichtet wird. Die Möglichkeiten des Bundes in der Gesetzgebung 

zur Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Bereich des 

Verfassungsschutzes sind dahingehend zu nutzen, dass im Falle 

kooperativer Tätigkeit auch die Verfassungsschutzämter der Länder 

zur direkten Unterrichtung des PKGr verpflichtet werden. Gleichzeitig 

hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die parlamentarischen 

Kontrollgremien der beteiligten Länder über Aktivitäten in den 

betreffenden Ländern zu unterrichten.  

 

12. Stärkung der G 10-Kommission 

Die G 10-Kommission soll künftig mit 5 Mitgliedern und 5 

Stellvertretern besetzt werden, von denen jeweils mindestens 3 die 

Befähigung zum Richteramt besitzen. Dies entspricht der 

Praktikabilität und dem Charakter der G 10-Kommission. Denn bisher 
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sitzen in der als Ersatz für den Rechtsweg vor Gericht gedachten 

Kommission nicht in erster Linie politisch denkende Abgeordnete, 

sondern Fachleute, die vom Parlamentarischen Kontrollgremium 

bestellt werden. Dieser Ansatz hat sich bewährt und soll auch nach 

der personellen Verstärkung erhalten bleiben.   

Neu in die G 10-Kommission zu installieren ist ein zum Richteramt 

befähigter Ombudsmann, der vom PKGr gewählt wird und der die 

Rechte der von Maßnahmen nach dem G 10-Gesetz Betroffenen in 

deren Zeit der Unkenntnis wahrnimmt.  

 

 

II. Verfassungsschutzverbund in der Sicherheitsarchitektur 

reformieren 

Wir wollen, dass die Verfassungsschutzämter der Bundesländer ihren 

Aufgaben effizient und effektiv nachkommen können. Eine 

Abschaffung des Verfassungsschutzes wäre dagegen grob fahrlässig 

– die Aufgabe, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat zu 

schützen,  ist nach wie vor bedeutsam.  

Vielmehr müssen sich auch die Verfassungsschutzämter in Bund und 

Ländern und ihre Aufsichtsbehörden einem intensiven 

Erneuerungsprozess stellen. Kooperationsbereitschaft und 

vergleichbare Standards bilden das Grundrüstzeug. Veraltete 

Dienstvorschriften müssen auf den Prüfstand, moderne 

Personalführungs- und Revisionsgrundsätze sind nötig. Transparente 

interne Prozesse bilden eines der Fundamente für neues Vertrauen 

der Öffentlichkeit in die Dienste und das Vertrauen der Mitarbeiter in 

ihre für unsere Demokratie notwendige Arbeit. Ein rechtsstaatliches 

Leitbild für die zukünftige Arbeit der Sicherheitsbehörden bildet hierfür 

die Grundlage.  

 

1. Stärkung kleiner Ämter durch Zusammenlegung oder 

Spezialisierung 
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Kleine Verfassungsschutzbehörden können ihren Aufgaben – gerade 

unter Einhaltung wesentlicher Qualitätsstandards – nicht in 

ausreichendem Maße gerecht werden. Diese Erkenntnis wurde 

bereits im BND-UA der letzten Wahlperiode gewonnen. Daher sind 

die Länder in der Pflicht, über Lösungen, wie bspw. 

Zusammenlegungen oder Spezialisierungen nachzudenken und 

dieses voranzutreiben.  

 

2. Gemeinsame Standards von Bund und Ländern 

In vielen Bereichen hat sich gezeigt, dass die Einführung und 

Einhaltung gemeinsamer Standards von Bund und Ländern dringend 

erforderlich ist. Ein Nebeneinander von Regelungen, die im 

schlimmsten Fall unvereinbar sind, darf es nicht geben. Föderalismus 

muss besonders im Verfassungsschutz effizient gestaltet werden. Die 

Innenministerkonferenz muss entsprechende Beschlüsse treffen. 

Andernfalls muss der Bund den Rahmen seiner 

Regulierungskompetenz ausschöpfen.  

 

3. Revision unzeitgemäßer Vorgaben 

Angestaubtes Denken schafft kein Vertrauen, keine Effektivität und 

keine Motivation für rechtsstaatliches, zukunftsgerichtetes Handeln. 

Die Kooperationsvorgaben zwischen den Diensten auf Bundesebene 

als auch zwischen Bund und Ländern brauchen nachvollziehbares, 

anwendbares Recht – zur besseren Handhabung für die Mitarbeiter 

und zur Stärkung der Kontrolle und der Zuordnung von 

Verantwortlichkeiten. Veraltete Dienstvorschriften müssen daher 

substantiell überarbeitet werden. Zum Beispiel müssen Maßnahmen 

der Dienste und gemeinsame „Operationen“ zwischen den Diensten 

klar definiert und Verantwortlichkeiten sowie Abläufe dokumentiert 

werden. Dabei sind die zentralen Verfahrensschritte, wie bspw. 

Beginn und Beendigung einer Maßnahme zu dokumentieren und 

nachvollziehbar zu handhaben.  
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4. Verbesserung des Informationsflusses der 

Nachrichtendienste 

Das Selbstverständnis der Ämter muss sich ändern: Die  

Selbstbezogenheit durch Informationssammlung im Haus und 

fehlendem Austausch mit anderen Ämtern oder den Polizeien hat 

aufzuhören.  

Der Informationsfluss zwischen den Ämtern für Verfassungsschutz ist 

daher zu verbessern. Insbesondere darf es nicht sein, dass bei 

Einsätzen mehrerer Verfassungsschutzämter an einem Ort bzw. in 

einer Organisation die rechte Hand nicht weiß, was die Linke macht: 

Alle müssen Kenntnis von der Mitarbeit der einzelnen Ämter haben. 

Die Federführung bei jeglicher Aktion muss klar geregelt sein. Die 

Stärkung des BfV in seiner Koordinierungsfunktion der 

Verfassungsschutzämter sollte geprüft werden. Gegebenenfalls muss 

der Gestaltungsspielraum des Bundes gemäß Artikel 73 GG genutzt 

werden. Das BfV muss zur Erstellung eines Gesamtbildes verpflichtet 

werden. Informationen müssen dort zentral zusammengeführt, 

analysiert und ausgewertet werden. Zersplittertes Wissen schwächt 

den Schutz der Verfassung.  

 

5. Ausbildung professionalisieren – 

Personalführungsgrundsätze ergänzen 

Grundlage und Voraussetzung eines jeden gut funktionierenden 

Apparates, einer Behörde, sind gute Mitarbeiter. Das „Learning by 

Doing“, wie es momentan bei den Diensten praktiziert wird, hat nicht 

ausgereicht und reicht nicht aus für einen modernen professionellen 

Dienst.  

Die Länder und der Bund sind gefragt, eine gemeinsame 

Ausbildungsrichtlinie zu erarbeiten. Personalauswahlverfahren sind 

durch klare Qualitätskriterien und Leitlinien zu organisieren, 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten transparent zu handhaben. Das 

wäre eine Gemeinschaftsaufgabe der Innenministerkonferenz (IMK) 

für das nächste Jahr, um 2014 loslegen zu können. So könnte es 

bspw. ab 2014 eine dreijährige, qualifizierte und verbindliche 
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Ausbildung für alle in Bund und Länder tätigen Mitarbeiter des 

Verfassungsschutzes geben - mit einer standardisierten 

Abschlussprüfung. Hier muss man dann als Konsequenz auch über 

bessere Verdienstmöglichkeiten reden.  

 

6. Einhaltung gesetzlicher Löschungsfristen, 

Aufbewahrungspflichten und Akteneinsicht 

Die Aufbewahrungspflichten und Löschungsfristen für Daten und 

Akten müssen klar gesetzlich geregelt und deren Vollzug durch 

praxistaugliche Dienstvorschriften sichergestellt werden. Ein 

Gleichlauf der Vorschriften und der Praxis im Bund und in den 

Ländern muss das Ziel sein. 

Die derzeit geltenden Regelungen zu Löschung, Aufbewahrung und 

Mitteilung an die Betroffenen müssen auf ihre Praxistauglichkeit und  

rechtsstaatlichen Anforderungen hin überprüft werden. Hierzu sollte 

seitens der Bundesregierung noch bis Ende 2012 ein Vorschlag 

erarbeitet werden. Dabei muss insbesondere auch der 

Individualdaten- und -rechtsschutz der Betroffenen in den Blick 

genommen werden. Spätestens vor der Vernichtung von Daten und 

Akten haben die Nachrichtendienste die Betroffenen von der 

beabsichtigten Vernichtung in Kenntnis zu setzen, wenn die 

Betroffenen in früheren Zeiten Akteneinsicht beim jeweiligen Dienst 

beantragt hatten. Den Betroffenen ist dann Akteneinsicht zu 

ermöglichen. Lediglich in den Grenzen des § 15 Abs. 2 BVerfSchG 

dürfen Inkenntnissetzung und Auskunftserteilung unterbleiben. Die 

ablehnende Entscheidung ist vom Behördenleiter im Einvernehmen 

mit der G 10-Kommission zu treffen.  

 

7. Datenschutzbeauftragte 

Die Einhaltung der Vorschriften muss effizient einerseits durch die 

Datenschutzbeauftragten der Verfassungsschutzbehörden geprüft 

werden. Aber auch Landes- und Bundesdatenschutzbeauftragte 

müssen ihre Rechte zur Kontrolle voll ausschöpfen können; eine 
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Verhinderung effektiver Kontrolle mit dem Verweis auf 

Geheimhaltung darf es nicht geben. Gegebenenfalls sind die 

rechtlichen Möglichkeiten der Datenschutzbeauftragten entsprechend 

zu stärken. 

 

8. Rechtsstaatliche Ausgestaltung der V-Personen-Einsätze 

Der Einsatz von V-Personen muss durch eine klare gesetzliche 

Regelung abgesichert sein, und deren Vollzug durch praxistaugliche 

Dienstvorschriften sichergestellt werden. V-Personen liefern wichtige 

Hinweise; allerdings ist ihr Einsatz insbesondere durch die 

Erkenntnisse im Umfeld des NSU in Verruf geraten. Dem muss durch 

klare Regeln abgeholfen werden. Intern müssen sich Bund und 

Länder über Richtlinien zum V-Personen-Einsatz verständigen, die 

klare Vorgaben machen darüber, wer als V-Person in Frage kommt 

(Anforderungen an die Persönlichkeit), wie er von wem geführt wird 

(z.B. Führungs-/Zuverlässigkeitsanforderungen an die V-Personen-

Führer) und welche Entschädigungsmöglichkeiten es geben kann.  

Über die V-Personen-Einsätze haben sich die entsprechenden LfVs 

und das BfV gegenseitig zu informieren. Bisher besteht nur eine 

Informationspflicht des BfV gegenüber den LfVs. Unerlässlich für 

effektive Maßnahmen ist aber auch, dass die LfVs das BfV und 

andere LfVs informieren. Sonst weiß die rechte Hand nicht, was die 

Linke macht 

Der Einsatz einer V-Person ist in den ersten 12 Monaten alle sechs 

Monate und über diesen Zeitraum hinaus alle drei Monate vom 

Vorgesetzten des Führers der V-Person auf seine Rechtsmäßigkeit 

und Notwendigkeit hin zu überprüfen; diese Prüfung ist zu 

dokumentieren.  

Der Schutz von V-Personen und deren Führern muss gewährleistet 

sein. Allerdings darf dieses Feld nicht mit pauschaler Geheimhaltung 

abgeschottet werden: Im Fall von Kapitaldelikten, wie Mord, muss 

gewährleistet werden, dass wichtige Erkenntnisse der Betroffenen 

den Polizeien und Staatsanwaltschaften zur Verfügung stehen. Durch 

pauschale Sperrerklärungen mit dem Hinweis auf Quellenschutz kann 
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dem Anliegen des Rechtsstaats, Verbrechen aufzuklären, nicht 

Rechnung getragen werden. Die Entscheidungen müssen so konkret 

als möglich begründet werden. 

 

9. Abschaffung MAD 

Bereits seit mehreren Jahren fordert die FDP-Bundestagsfraktion, 

den Militärischen Abschirmdienst in das Bundesamt für 

Verfassungsschutz und die Bundeswehr zu überführen. Dieser 

Nachrichtendienst unter Aufsicht des Bundesministeriums der 

Verteidigung ist nicht erforderlich. Die spezifischen Erkenntnisse sind 

abteilungsübergreifend zu integrieren. 

 

10. Evaluierung von Recht und Praxis erforderlich 

Die Sicherheitsarchitektur sowie die einzelnen Sicherheitsgesetze 

bedürfen kontinuierlicher Evaluation. Insbesondere beim Bundesamt 

für Verfassungsschutz ist eine Revision der Entscheidungswege, der 

Einhaltung rechtlicher Vorgaben und der Personalführung, durchaus 

unterstützt durch externe Sachverständige, erforderlich. Wirksame 

Risiko Management Systeme sind zu implementieren und eine 

Beschleunigung der Unterrichtung des Parlamentarischen 

Kontrollgremiums jederzeit sicher zu stellen.  

Auch einzelne Maßnahme, wie der Einsatz von V-Personen, muss 

unter die Lupe genommen werden. Evaluation bedeutet nicht interne 

Zusammenstellung, sondern externe kritische Prüfung. Dabei müssen 

die Bedürfnisse der Geheimhaltung gewahrt bleiben. Unter Verweis 

darauf aber eine Evaluierung zu unterbinden, ist angesichts der zu 

Tage getretenen Mängel nicht vertretbar. 

 

 

III. Zuständigkeiten bei Polizeien und Staatsanwaltschaften von 

Bund und Länder präzisieren 
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Die Erkenntnisse aus dem 2. Untersuchungsausschuss 

verdeutlichen, dass auch im Bereich der Arbeit der Polizeien und 

Staatsanwaltschaften Reformbedarf besteht. 

 

1. Klare Federführung 

Bei der Aufklärung einer länderübergreifenden Verbrechensserie 

muss die Federführung bei Staatsanwaltschaft und Polizei in eine 

Hand. Zuständigkeiten nach Verbrechensorten zu belassen und die 

Informationen in einer Steuerungsgruppe auszutauschen, kann zu 

Informations- und Zeitverlust führen. Reibungsverluste aufgrund 

unklarer Hierarchien können die Ermittlungsarbeit nachhaltig 

erschweren.  

 

2. Übernahme durch das BKA 

Insbesondere sind die bisherigen hohen rechtlichen Voraussetzungen 

zur Übernahme von Ermittlungen durch das BKA hinsichtlich ihrer 

Praktikabilität zu überprüfen, mindestens aber ein verbindliches 

Verfahren zu finden, in dem sichergestellt ist, dass bei 

länderübergreifenden Ermittlungen klare Hierarchien und 

Entscheidungswege definiert sind. 

 

3. Weitere Sicherheitsbehörden 

Darüber hinaus sind auch weitere Sicherheitsbehörden, so z.B. auch 

der für die Bekämpfung des Waffen- und Menschenschmuggels oder 

auch der Schwarzgeldbekämpfung zuständige Zollfahndungsdienst, 

besser einzubeziehen.  

 

4. Sensibilisierung gegenüber Fremdenfeindlichkeit 

Eine besondere Sensibilisierung von Polizisten und Staatsanwälten in 

Bezug auf die Verfolgung von Straftaten im Bereich 

Fremdenfeindlichkeit in der Ausbildung sollte geprüft werden. Die 
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Einstellungsvoraussetzungen für den öffentlichen Dienst, 

insbesondere bei den Sicherheitsbehörden, müssen hinsichtlich der 

Kenntnisse zu extremistischen Organisationen präzisiert werden.  

 

5. Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden 

verbessern 

Der Informationsaustausch nicht nur innerhalb des 

Verfassungsschutzverbundes, sondern insbesondere auch 

gegenüber den Polizeien muss verbessert werden. Eventuell sind 

gesetzliche Präzisierungen dahingehend vorzunehmen. Das 

Trennungsgebot darf dadurch nicht infrage gestellt werden. Vielmehr 

gilt es, die Aufgaben von Polizei und Nachrichtendiensten effektiv zu 

erfüllen. Dabei ist es abwegig, die Aufgaben des 

Verfassungsschutzes in den Bereich der Strafverfolgung 

auszudehnen. Vielmehr müssen die jetzt bereits bestehenden 

Informationsmöglichkeiten genutzt werden; eventuell gilt es, die 

Pflichten stärker zu betonen. 

Eine Zusammenarbeit wie im Gemeinsamen Abwehrzentrum Rechts 

(GAR) und im Gemeinsamen Terror-Abwehrzentrum (GTAZ) ist 

hilfreich. Da diese jedoch nicht nur vorübergehende Einrichtungen 

sind, muss über deren gesetzliche Absicherung unter Präzisierung 

der Aufgaben und Befugnisse nachgedacht werden. Darüber hinaus 

ist zu erwägen, den Informationsaustausch durch weitere 

„Gemeinsame Abwehrzentren“ zu allen verfassungsfeindlichen 

Bestrebungen  zu verbessern, also nicht nur gegen 

Rechtsextremismus und Islamistischen Terrorismus. 

 

Gemeinsame Verbunddateien von Polizei und Nachrichtendiensten, 

wie die Datei zur Bekämpfung des gewaltbezogenen 

Rechtsextremismus, können den Informationsaustausch 

unterstützen, aber die verbesserte Zusammenarbeit nicht ersetzen.
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17. Wahlperiode 

 

 

Gesetzentwurf 

der Abgeordneten Hartfrid Wolff ... und der Fraktion der FDP 

 

 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kontrollgremiumgesetzes und der Gesetze über die 

Nachrichtendiensten 

 

 

A. Problem 

 

Im Jahr 2009 wurde die parlamentarische Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Bundes 

reformiert. Die durch die Arbeit des 2. Untersuchungsausschusses der 17. Wahlperiode „Terrorgruppe 

nationalsozialistischer Untergrund“ zu Tage getretenen Vorgänge in deutschen Nachrichtendiensten 

und die von Mitgliedern des Parlamentarischen Kontrollgremiums unter der neuen Rechtslage 

gesammelten Erfahrungen zeigen jedoch, dass die bisherige Ausgestaltung parlamentarischer 

Kontrolle nicht hinreichend ist, es einer weiteren Reform bedarf.  

 

 

B. Lösung 

 

Die Lösung liegt zum einen in einer Verstärkung der Ausstattung des Parlamentarischen Kontrollgremiums 

durch in den Diensten recherchierende Hilfskräfte. Mit dem ständigen Sachverständigen wird eine im 

Bereich der Untersuchungsausschüsse fest etablierte Stütze der parlamentarischen Arbeit sinngemäß auf die 

Kontrolle der Bundesregierung im Bereich der Nachrichtendienste übertragen. Die Effektivität der 

Nachrichtendienste wird dabei nicht beeinträchtigt, da durch die Verstetigung der Kontrolle ein 

Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und dem Sachverständigen entsteht. Der Sachverständige ist allein dem 

Parlamentarischen Kontrollgremium verantwortlich und äußert sich nicht in der Öffentlichkeit. 

Zum anderen werden mit dem Einsatz von V-Personen, dem Erlass von Verwaltungsvorschriften für die 

Nachrichtendienste und der Kooperation der Nachrichtendienste von Bund und Ländern wichtige 

Sachverhalte einer besonderen Beachtung des Parlamentarischen Kontrollgremiums zugeführt. 

Schließlich sollen weitere Maßnahmen die Arbeit des Parlamentarischen Kontrollgremiums erleichtern. 

 

 

C. Alternativen 

 

Beibehaltung des gegenwärtigen Rechtszustandes. 

 

 

D. Kosten 

 

Die für den ständigen Sachverständigen erforderlichen Personal- und Sachmittel werden vor allem aus dem 

Sekretariat des Parlamentarischen Kontrollgremiums gestellt. Daher ergeben sich die Kosten im 

Wesentlichen aus der Vergütung des ständigen Sachverständigen in Anlehnung an die Besoldungsgruppe B 

3, mithin jährlich 87.066,60 €.
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kontrollgremiumgesetzes und der Gesetze über die 

Nachrichtendiensten 

 

 

 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

 

Artikel 1  

Änderung des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle 

nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes (Kontrollgremiumgesetz-PKGrG) 

 

Das Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2346) wird wie folgt geändert: 

 

 

1.  § 3 wird wie folgt geändert:  

 

In Absatz 1 Satz 1 werden vor dem Wort „zusammen“ die Worte „und darüber hinaus zu einer jährlichen 

Klausurtagung“ eingefügt. 

 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

   

a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  

 

„Über den Einsatz von V-Personen berichtet sie unter grundsätzlicher Wahrung der Anonymität der 

V-Personen auch ohne besondere Vorkommnisse jährlich.“ 

 

b) Der bisherige Satz 2 wird neuer Satz 3. 

 

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

 

„(2) Eine schuldhafte Verletzung der Unterrichtungspflicht durch die im Parlamentarischen 

Kontrollgremium berichtenden Amtsträger stellt ein Dienstvergehen dar. Auf Verlangen von einem 

Viertel der Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums ist über eine Verletzung der in 

Absatz 1 festgelegten Unterrichtungspflicht dem Plenum des Deutschen Bundestages zu berichten.“ 

 

d) Der bisherige Absatz 2 wird neuer Absatz 3. 

 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

    Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:  

    „(5) Kontrollbefugnisse sind auszuüben, wenn sie von einem Viertel der Mitglieder beantragt sind.“ 

 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

 

In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Nachrichtenzugangs“ die Worte „eines ausländischen 

Nachrichtendienstes“ eingefügt. 

 

5. § 7 wird wie folgt neu gefasst: 
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    „§ 7 Ständiger Sachverständiger 

    (1) Das Parlamentarische Kontrollgremium wählt zur unterstützenden Wahrnehmung seiner Kontrollauf-  

    gaben nach Anhörung der Bundesregierung einen ständigen Sachverständigen. 

    (2) Die Amtszeit des ständigen Sachverständigen beträgt fünf Jahre. Er kann mit drei Viertel Mehrheit der   

    Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums vorzeitig abberufen werden. Einmalige Wiederwahl  

    ist zulässig. 

    (3) Der ständige Sachverständige ist dem gesamten Parlamentarischen Kontrollgremium verantwortlich.   

    Öffentliche Erklärungen gibt er nicht ab. Im Rahmen seiner Beauftragung durch das Parlamentarische  

    Kontrollgremium ist er unabhängig. Aufträge sind auszuführen, wenn sie von einem Viertel der Mitglie- 

   der beantragt sind, §§ 5, 6 und 10 Absatz 1 gelten entsprechend. 

    (4) Der ständige Sachverständige wird beim Bundestag eingerichtet. Er untersteht der Dienstaufsicht des   

    Präsidenten des Deutschen Bundestages; ihm ist die für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendige Perso  

    nal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die Stellen sind im Einvernehmen mit dem ständigen  

    Sachverständigen aus der Bundestagsverwaltung zu besetzen. Dabei haben zumindest drei der Mitarbeiter  

    die Befähigung zum Richteramt vorzuweisen. Die Mitarbeiter können, falls sie mit beabsichtigten Maß- 

    nahmen nicht einverstanden sind, nur im Einvernehmen mit dem ständigen Sachverständigen versetzt,  

    abgeordnet oder umgesetzt werden. 

    (5) Der ständige Sachverständige darf neben seinem Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und   

    keinen Beruf ausüben und weder der Leitung oder dem Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Er- 

    werb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft des Bun- 

    des oder eines Landes angehören. Er darf nicht gegen Entgelt außergerichtliche Gutachten abgeben. 

    (6) Der ständige Sachverständige erhält vom Beginn des Kalendermonats an, in dem das Amtsverhältnis  

    beginnt, bis zum Schluss des Kalendermonats, in dem das Amtsverhältnis endet, Amtsbezüge und Pensi-   

    onsansprüche in Höhe der einem Bundesbeamten der Besoldungsgruppe B 3 zustehenden Versorgung.   

    Das Bundesreisekostengesetz und das Bundesumzugskostengesetz sind entsprechend anzuwenden.“ 

 

6. § 8 wird wie folgt geändert: 

     a) In Absatz 1 Satz 1 werden das zweite und dritte Komma sowie die Wörter „jedoch nicht im eigenen  

        oder Interesse anderer Angehöriger dieser Behörden“ gestrichen; nach dem Wort „Kontrollgremium“    

        werden die Wörter „oder den ständigen Sachverständigen“ eingefügt. 

 

     b) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

 

     c) Absatz 1 Satz 3 wird neuer Absatz 1 Satz 2. 

 

 d) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Eingaben“ die Wörter „nach Ermessen der Parlamentari-  

     schen Kontrollgremiums in anonymisierter oder nichtanonymisierter Form“ eingefügt.  

 

7. § 10 wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Überschrift wird nach dem Wort „Sondervoten“ ein Komma und das Wort „Niederschrift“ 

eingefügt. 

 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:  

 

„(2) Unter Einhaltung der Vorschriften der Anlage 3 zur Geschäftsordnung des Deutschen 

Bundestages (Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages) dürfen sich die Mitglieder mit dem 

oder den Vorsitzenden und einem dem Ältestenrat angehörenden Parlamentarischen Geschäftsführer 
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ihrer jeweiligen Fraktion zu Inhalten der Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums beraten. 

Absatz 1 gilt in diesen Fällen für die Vorsitzenden und dem Parlamentarischen Geschäftsführer 

entsprechend. 

 

c) Der bisherige Absatz 2 wird neuer Absatz 3. 

 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

 

„(5) Über die Sitzungen des Parlamentarischen Kontrollgremiums wird eine Niederschrift in drei 

Exemplaren gefertigt. Je ein Exemplar erhält das Bundeskanzleramt, die Geheimschutzstelle und das 

Sekretariat. Die Niederschrift ist zu beschränken auf die Wiedergabe der Tagesordnung, die Angabe 

der behandelten Gegenstände, Beschlüsse und solcher Erklärungen, deren wörtliche Aufnahme in der 

Niederschrift von einem Teilnehmer der Sitzung verlangt worden ist.“ 

 

8. § 11 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „keinen“ gestrichen. 

 

b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „zwei Drittel“ gestrichen und dafür die Wörter „mehr als drei 

Viertel“ eingefügt, nach dem Wort „Sitzungen“ wird das Wort „nicht“ eingefügt. 

 

9. Nach § 11 wird folgender neuer § 12 eingefügt: 

   

   „§ 12 Zusammenarbeit mit parlamentarischen Kontrollgremien der Länder 

     (1) Zur Erfüllung seines Kontrollauftrages hinsichtlich kooperativer Tätigkeiten der in § 1 Absatz 1 ge- 

      nannten Behörden mit Nachrichtendiensten der Bundesländer kann sich das Parlamentarische Kontroll- 

     gremium im Benehmen mit der Bundesregierung mit den parlamentarischen Kontrollgremien der Bun-  

     desländer beraten, dessen Behörden an der Kooperation beteiligt sind.  

      (2) Das Parlamentarische Kontrollgremium hat einem Verlangen der Bundesregierung auf Teilnahme an   

     der Beratung zu entsprechen.“ 

 

10. Der bisherige § 12 wird § 13. 

 

Artikel 2  

Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des 

Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz (Bundesverfassungsschutzgesetz 

- BVerfSchG) 

 

Das Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des 

Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 

2954, 2970), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. August 2012 (BGBl. I S. 1798), wird 

wie folgt geändert: 

 

1. § 8 wird wie folgt geändert: 

 

    In Absatz 2 Satz 3 werden das Komma und die Wörter „der das Parlamentarische Kontrollgremium unter- 

    richtet“ gestrichen. 

 

2. Nach § 27 wird folgender neuer § 28 eingefügt: 
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    „§ 28 Beteiligung des Parlamentarischen Kontrollgremiums 

    Verwaltungsvorschriften für das Bundesamt für Verfassungsschutz sind im Benehmen mit dem Parlamen- 

    tarischen Kontrollgremium zu erlassen.“  

 

Artikel 3 

Änderung des Gesetzes über den militärischen Abschirmdienst 

(MAD-Gesetz - MADG) 

 

Das Gesetz über den militärischen Abschirmdienst vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954, 2977), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2576), wird wie folgt geändert: 

 

1.  Nach § 13 wird folgender neuer § 14 eingefügt: 

 

    „§ 14 Beteiligung des Parlamentarischen Kontrollgremiums 

    Verwaltungsvorschriften für den Militärischen Abschirmdienst sind im Benehmen mit dem Parlamen- 

    tarischen Kontrollgremium zu erlassen.“ 

 

2. Der bisherige § 14 wird § 15. 

 

Artikel 4 

Änderung des Gesetzes über den Bundesnachrichtendienst (BND-Gesetz 

- BNDG) 

 

Das Gesetz über den Bundesnachrichtendienst vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954, 2979), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2576), wird wie folgt geändert:  

 

1.  Nach § 11 wird folgender neuer § 12 eingefügt: 

 

    „§ 12 Beteiligung des Parlamentarischen Kontrollgremiums 

    Verwaltungsvorschriften für den Bundesnachrichtendienst sind im Benehmen mit dem Parlamen- 

    tarischen Kontrollgremium zu erlassen.“ 

 

2. Der bisherige § 12 wird § 13. 

 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin, den 25. Februar 2013 

 

Rainer Brüderle und Fraktion 
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Begründung 

 

A. Allgemeines 

 

Das Parlamentarische Kontrollgremium soll die Tätigkeit der Bundesregierung im Bereich der 

Nachrichtendienste kontrollieren. In zwei großen Schritten wurden 1999 und 2009 die Grundlagen der 

Arbeit des Gremiums reformiert und verbessert. Indes zeigen die Vergangenheit und insbesondere die mit 

dem 2. Untersuchungsausschuss der 17. Wahlperiode „Terrorgruppe nationalsozialistischer Untergrund“ 

offenbar gewordenen Vorgänge in deutschen Nachrichtendiensten, die zuvor nicht in angemessener Form 

von der parlamentarischen Kontrolle erfasst werden konnten, dass die Kontrolle trotz des großen 

Engagements der Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums nur Stichprobencharakter hat oder der 

Aufarbeitung von außen herangetragener Sachverhalte dient. Eine strukturiert in die Organisation, den 

Geschäftsgang und die nach außen gerichteten Maßnahmen der Nachrichtendienste vordringende Kontrolle 

erfolgt nicht. Diese wäre für eine wirksame Kontrolle allerdings erforderlich.  

Dem Parlamentarischen Kontrollgremium muss mit dem Hilfsmittel des ständigen Sachverständigen die 

Möglichkeit geschaffen werden, Kontrolle in den Nachrichtendiensten intensiver auszuüben. Die Kontrolle 

bleibt dabei eine parlamentarische Angelegenheit, da er lediglich dem Gremium zuarbeitet und diesem 

verantwortlich ist, sich seine Rechte aus den Befugnissen des Parlamentarischen Kontrollgremiums ableiten. 

Zusätzlich wird die Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten erleichtert, die ihrerseits Vertrauen in die 

nicht öffentlich auftretende Person und die Arbeit des Sachverständigen gewinnen können.  

Darüber hinaus besteht eine der entscheidenden Kontrollmöglichkeiten dann, wenn auch die Richtlinien des 

aktiven Handelns der vorherigen Kontrolle unterliegen. Um der großen Bedeutung, die 

Verwaltungsvorschriften für die behördliche Tätigkeit haben, zu entsprechen, sind diese für den Bereich der 

Nachrichtendienste im Benehmen mit dem Parlamentarischen Kontrollgremium zu erlassen. 

Angesichts der hohen Bedeutung, die der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste in unserem 

Staat zukommt, muss es möglich sein, dass die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums mit 

ihren Fraktionsvorsitzenden bzw. Parlamentarischem Geschäftsführer über aktuelle Themen der 

parlamentarischen Kontrolle beraten. Zudem ist ihre Unterstützung durch sicherheitsüberprüfte Mitarbeiter 

zu vereinfachen. Ihnen ist grundsätzlich der Zutritt zu den Sitzungen des Kontrollgremiums zu gewähren 

Auch in Fragen der Kooperation der Nachrichtendienste des Bundes mit den Ländern muss die 

Kontrolltätigkeit des Parlamentarischen Kontrollgremiums verbessert werden, ist eine Öffnung hin zur 

Zusammenarbeit mit Kontrollgremien der Länder vorzunehmen. 

 

 

 

B. Einzelbegründung 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle 

nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes) 

  

Zu Nummer 1  

 

Die Klausurtagung soll unter anderem dem vertieften Gedankenaustausch der Mitglieder des 

Parlamentarischen Kontrollgremiums, der ausführlichen Berichterstattung des ständigen Sachverständigen 

und der Vertreter der Bundesregierung und der Nachrichtendienste dienen 

 

Zu Nummer 2 

 

Zu Buchstabe a 
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Mit der obligatorischen Berichtspflicht über den Einsatz von V-Personen wird der Bedeutung dieses Mittels 

der Informationsbeschaffung und der dabei zu beachtenden Gemengelage Rechnung getragen.  

 

Zu Buchstabe b 

 

§ 4 Absatz 2 verdeutlicht, dass eine schuldhafte Verletzung der Unterrichtungspflicht ein Dienstvergehen 

darstellt. Nach § 4 Absatz 2 ist auf Verlangen von einem Viertel der Mitglieder des Parlamentarischen 

Kontrollgremiums über eine Verletzung der im Absatz 1 festgelegten Unterrichtungspflicht dem Plenum des 

Deutschen Bundestages zu berichten. Damit wird ein Minderheitenrecht auf Unterrichtung des Plenums des 

Deutschen Bundestages bei Verletzung der normierten Unterrichtungspflicht festgeschrieben. 

 

Zu Nummer 3 

 

§ 5 Absatz 5 stärkt die Minderheitenrechte im Parlamentarischen Kontrollgremium.   

 

Zu Nummer 4 

 

Die Änderung in § 6 Absatz 2 Satz 1 soll verhindern, dass deutsche Nachrichtendienste untereinander 

Absprachen treffen können, die den Kontrollauftrag des Parlamentarischen Kontrollgremiums begrenzen.   

 

Zu Nummer 5 

 

Die frühere Möglichkeit, im Einzelfall einen Sachverständigen zu bestellen, wenn zwei Drittel der 

Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums dafür stimmen, wurde kaum genutzt und hat sich daher 

nicht bewährt.  

Durch die Verstetigung und den damit einhergehenden Einsatz von zusätzlichen personellen Ressourcen 

(Sachverständiger und dessen Hilfskräfte), die allein die Aufträge des Parlamentarischen Kontrollgremiums 

erfüllen, wird die Kontrolle intensiviert. Zusätzlich wird die Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten 

erleichtert, die ihrerseits Vertrauen in die Person und Arbeit des Sachverständigen gewinnen können.  

Die Bezüge des ständigen Sachverständigen werden seinen vom Parlamentarischen Kontrollgremium 

abgeleiteten Befugnissen gerecht. Zumindest jeweils einer der Mitarbeiter des ständigen Sachverständigen 

soll für je einen der Nachrichtendienste des Bundes speziell zuständig sein. Für diese Mitarbeiter ist die 

Befähigung zum Richteramt zwingend, da mitunter schon für die die Kontrolltätigkeit des Parlamentarischen 

Kontrollgremiums vorbereitenden Untersuchungen eine Bewertung von Vorgängen nach deren 

Rechtmäßigkeit erforderlich ist.  

 

Zu Nummer 6 

 

Die Änderungen in § 8 sollen den vertrauensvollen Zugang von Mitarbeitern der Dienste zum 

Parlamentarischen Kontrollgremium erleichtern und berücksichtigen dabei die neu geschaffene Stelle des 

ständigen Sachverständigen. 

 

Zu Nummer 7 

 

Zu Buchstabe b 
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An den Grundsätzen der Geheimhaltungspflicht der Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums 

wird festgehalten. Ihnen wird aber ein Unterrichtungsrecht gegenüber dem Fraktionsvorsitzenden und dem 

Parlamentarischen Geschäftsführer ermöglicht, um diese über die Beratungen zu informieren. 

 

Zu Buchstabe d 

 

Die Übernahme von Regelungen zur Niederschrift in den Sitzungen des Parlamentarischen 

Kontrollgremiums von der Geschäftsordnung des Parlamentarischen Kontrollgremiums in das Gesetz 

korreliert mit der Einordnung der Verletzung der Unterrichtspflicht als Dienstvergehen. 

 

Zu Nummer 8 

 

§ 11 Abs. 2 Satz 2 erleichtert den sicherheitsüberprüften Mitarbeitern der Fraktionen die 

Unterstützung der Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums ohne die Geheimhaltung zu 

gefährden. In Einzelfällen soll es jedoch möglich bleiben, Mitarbeiter von den Sitzungen 

auszuschließen. 

 

Zu Nummer 9 

 

§ 12 überträgt die den Nachrichtendiensten des Bundes und der Länder gesetzlich aufgetragene Kooperation 

auf den Bereich der parlamentarischen Kontrolle. Durch die bundesseitige Ermöglichung einer 

Zusammenarbeit der Parlamentarischen Kontrollgremien des Bundes und der Länder werden 

föderalbedingte Graubereiche parlamentarischer Kontrolle an den Schnittstellen der Zusammenarbeit der 

Nachrichtendienste vermieden.  

 

 

Zu Artikel 2  (Änderung des Gesetzes die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in 

Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz)  

 

Zu Nummer 1 

 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 2. 

 

Zu Nummer 2 

 

§ 28 trägt der großen Bedeutung, die Verwaltungsvorschriften für das Handeln der Nachrichtendienste 

haben, Rechnung.  

 

Zu Artikel 3  (Änderung des Gesetzes über den militärischen Abschirmdienst) 

 

Zu Nummer 1 

 

§ 14 übernimmt die Regelung zur Einbeziehung des Parlamentarischen Kontrollgremiums beim Erlass von 

Verwaltungsvorschriften für das Bundesamt für Verfassungsschutz auch für den Militärischen 

Abschirmdienst.  

 

Zu Artikel 4 (Änderung des Gesetzes über den Bundesnachrichtendienst) 
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§ 12 übernimmt die Regelungen zur Einbeziehung des Parlamentarischen Kontrollgremiums beim Erlass 

von Verwaltungsvorschriften für das Bundesamt für Verfassungsschutz und den Militärischen 

Abschirmdienst ebenfalls für den Bundesnachrichtendienst. 

 

 

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten) 

 

Artikel 5 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Da ein Erfordernis für Übergangsregelungen nicht erkennbar 

ist, kann das Gesetz am Tage nach seiner Verkündung in Kraft treten. 
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FDP-Bundestagsfraktion 
  

 

Positionspapier 
 
 

Mit einer transparenten und 
föderalen Sicherheitsarchitektur 

die Balance von Freiheit und 
Sicherheit stärken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss der FDP-Bundestagsfraktion vom 06.11.2012 
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Das Ansehen der Sicherheitsbehörden, insbesondere der 

Verfassungsschutzämter, aber auch das Vertrauen der Menschen in 

Deutschland in eine reibungslose Zusammenarbeit der verschiedenen 

Sicherheitsbehörden, einmal zwischen Polizei und Nachrichtendiensten, 

zum andere zwischen Landes- und Bundesbehörden, ist durch die 

Aufdeckung der Mordserie der rechtsextremen Gruppierung aus Zwickau 

empfindlich beeinträchtigt worden. 

 

Die Liberalen haben stets gemahnt, dass die Konsequenzen aus 

vergangenen Fehlern nicht vorschnell und in einem politischen 

Überbietungswettbewerb gezogen werden dürfen, sondern einer 

vorangegangenen gründlichen Analyse bedürfen. Der noch laufende NSU-

Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags hat bereits viel 

Aufklärungsarbeit geleistet, wenn auch noch weiterhin die Vorgänge bis ins 

Detail erklärungsbedürftig sind.  

 

Die FDP in Bund und Ländern sieht sich darin bestärkt, dass die 

Sicherheitsarchitektur in unserem Land verbessert werden muss, um 

künftig Herausforderungen besser meistern zu können.  

  

 

Eine funktionierende Sicherheitsarchitektur ist nicht nur Voraussetzung für 

effiziente Arbeit der Sicherheitsbehörden, sondern auch für das Vertrauen 

der Menschen in den Rechtstaat. Dazu gehört insbesondere eine klare 

Zuständigkeitsabgrenzung, Normenklarheit bei den jeweiligen 

Rechtsgrundlagen und eine rechtstaatliche Kontrolle, insbesondere dort, 

wo heimliche Maßnahmen in die Grundrechte eingreifen. 

 

Zuständigkeiten der Sicherheitsbehörden richten sich einerseits nach ihren 

spezifischen Aufgabenfeldern und zum anderen in unserem föderalen 

Staat nach den grundgesetzlich festgelegten Kompetenzen. Weder darf die 

Grenze zwischen Polizei und Nachrichtendiensten verwischt werden noch 

die Grenze zwischen Landes- und Bundeszuständigkeit. Die FDP bekennt 

sich konsequent zur föderalen Ordnung und zu der Verantwortung der 

Länder für ihre jeweilige Landespolizei und ihre Landesämter für 

Verfassungsschutz. Zudem lehnt die FDP eine Aufweichung des 

Trennungsgebots ab. Eine gute Zusammenarbeit ist für die FDP nicht 

gleichbedeutend mit einer Vermischung von polizeilicher und 
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nachrichtendienstlicher Kompetenz, sondern heißt, dass dort, wo 

Erkenntnisse zwischen Polizei und Nachrichtendiensten ausgetauscht 

werden müssen, weil sich etwa aus der allgemeinen Vorfeldermittlung 

(nachrichtendienstliche Erkenntnisse) eine strafrechtlich und 

polizeirechtlich relevante Gefahr konkretisiert, unter strikten 

rechtstaatlichen Maßgaben unverzüglich und ohne falschen 

Behördenegoismus eine vertrauensvolle Zusammenarbeit stattfindet. Die 

FDP-Bundestagsfraktion lehnt daher auch die Ausweitung von 

gesetzlichen Befugnissen der Polizei immer weiter ins Vorfeld ab, da so die 

Grenze zwischen nachrichtendienstlicher und polizeilicher Zuständigkeit 

verwischt wird. Den Beschluss der Bundesregierung, durch eine 

Expertenkommission die Sicherheitsgesetzgebung daraufhin zu 

überprüfen, wo gesetzliche Kompetenzen in den Kompetenzbereich 

anderer Sicherheitsbehörden ausgedehnt wurden, begrüßt die FDP 

ausdrücklich.  

 

I. Föderale Sicherheitsarchitektur vernünftig gestalten 

 

Die föderale Sicherheitsarchitektur mit der Aufteilung von Kompetenzen 

der Sicherheitsbehörden und mithin der Beschränkung ihrer Befugnisse 

auf den jeweiligen Bereich dient der Balance von Freiheit und Sicherheit. 

Wenn die Befugnisse der Sicherheitsbehörden der Länder alle zusammen 

einer  personell und sächlich stärker ausgestatteten polizeilichen 

Großbehörde eingeräumt würden, potenzieren sich die Eingriffe in die 

Grundrechte, auch, weil die erhobenen Daten und Erkenntnisse zentral zur 

Verfügung stehen.  

 

Zudem führt eine Zentralisierung nicht zu einer Verbesserung der 

Bekämpfung der Kriminalität vor Ort. Die Expertise der lokalen 

Sicherheitsbehörden ist für die Verbrechensbekämpfung von erheblicher 

Bedeutung. Eine Zentralisierung und Konzentration von Kompetenzen 

beim Bund ist für die Sicherheit der Menschen mithin weder erforderlich 

noch hilfreich, eine bessere Koordination der Behörden des Bundes und 

der Länder untereinander ist aber geboten. 

 

Die FDP hält strikt am föderalen Prinzip fest. 
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Die FDP betont jedoch, dass eine gute Zusammenarbeit auch zwischen 

den Ländern erforderlich ist.  

 

Bei länderübergreifenden Gefahrenlagen muss eine reibungslose 

Zusammenarbeit gewährleistet sein. In den vergangenen Jahren haben die 

Polizeien der Länder oftmals bewiesen, dass sie bei Großveranstaltungen 

wie der Fußball-Weltmeisterschaft gut zusammenarbeiten. Im Bereich der 

Bekämpfung von Organisierter Kriminalität oder internationalem 

Terrorismus pflegen die Polizeien der Länder ebenfalls eine gute 

Zusammenarbeit. Allerdings haben die Erkenntnisse aus der 

Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses zutage gefördert, dass 

Behördenegoismen dazu geführt haben, dass bestehende rechtliche 

Möglichkeiten und sogar Pflichten zur gegenseitigen Information nicht 

genutzt wurden. Für die FDP ist die Durchsetzung geltenden Rechts der 

entscheidende Ansatz. Organisatorisch ist die Zusammenarbeit der Länder 

bei einer länderübergreifenden Ermittlung zu verbessern. Die FDP-

Bundestagsfraktion appelliert an die Länder, in Zukunft besser und 

strukturierter die Zusammenarbeit zu koordinieren und in 

Eigenverantwortung hierzu baldmöglichst Vorschläge vorzulegen.  

 

Für neue Gesetze ist hingegen kein Raum, solange geltendes Recht nicht 

ausgeschöpft wird. Wo rechtsstaatliche Standards z.B. für die Ausbildung 

der Mitarbeiter des Verfassungsschutzverbundes, für den Einsatz von V-

Leuten, zur besseren Koordination der Behörden selbst oder zur 

rechtsstaatlichen Stärkung der Aktenhandhabung bislang fehlen, müssen 

rechtstaatliche Lösungen gefunden und erforderlichenfalls gesetzlich 

verankert werden . 

 

Die Vernetzung der Länderpolizeien untereinander wird u.a. durch die 

Zentralstellenfunktion des BKA gewährleistet. Die FDP hat die Ausweitung 

der Zuständigkeiten des BKA auf die Gefahrenabwehr bei der Bekämpfung 

des internationalen Terrorismus abgelehnt. Die Liberalen halten daran fest, 

einem Eingriff in Länderkompetenzen im Sicherheitsbereich grundsätzlich 

ablehnend gegenüber zu stehen.   

 

Die Länder dürfen an der Sicherheit ebensowenig sparen wie der Bund bei 

seinen Sicherheitsbehörden. Der Abbau von Stellen bei manchen 

Länderpolizeien gibt Anlass zur Sorge. Notwendig ist vielmehr, dass die 
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Länder ihre Polizei mit Personal und Sachmitteln angemessen ausstatten 

und auch die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass die Polizistinnen und 

Polizisten in ihrem Engagement unterstützt und motiviert werden. 

 

Nicht erst aufgrund der Erkenntnisse aufgrund der rechtsextremen 

Gewalttaten ist es geboten, mit vorhandenen Ressourcen bei den 

Sicherheitsbehörden mehr zu erreichen. Daher hat sich die FDP bereits in 

den Koalitionsverhandlungen im Bund für eine Evaluierung der 

Sicherheitsarchitektur stark gemacht. Ziel muss die Vermeidung von 

Doppelstrukturen und Reibungsverlusten sein. 

 

1. Polizei ist Ländersache 

 

Auch künftig muss der Grundsatz gelten, dass die Länder für die Polizei 

zuständig sind und der Bund nur in den vom Grundgesetz eigens 

bestimmten Bereichen eine Kompetenz hat. 

 

2. Polizeibehörden des Bundes 

 

Die Sicherheitsbehörden des Bundes wie das Bundeskriminalamt, die 

Bundespolizei oder auch das Zollkriminalamt und der Zollfahndungsdienst 

sind immer nur dann und in den Spezialbereichen zuständig, wo dies 

ausdrücklich als Ausnahme von der Länderzuständigkeit vorgesehen ist. 

So heißt es in § 1 Abs. 3 BKA-Gesetz etwa: „Die Verfolgung sowie die 

Verhütung von Straftaten und die Aufgaben der sonstigen Gefahrenabwehr 

bleiben Sache der Länder, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.“ 

In § 1 Abs. 7 des Bundespolizeigesetzes heißt es: „Die Zuständigkeit der 

Polizei des Landes bleibt auch in den in Absatz 3 sowie in den in den §§ 2 

bis 5 bezeichneten räumlichen Zuständigkeitsbereichen der Bundespolizei 

unberührt.“ Bei der Neuorganisation ist zu bedenken, dass das 

Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 28. Januar 1998 

zum Bundesgrenzschutz (BVerfGE 97, 198-228) deutlich gemacht hat: 

„Der Bundesgrenzschutz darf nicht zu einer allgegenwärtigen, mit den 

Länderpolizeien konkurrierenden Bundespolizei ausgebaut werden und 

damit sein Gepräge als Polizei mit begrenzten Aufgaben verlieren.“  
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An diesen Grundsätzen ist nicht zu rütteln. Eine Reform der 

Sicherheitsbehörden des Bundes darf nicht dazu führen, dass die 

grundgesetzliche Kompetenzverteilung untergraben wird. 

 

Die Finanzverwaltung muss nach Art. 87 Abs. 1 und Art. 108 Abs. 1 des 

Grundgesetzes als bundeseigene Verwaltung, an deren Spitze gem. Art. 

108 GG der Bundesfinanzminister zu stehen hat, geführt werden. Der Zoll 

als Teil der Bundesfinanzverwaltung nimmt jedoch in Form des 

Zollfahndungsdienstes und des Zollkriminalamts als „Finanzpolizei“ auch 

die Annexkompetenz der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr im Bereich 

der Zuständigkeiten der Finanzverwaltung wahr, soweit ihr diese Aufgabe 

durch Gesetz übertragen wurde.  

 

Die Aufgaben und Befugnisse dieser Sonderpolizei des Bundes im Bereich 

der Fiskalkriminalität überschneiden sich dabei zum Teil mit denen der 

Polizeien der Länder sowie der anderen Sonderpolizeien des Bundes BKA 

und Bundespolizei.  

 

Da es sich bei den Aufgaben des Zollfahndungsdienstes und des 

Zollkriminalamts weniger um fiskalische Zuständigkeiten handelt, denn um 

einen Beitrag zur Inneren Sicherheit im Bereich der Bekämpfung von 

Verbrechen, sollten sie dem Bundesministerium des Innern unterstellt 

werden. Dies gilt umso mehr, als beim Zollkriminalamt und beim 

Zollfahndungsdienst umfassende Expertise im Hinblick auf die Sicherheit 

an Flughäfen und EU-Grenzen vorhanden ist. Personelle Ressourcen 

werden nicht sinnvoll und effektiv eingesetzt, wenn z.B. zur 

Kriminalitätsbekämpfung an den Grenzen neben der Landespolizei und der 

Bundespolizei auch der Zoll tätig wird. 

 

Soweit und sofern Aufgaben, die derzeit Zollkriminalamt und 

Zollfahndungsdienst wahrnehmen zugleich Aufgaben anderer 

Sicherheitsbehörden sind, sollen zur Vermeidung von 

Doppelzuständigkeiten die Aufgaben künftig möglichst nur noch von einer 

Sicherheitsbehörde wahrgenommen werden. Etwa durch die 

Aufgabenreduzierung frei werdende Stellen beim Zollkriminalamt und 

Zollfahndungsdienst dürfen dabei aber nicht abgebaut werden, sondern die 

Beamten sollen dann mit ihrer Erfahrung und ihrer Expertise dort 

eingesetzt werden, wo künftig die Zuständigkeit für diese Aufgabe liegt. 
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Zum Teil bietet sich hierfür im Bereich der Sicherheitsbehörden des 

Bundes die Bundespolizei an, insbesondere im Bereich der Luftsicherheit. 

 

Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Bundespolizei 

verfassungsrechtlich keine Polizei sein kann, die allgemeine Aufgaben der 

Verbrechensbekämpfung im gesamten Bundesgebiet in eigener 

Kompetenz wahrnimmt. Als Nachfolgerin des Bundesgrenzschutzes nimmt 

die Bundespolizei grenzpolizeiliche Aufgaben wahr. Die Aufgaben der 

Bahnpolizei und der Luftsicherheit wurden ihr als Annexkompetenz der 

Zuständigkeit des Bundes für den Bahn- und Luftverkehr ebenfalls 

übertragen. Sie ist also eine Polizeibehörde mit speziellem und 

beschränktem Aufgabengebiet in Bereichen, für die nach dem 

Grundgesetz der Bund zuständig ist. Gleiches gilt für den 

Zollfahndungsdienst und das Zollkriminalamt, die als polizeiliche Behörde 

nur im Spezialgebiet der fiskalbezogenen Verbrechen tätig werden dürfen. 

Insoweit darf eine Umorganisation nicht dazu führen, dass eine Polizei des 

Bundes in Konkurrenz zu den verfassungsrechtlich zuständigen 

Länderpolizeien entsteht. Dies wäre auch verfassungsrechtlich nicht von 

der Kompetenz des Bundes gedeckt.  

 

Zudem muss bedacht werden, dass eine ausschließliche 

Aufgabenwahrnehmung an den Grenzen, beispielsweise im Bereich des 

Menschenhandels oder des Schmuggels, durch die Bundespolizei zu 

neuen Reibungsverlusten führen kann, wenn dann jenseits der Flughäfen 

oder der 30-km-Zone entlang der deutschen Außengrenzen wiederum eine 

andere Behörde zuständig sein muss. Daher ist die Aufgabenübertragung 

eng zu begrenzen. Vor allem ist es notwendig, zu prüfen, inwiefern 

Aufgaben auch auf die Landespolizei übertragen werden können, da diese 

sowohl an den Grenzen als auch auf dem übrigen Gebiet des jeweiligen 

Landes für die Verbrechensbekämpfung zuständig ist. Hier sind mit den 

Ländern gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, um Doppelkompetenzen zu 

vermeiden.  

 

Im Bereich der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität ergeben sich 

insbesondere zwischen Zollkriminalamt und Bundeskriminalamt 

Doppelzuständigkeiten. Das Bundeskriminalamt ist gem. § 4 des BKA-

Gesetzes zuständig für die Strafverfolgung in besonderen Bereichen, die 

u.a. gerade auch mit Organisierter Kriminalität im Zusammenhang stehen, 
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sowie in Fällen, in denen die zuständige Landesbehörde darum ersucht 

oder der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich zieht, also in 

Fällen mit länderübergreifender Bedeutung und von besonderem Gewicht. 

Für die Gefahrenabwehr ist das Bundeskriminalamt hingegen 

ausschließlich im Bereich des internationalen Terrorismus zuständig. Die 

Zollfahndungsämter und auch das Zollkriminalamt hingegen verfügen im 

Bereich von Kriminalität mit Fiskalbezug über die Befugnis sowohl für die 

Strafverfolgung als auch für die Gefahrenabwehr. 

 

Soweit und sofern Zollkriminalamt und Bundeskriminalamt sich 

überschneidende Zuständigkeiten im Bereich der Strafverfolgung haben, 

ist darüber nachzudenken, wie hier Doppelarbeit vermieden werden kann. 

Dabei darf es jedoch nicht zu einer weiteren Ausweitung der Kompetenzen 

des BKA im Bereich der Gefahrenabwehr kommen. Die 

Verfassungsänderung zur Übertragung der Kompetenz im Bereich der 

Gefahrenabwehr gegen den internationalen Terrorismus ist von der FDP 

stets abgelehnt worden. Eine weitere Grundgesetzänderung, die dem BKA 

die Kompetenz zur Gefahrenabwehr in weiteren Bereichen geben würde, 

trägt die FDP nicht mit. 

 

Im Bereich des internationalen Terrorismus verfügen weder 

Zollfahndungsdienst noch Zollkriminalamt über Zuständigkeiten, da es sich 

nicht um Aufgaben mit Bezug zu fiskalbezogener Kriminalität handelt. 

Mithin dürfen Zollkriminalamt und Zollfahndungsdienst hier nicht tätig 

werden, da ihnen die verfassungsgemäße Zuständigkeit nicht zusteht. Es 

hat sich jedoch gerade in jüngster Zeit gezeigt, dass die Einfuhrkontrolle 

von Gütern aus aller Welt nicht nur zur Vermeidung von Zoll- und 

Steuerhinterziehung, Schmuggel oder Proliferation erforderlich ist, sondern 

auch zur Verhütung terroristischer Anschläge. Die Zollverwaltung verfügt 

über zahlreiche Daten zur Einfuhrkontrolle in Erfüllung ihrer fiskalischen 

Aufgaben. Diese Daten werden zum Zwecke der Kriminalitätsbekämpfung 

auch von Zollfahndungsämtern und Zollkriminalamt genutzt. Eine 

Rasterung der Daten erfolgt jedoch nur nach Kriterien, die auf die 

Zuständigkeiten des Zolls beschränkt sind. Um hier auch nach für den 

Terrorismus relevanten Kriterien zu fahnden, fehlt denen, die rechtmäßig 

Zugriff auf die Daten, die auch zahllose Daten unbescholtener Menschen 

enthalten, haben, die Zuständigkeit. Es muss daher darüber nachgedacht 

werden, ob in diesem Bereich eine Sonderkompetenz geschaffen wird. 
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Alternativ könnten die Datenbestände anderen zuständigen 

Sicherheitsbehörden zur Verfügung gestellt werden. Dies erscheint jedoch 

angesichts der Vielzahl auch personenbezogener Daten als schwierig, da 

in dieser Weitergabe des kompletten Datenbestandes ein erneuter 

Grundrechtseingriff läge. Insoweit erscheint es jedenfalls bedenkenswert, 

eine Zuständigkeit des Zolls zu schaffen, die Daten auch nach 

terrorismusrelevanten Kriterien zu durchsuchen und die Ergebnisse dann 

der zuständigen Behörde mitzuteilen.  

 

Soweit künftig Aufgaben des Zollkriminalamts von anderen Behörden 

wahrgenommen werden und aufgrund dessen die Zentrale 

Unterstützungsgruppe Zoll nicht mehr in dem Maße benötigt wird, sollen 

frei werdende Stellen von der GSG 9 der Bundespolizei übernommen 

werden. Somit kann im Rahmen der Zuständigkeiten der Bundespolizei die 

GSG 9 gestärkt werden. Zugleich können Mittel effizienter für nur noch 

eine spezialisierte Eingreifgruppe genutzt werden, um diese besser 

auszustatten.  

 

II. Abschaffung MAD 

 

Bereits seit mehreren Jahren fordert die FDP, den Militärischen 

Abschirmdienst in das Bundesamt für Verfassungsschutz und die 

Bundeswehr zu überführen.  

Schutzobjekt des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) ist die 

freiheitliche demokratische Grundordnung. Hierzu gehört die Terrorismus- 

und Spionageabwehr ebenso wie die Beobachtung und Bekämpfung des 

Extremismus. Bisher endet dieser Auftrag am Kasernentor der 

Bundeswehr. Innerhalb der Streitkräfte ist der Militärische Abschirmdienst 

(MAD) zuständig. Diese Parallelstruktur ist überholt. 

Die Tätigkeiten des Verfassungsschutzes im Bereich der Extremismus- 

und Terrorismus- sowie der Spionageabwehr sind wesentlich 

umfassender, da der MAD nur den im Vergleich überschaubaren Teil der 

Bundeswehr abdeckt. Durch diese „Begrenztheit“ ist der MAD auf die 

Kooperation mit dem Verfassungsschutz angewiesen, besitzt allerdings 

durch seinen etwas anderen Schwerpunkt auch spezielle Kenntnisse und 

Informationen. Eine Übernahme dieser Tätigkeiten im Inland durch den 

Verfassungsschutz, der in diesen Bereichen über eine breite Expertise 

verfügt, drängt sich bei Beachtung des unterschiedlichen 
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Informationsbedürfnisses und der Besonderheiten des militärischen 

Umfeldes geradezu auf.  

 

Dieselbe Parallelstruktur existiert im Bereich der Auslandsaufklärung. 

Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes (BND) ist die Gewinnung von 

Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer 

Bedeutung sind. Der BND hat bereits zum 1.1.2008 Aufgaben des 

Zentrums für Nachrichtenwesen der Bundeswehr (ZNBw) übernommen, 

dem die Lieferung und Analyse von Informationen für das 

Einsatzkommando der Bundeswehr in Zusammenarbeit mit dem BND 

oblag. 

 

Die neuen Strukturen der Bundeswehr reduzieren zudem die 

Notwendigkeit, den MAD zu erhalten, der rund 1.300 in der 

Sicherheitsüberprüfung, Nachrichtenbeschaffung und Analyse geschulte 

Mitarbeiter beschäftigt. 

 

Die Überführung der entsprechenden Aufgabengebiete des MAD in den 

BfV und in das BMVg bzw. die entsprechenden Bereiche der Bundeswehr 

wie u.a. den Fähigkeitsstrang „Nachrichtengewinnung und Aufklärung“ 

setzt Synergieeffekte frei, die zu einem Sicherheitsgewinn führen. 

Doppelstrukturen werden abgebaut, der Koordinationsaufwand wird 

reduziert. 

 

III. Evaluierung von Recht und Praxis erforderlich 

 

Die Sicherheitsarchitektur sowie die einzelnen Sicherheitsgesetze 

bedürfen kontinuierlicher Weiterentwicklung und kritischer Überprüfung. 

 

In der Vergangenheit wurde auf jeden Vorfall mit einer Vielzahl neuer 

Sicherheitsgesetze reagiert, nicht nur mit der Folge, dass Grundrechte 

immer weiter eingeschränkt wurden, sondern auch mit der Konsequenz, 

dass Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten der einzelnen 

Sicherheitsbehörden immer mehr verschwommen sind. Es bedarf daher 

einer umfassenden und gründlichen Analyse auch der rechtlichen 

Rahmenbedingungen, um wieder jeder Sicherheitsbehörde die Aufgaben 

zuzuweisen, für die sie geeignet ist.  
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Die in einigen Gesetzen verankerte Evaluierung wirkt immer nur punktuell 

und verkennt, dass für die Bewertung ein Gesamtbild der 

Eingriffsbefugnisse der verschiedenen Sicherheitsbehörden erforderlich ist. 

Nur so kann Effizienz einerseits und Verfassungsmäßigkeit andererseits 

wirklich geprüft werden. Notwendig ist zudem, dass Evaluierungen nicht 

als "weiße Salbe" verstanden werden, sondern tatsächlich eine kritische 

Befassung mit der Materie ermöglichen. Hierzu ist regelmäßig eine externe 

Evaluation, die gerade nicht nur die Binnensicht abbildet, erforderlich. 

 

Den Beschluss der Bundesregierung, eine Kommission mit externem 

wissenschaftlichem Sachverstand einzusetzen, um in einer Gesamtschau 

die gesetzlichen Kompetenzen und Eingriffsbefugnisse der verschiedenen 

Sicherheitsbehörden zu überprüfen und so einen Überblick über 

Doppelkompetenzen und unklare Zuständigkeiten zu erhalten, begrüßt die 

FDP.  
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Gemeinsame Erklärung zur Bekämpfung des 

Rechtsextremismus von Bund und Ländern 

Konsequenzen aus den NSU-Morden ziehen 

 

I. Die bisherigen Erkenntnisse zur Aufarbeitung des NSU sind 

schockierend 

Die NSU-Mordserie bringt in der justiziellen und parlamentarischen 

Aufarbeitung immer neue, zum Teil erschreckende Details zum Vorschein. 

In den Jahren 2000 bis 2007 haben Rechtsextremisten, die sich selbst 

Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) nannten, mindestens 9 Morde an 

Menschen mit Migrationshintergrund begangen, einen weiteren Mord und 

einen Mordversuch an einer Polizistin bzw. einem Polizisten, zwei 

Sprengstoffanschläge und mindestens14 Banküberfälle mit z.T. 

erheblichen Körperverletzungen sowie einen Überfall auf einen Supermarkt 

verübt. Bis zum 4. November 2011, also mehr als zehn Jahre lang, ist es 

den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern nicht gelungen, den 

Tätern auf die Spur zu kommen.   

Dass dieses möglich war, ist nach wie vor ein weitgehend ungeklärtes 

Problem: denn gerade die rechtsextremistische Szene stand während, vor 

und nach dem Untertauchen des NSU und nach Erkenntnissen des 

Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag sehr genau unter 

Beobachtung. So war der „Thüringer Heimatschutz“ ebenso wie das „Blood 

& Honour-Netzwerk“ und weitere rechte Kameradschaften und 

Organisationen, als auch das konkrete personelle Umfeld des NSU-Trios, 

permanent im Fokus der Sicherheitsbehörden. V-Leute wurden eingesetzt, 

die Nachrichtendienste und auch die Polizei waren, z.B. in der Operation 

Rennsteig, als auch bei den Ermittlungsmaßnahmen in der BAO Bosporus 

länderübergreifend tätig.  

Neben zu untersuchenden allgemeinen Versäumnissen, Fehlern und 

fragwürdigen Verhaltensweisen der Sicherheitsbehörden sind gleichzeitig 

durch die Aufarbeitung in den drei Untersuchungsausschüssen der Länder 

Thüringen, Bayern und Sachsen, wie auch im Untersuchungsausschuss 

des Deutschen Bundestages, Mängel in der Strafverfolgung und in der 

Kontrolle und Nachbereitung der Tätigkeiten der Sicherheitsbehörden zu 
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Tage getreten, die einen Reformbedarf aufzeigen. Akten wurden bei 

Verfassungsschutzämtern zur Unzeit vernichtet, Aktenlieferungen an den 

Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages verzögert und 

Informationen nur zögerlich und z.T. unvollständig weitergegeben.  

Die bisherigen Erkenntnisse um den NSU offenbaren ein erhebliches 

Versagen der Sicherheitsbehörden. Einem Vertrauensverlust auch in die 

rechtsstaatliche Arbeit der Sicherheitsbehörden und die 

Aufarbeitungsbereitschaft von Teilen der Behörden muss durch 

konsequente Aufklärung und Aufarbeitung entgegen gewirkt werden. Die 

Neuaufstellung der Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern im Rahmen 

der föderalen Aufgabenverteilung ist nötig.  

 

II. Wirksame und nachhaltige Konsequenzen ziehen 

Die FDP in Bund und Ländern will notwendige Konsequenzen ziehen und 

dringt auf umfassende Reformen. 

1. Die FDP in Bund und Ländern bekennt sich zu der dringenden 

Notwendigkeit, die NSU-Mordserie bestmöglich aufzuklären. 

Alle Behörden in Bund und Ländern sind zur uneingeschränkten 

Unterstützung der Ermittlungen des Generalbundesanwalts und 

des Oberlandesgerichts München im Prozess gegen Beate 

Zschäpe und andere Beschuldigte als auch zur Aufklärung in den 

parlamentarischen Untersuchungsausschüssen verpflichtet und 

müssen dieser Pflicht erschöpfend nachkommen. Dies sind wir den 

Menschen in Deutschland, dem Vertrauen in unseren Rechtsstaat 

und den Opfern und Opferfamilien schuldig. Nur durch 

bestmöglichste Aufklärung kann das Vertrauen in die 

Sicherheitsbehörden wieder aufgebaut werden.  

2. Die FDP in Bund und Ländern bekennt sich zur rückhaltlosen 

Abwehr aller verfassungsfeindlichen und 

fundamentalistischen Bestrebungen in Deutschland. Hierzu 

gehört auch die wirksame und nachhaltige Bekämpfung des 

Rechtsextremismus und -terrorismus in Deutschland. Nationale und 

internationale Strukturen der Rechtsextremisten sowie deren 

Geldströme müssen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln angegangen 
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werden.  

Sowohl die längerfristige Prävention durch ehrenamtliche 

Vereinstätigkeit und Initiativen, als auch die zur Verfügung 

stehenden und verhältnismäßigen polizeilichen wie justiziellen 

Maßnahmen gegen identifizierbare Feinde unserer Verfassung 

finden die Unterstützung der FDP. Das gilt auch für die 

Jugendsozialarbeit, eine stärker demokratisch, wertorientierte 

Erziehung, Präventionsnetzwerke oder die Förderung von Vor-Ort-

Initiativen. Die von der FDP durchgesetzte Fortführung der 

finanziellen Unterstützung für das Aussteigerprogramm „EXIT“ 

durch die Bundesregierung ist hierbei ein wichtiger Schritt.  

Die Ächtung von Extremismus und Fundamentalismus ist dabei 

eine Aufgabe der Mitte unserer Gesellschaft. Es ist Aufgabe aller 

Demokraten, positiv „FÜR DEMOKRATIE UND FREIHEIT“ zu 

werben und zu streiten. Das sollten wir aus der leidvollen 

deutschen Geschichte gelernt haben.  

Dabei bildet das im Grundgesetz vorgesehene Parteienverbot allein 

die Ultima Ratio; die politische Auseinandersetzung mit 

extremistischen Parteien ist eindeutig der vermeintlich „einfachen“ 

Lösung eines Parteienverbots vorzuziehen. Keinesfalls kann ein 

Parteienverbot konkrete Konzepte zur Zurückdrängung des 

Rechtsextremismus ersetzen. Das Verbot einer Organisationsform 

beseitigt nicht die Bedrohung durch Demokratiefeinde. Deshalb 

lehnen wir aktuell auch ein NPD-Verbotsverfahren ab.  

3. Die FDP bekennt sich zu der Notwendigkeit der Neuaufstellung 

unserer Sicherheitsarchitektur. Das verlorene Vertrauen in die 

Fähigkeiten und das rechtsstaatliche Handeln der 

Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern muss zurückgewonnen 

werden.  

Dabei gehört sowohl die Struktur und Arbeitsweise der Bundes-, 

wie auch der Landesbehörden, und insbesondere der 

einschlägigen Rechtsgrundlagen auf den Prüfstand. (Eine 

Regierungskommission stellt ihre diesbezüglichen Ergebnisse am 

28. August 2013 vor.) Doppeltätigkeiten, Informations- und 

Effektivitätsverluste  durch fehlende Kooperationsbereitschaft 

müssen der Vergangenheit angehören; die Zusammenarbeit der 

Ämter braucht nachvollziehbare Wege. Deshalb sind alle Länder 
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und der Bund aufgefordert, konstruktiv daran zu arbeiten, alle 

Sicherheitsbehörden so zu organisieren, dass diese bestmöglich 

rechtsstaatliche Sicherheit für die Menschen in Deutschland 

gewährleisten. Gleichzeitig müssen ihre demokratischen und 

rechtsstaatlichen Strukturen zukünftig für mehr Vertrauen bei den 

Menschen sorgen. Deshalb spricht sich die FDP in Bund und 

Ländern dafür aus: 

a. die Strukturen in den Polizeien und den 

Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern so zu 

reformieren, dass u.a.  

i. nach dem Vorbild des hohen Niveaus der 

Polizeiausbildung die Verfassungsschutzbehörden 

ihre Ausbildung künftig nach klaren Standards 

organisieren und deutlich stärken, 

ii. einheitliche Standards im Aktenmanagement 

erarbeitet und für die Länder und den Bund 

gemeinsam eingeführt und beachtet werden. Dabei 

sind datenschutzrechtliche Aspekte ebenso wie die 

Möglichkeit der Dienste, ein auch zeitliches 

Gesamtbild erstellen zu können, zu berücksichtigen. 

Der Kernbereichsschutz für die Bürger sowie der 

Schutz der Berufsgeheimnisträger ist dabei 

auszubauen und sicherzustellen. Auch die 

Mitteilungspflichten an von G10-Maßnahmen 

Betroffene sind zu beachten; Löschungsvorgaben 

und -verpflichtungen müssen klar und unzweideutig 

angeordnet werden können. Die Behandlung der 

Daten, die von einer Behörde in einer 

Indexverbunddatei eingestellt werden, unterliegt mit 

Wirkung für alle Verbundpartner den gesetzlichen 

Vorgaben, denen die einstellende Behörde 

unterliegt,  

iii. einheitliche Standards für die Verpflichtung und den 

Einsatz von V-Leuten müssen gesetzlich eindeutig 

geregelt und konsequent beachtet werden. 

Doppelbeauftragungen von V-Personen müssen in 
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Zukunft ausgeschlossen sein; rechtsstaatliche 

Standards sind klar zu definieren. Eine Bezahlung 

von V-Leuten darf nicht dazu führen, dass 

beobachtete Gruppen in beachtlichem Umfang 

mittelbar über den Verfassungsschutz finanziert 

werden, 

iv. Das Trennungsgebot deutlich gestärkt werden. Die 

FDP spricht sich deshalb insbesondere dagegen  

aus, den Verfassungsschutz  mit der Polizei  

zusammen zu führen. Unklarheiten in der 

Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden 

und Polizeien der Länder darf es nicht mehr geben. 

Dabei ist der Graubereich der Vorfeldermittlungen 

der Polizeien in Abgrenzung zu den Aufgaben der 

Verfassungsschutzbehörden in den Blick zu 

nehmen. Einer Vermischung von Polizeiarbeit und 

der Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörden treten 

wir entschieden entgegen.  

b. Die Mitarbeiter des Militärischen Abschirmdienstes sind in 

das Bundesamt für Verfassungsschutz zu überführen und 

den MAD aufzulösen.  

c. Die Kooperationsrichtlinien zwischen den Ländern  und dem 

Bund sind dahingehend zu überarbeiten und zu 

vereinfachen, dass Kompetenz-, Hierarchie- und 

Zuständigkeitsdiskussionen zukünftig Ermittlungen nicht 

mehr behindern.  

4. Die FDP bekennt sich zum Ausbau und zur Intensivierung der 

parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste. In ganz 

Deutschland muss es möglich sein, dass die zur Verschwiegenheit 

verpflichteten Kontrollgremien der Parlamente einen umfassenden 

Einblick in die Tätigkeiten der Nachrichtendienste bekommen und 

diese ihren umfassenden Kontrollpflichten und -rechten 

nachkommen können. Dazu gehört für alle parlamentarischen 

Kontrollgremien in den Ländern und im Bund u.a.:  
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a. das volle Einsichtsrecht in alle Akten der Dienste 

mindestens auf Anforderung; 

b. die Möglichkeit, auf Anforderung einen Sonderermittler für 

die jeweiligen Kontrollgremien zu bestellen; 

c. Angehörigen der Dienste muss es jederzeit gestattet sein, 

sich in dienstlichen Angelegenheiten mit Eingaben an das 

zuständige Kontrollgremium zu wenden, soweit der Leiter 

des Dienstes entsprechende Eingaben nicht gefolgt ist. 

Insoweit ist die geheime Befragung der Mitarbeiter von 

Diensten und die Aufnahme ihrer Informationen ohne 

Wahrung des „Dienstweges“ in den Kontrollgremien 

statthaft; 

d. die Möglichkeit der lückenlosen Kontrolle aller 

länderübergreifenden Operationen und Aktivitäten der 

Dienste u.a. durch entsprechende gegenseitige 

Informationsmöglichkeiten oder die Berichtspflichten der 

Bundesbehörden für das jeweilige Land oder der Länder im 

Bundestagskontrollgremium bei gemeinsamen Aktivitäten 

mit Bundessicherheitsbehörden – zur Wahrung der 

Zuständigkeit in einer gemeinsamen Sitzung der Gremien; 

e. die Einführung von dienstrechtlichen Konsequenzen bei 

Fehlinformationen gegenüber dem parlamentarischen 

Kontrollgremien; 

f. die Einführung eines Bürgeranwalts in den entsprechenden 

Kontrollgremien und G10-Kommissionen zur Wahrnehmung 

der Bürgerbelange und als Ansprechpartner für 

Beschwerden und Hinweise aus der Bevölkerung; 

5. Die FDP bekennt sich zu einer weiteren Stärkung des 

Opferschutzes. Im Rahmen rechtsstaatlicher Verfahren muss nach 

wie vor in alle Richtungen ohne Ansehen von Person, Herkunft 

oder Einstellung ermittelt werden. Gleichwohl sind Opferzeugen 

oder Opferfamilien, nicht nur, aber auch bei Menschen mit 

Migrationshintergrund, sensibel einzubeziehen. Wichtige Initiativen 

der Länder, z.B. die Stärkung des Täter-Opfer-Ausgleichs oder die 

Betreuung von Opfern und Zeugen in Gerichtsverfahren sind 
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fortzuführen und bestmöglich zu intensivieren. Die FDP setzt sich 

gerade im Hinblick auf die Sicherheitsbehörden dafür ein, aktiv 

mehr Menschen mit Migrationshintergrund für ihre Arbeit zu 

gewinnen. Die Polizeiausbildung sollte entsprechend sensibilisiert 

im Bereich des proaktiven Umgangs mit Opfern stärker 

weiterentwickelt werden, Opferentschädigungen entbürokratisiert 

und das Aufenthaltsrecht hinsichtlich der Stärkung ausländischer 

Opfer fortentwickelt werden. Der Zugang von Polizei- oder 

Verfassungsschutzbeamten auf Opferfamilien unter der Legende 

eines zeugnisverweigerungsberechtigten Berufs muss in Zukunft 

unzulässig sein.  

 

 

 

III. Der Einsatz für unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat 

endet nie! 

Die Aufklärung zu den NSU-Morden muss weitergehen. Eine umfassende 

Aufklärung und Herausarbeitung der Konsequenzen kann nicht an 

Legislaturperioden gebunden sein.  

Die Reformvorschläge müssen schnellstmöglich angegangen und sollen 

gründlich und umfassend umgesetzt werden. Die FDP in Bund und 

Ländern wird hartnäckig in den Landtagen und im Deutschen Bundestag 

darauf dringen, dass die Erkenntnisse zur Aufklärung der NSU-Mordserie 

zu Konsequenzen führen und auch in Zukunft die Bekämpfung des 

politischen Extremismus und der Verfassungsfeinde hohe Priorität hat. 

 

 

Dr. Philipp Rösler, FDP-Bundesvorsitzender 

Hartfrid Wolff MdB, FDP-Obmann im 2. Untersuchungsausschuss 

(Rechtsextremismus) 

Prof. Dr. Ulrich Goll MdL (Baden-Württemberg) 

Dr. Andreas Fischer MdL (Bayern)  
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Dr. Martin Lindner MdB (Berlin) 

Hans-Peter Goetz MdL (Brandenburg) 

Thorsten Staffelt MdB (Bremen) 

Katja Suding MdHB (Hamburg) 

Dr. Wolfgang Greilich MdL (Hessen) 

Thomas Heldberg (Mecklenburg-Vorpommern) 

Jan-Christoph Oetjen MdL (Niedersachsen) 

Dr. Robert Orth MdL (Nordrhein-Westfalen) 

Dr. Volker Wissing MdB (Rheinland-Pfalz) 

Oliver Luksic MdB (Saarland) 

Benjamin Karabinski MdL (Sachsen) 

Guido Kosmehl (Sachsen-Anhalt) 

Dr. Wolfgang Kubicki MdL (Schleswig Holstein) 

Dr. Uwe Bergner MdL (Thüringen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S. 246 
 

Schutz und Hilfe für Opfer von Straftaten verbessern 

 
Hartfrid Wolff MdB 
Vorsitzender des Arbeitskreises Innen & Recht der FDP-Bundestagsfraktion  
Obmann im NSU-Untersuchungsausschuss 

 

Die Stärkung von Opfern von Straftaten und Opferangehörige in 

Strafverfahren müssen intensiver in den Fokus der politischen und 

rechtlichen Diskussion gestellt werden. In den Medien (siehe z.B. auch die 

Diskussion zur Berichterstattung nach dem Amoklauf in Winnenden 2009) 

wie in der öffentlichen Diskussion wird immer wieder der Täter betont; die 

Belange der Opfer werden allzu häufig nur gestreift. Auch die Aufarbeitung 

von Verbrechen findet sehr häufig allein unter dem Blickwinkel der Täter 

statt; sie sind auch im Zentrum eines anschließenden Strafprozesses. Das 

Strafrecht ist ein am Täter ausgerichtetes Recht, es schafft, ebenso wie 

das Sozialrecht, aber schon jetzt einige Instrumentarien mehr, um den 

Belangen der Opfer gerecht werden zu können. Gleichwohl brauchen wir 

eine weitergehende Diskussion nach den Erfahrungen auch aus dem NSU-

Untersuchungsausschuss.  

Opfer von Straftaten leben mitten unter uns. Nicht selten gelangen sie 

wegen ihrer Erlebnisse in den Fokus von Staat und Gesellschaft. Mitunter 

suchen sie auch selbst den Kontakt zu Ratgebern wie Geistlichen oder 

Rechtsanwälten, staatlichen oder gesellschaftlichen Einrichtungen, wenn 

sie beispielsweise Straftaten anzeigen, Frauenhäuser oder weitere 

Beratungsstellen aufsuchen.  

Die an sich schon oft nicht einfache Situation dieser Menschen wird dabei 

bisweilen zusätzlich durch strukturelle und individuelle Defizite im Umgang 

mit Opfern von Straftaten erschwert. Staat und Gesellschaft sind gefordert, 

es gilt zu handeln.  

A. Staatliche Mittel zur Verbesserung der Situation von Opfern  

Jedes Opfer einer Straftat hat Anspruch auf einfühlsamen Umgang und 

bestmögliche Hilfe. 

- Allgemein hat zu gelten, es gibt keine Opfer erster oder zweiter 

Klasse. Eine Kategorisierung dieser Art z. B. nach Herkunft, 

Geschlecht, Religion, politischer Überzeugung oder sexueller 

Orientierung verletzt die Würde des Einzelnen. Dies bedeutet 
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jedoch nicht, dass durch Straftaten verursachte außergewöhnliche 

Notlagen ignoriert werden dürfen.  

 

- Die Arbeit von Opferschutzorganisationen ist auf Dauer angelegt. 

Damit der hohe Standard ehrenamtlichen Engagements in diesem 

Bereich gesichert werden kann, benötigen die Organisationen nicht 

zuletzt auch finanzielle Planungssicherheit. Die finanzielle 

Unterstützung durch öffentliche Stellen muss deshalb jeweils 

langfristig eingeplant werden. Deshalb ist die Einrichtung einer 

Opferschutzstiftung des Bundes in Zusammenarbeit mit 

engagierten Organisationen eine Maßnahme, wie diese 

notwendigerweise nachhaltige Arbeit in der konkreten Hilfe 

von Opfern und Opferangehörigen, aber auch in der 

Forschung und wissenschaftlichen Begleitung von 

Präventionsstrategien gestärkt werden könnte.  

Der von der Bundesregierung über das 

Bundesjustizministerium eingerichtete Härtefall-Fonds für 

Opfer extremistischer Übergriffe hat bisher unbürokratisch 

eine Million Euro bereitgestellt und ist ein erster, wichtiger 

Schritt.  

 

- Opfer und ihre Familien sollten in die Planung öffentlicher 

Veranstaltungen zum Gedenken an Straftaten einbezogen 

werden. Lehnen sie derartige Bekundungen ab, ist ein Verzicht 

ernsthaft zu erwägen. 

 

- Der Täter-Opfer-Ausgleich ist als Institution voranzutreiben und 

flächendeckend in Deutschland anzubieten. Sprachbarrieren sind 

auszuräumen. 

 

- Die Stärkung des Opferschutzes und des positiven Umgangs 

mit (Opfer-)Zeugen in Strafverfahren, auch in der 

Zusammenarbeit mit Opferschutzbeauftragten, ist in die 

Ausbildungsvorgaben für Rechtsreferendare bundesweit 

aufzunehmen und deren praktischen Bezug hervorzuheben.  
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- Die modernen Möglichkeiten des aktiven Opferschutzes sollten 

stärker auch in die Aus- und Fortbildung der Justiz Eingang finden.  

 

- Als präventiven Opferschutz sind konkrete Kriminalitäts- und 

Gewaltpräventionsmaßnahmen zu erarbeiten, die sich mit 

Unterstützung des Lehrstuhls für Gewalt- und Kriminalprävention in 

Tübingen auch als Best-Practice-Konzepte auf kommunaler Ebene 

darstellen lassen.  

I. Maßnahmen im Bereich der Polizei 

Polizeiliche Dienststellen sind die staatlichen Einrichtungen, die wohl am 

häufigsten mit Opfern von Straftaten in Kontakt kommen. In den letzten 

Jahren neu entstandene Informationsangebote und die Installation von 

Opferschutzbeauftragten zeigen, dass man sich in der Polizeiführung 

dieses Umstandes durchaus bewusst und positiv bereits ist, hier aktiv zu 

reagieren. Allerdings sind weitere Maßnahmen erforderlich: 

- Im täglichen Dienst geht es nicht nur um Strafverfolgung; es sind 

auch die Folgen von Straftaten für den jeweils Betroffenen 

möglichst gering zu halten. Dies fängt schon im Umgang mit ihnen 

an. Es reicht nicht, speziell geschulte Polizeibeamte als 

Opferschutzbeauftragte einzusetzen. In der Aus- und Fortbildung 

aller Polizeibeamten muss der Umgang mit Opfern von Straftaten 

erlernt und intensiviert werden. Ziel muss es sein, dass jeder 

Polizeibeamter als besonderer Ansprechpartner in Sachen 

Opferschutz fungieren kann. In der Praxis ist die Einführung einer 

Rotation zu prüfen, sodass grundsätzlich jeder Polizeibeamte für 

eine gewisse Zeit im Bereich des besonderen Opferschutzes tätig 

ist. 

 

- Auf die Situation, dass Angehörige von Opfern zunächst als Täter 

in Betracht kommen, gilt es die Polizeibeamten vorzubereiten. Die 

im Rahmen der Ermittlungen notwendig gewordenen 

Maßnahmen gegen Angehörige sind spätestens nach der 

Ausräumung der Beteiligung schnell und einfühlsam zu 

erklären. Unklarheit und ein vermeintlicher Dauerverdacht 

stigmatisieren und müssen beendet werden.  
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- Um der Situation als Einwanderungsland gerecht zu werden, sind 

die vorhandenen Programme zur Stärkung des Anteils von 

Migranten in den deutschen Sicherheitsbehörden zu überprüfen 

und gegebenenfalls zu intensivieren. Ein Polizeibeamter oder 

Verfassungsschützer mit Migrationshintergrund muss Alltag 

werden; ihr vereinzelter Einsatz in besonderen Bezirken macht 

die Polizei noch nicht zum Spiegelbild der Gesellschaft. 

Schulungen, die die Lebenssituation von Migranten, deren Alltag 

und ggf. abweichende Glaubensgrundsätze berücksichtigen, sollten 

ausgebaut werden. 

 

- Die heute vor allem über das Internet zugänglichen wichtigen 

Informationsmaterialien zum Opferschutz müssen in den 

Dienststellen in gedruckter Form für die Opfer von Straftaten und 

deren Angehörigen vorgehalten werden. Auch heute hat nicht jeder 

Zugang zum Internet oder ist in der Lage, dort die zutreffenden 

Informationen, ggf. mehrsprachig, zu finden. 

 

- Informationsmaterial der verschiedenen Opferschutzorganisationen 

muss in den Behörden nebeneinander ausliegen können. Eine 

behördliche Fokussierung auf jeweils nur eine Organisation 

erschwert den Opferschutz. 

II. Klare Grenzen von Polizeien und Diensten gegenüber den Opfern 

Rechtsanwälte und Geistliche sind von der Strafprozeßordnung (vgl. § 53 

StPO) besonders geschützt und sind in Ausübung ihres Amtes 

schweigepflichtig und zeugnisverweigerungsberechtigt. Gerade für Opfer 

und Opferangehörige bieten sie als Ansprechpartner wichtige Ratgeber in 

einer für sie schwierigen persönlichen Situation. Deshalb ist ggf. auch 

rechtlich sicherzustellen, dass weder Polizeibeamte noch Mitarbeiter von 

Nachrichtendiensten generell, aber gerade auch gegenüber Opfern und 

Opferangehörigen mit der falschen Legende eines 

Zeugnisverweigerungsberechtigten auftreten oder gar so Informationen 

erhalten wollen. Nicht nur Rechtsanwälte und Geistliche, auch Ärzte, 

Psychologen, Journalisten, Abgeordnete oder Notare sind entsprechend § 

53 StPO hier mit einzubeziehen. Eine Verletzung dieses Grundsatzes 

muss mindestens beamtenrechtliche Konsequenzen haben. Das 
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Ausnutzen einer rechtlichen Vertrauensstellung gegenüber Opfern und 

Opferangehörigen ist schändlich und falsch.  

III. Stärkung der Rechte von Opfern in Strafverfahren  

Dem möglichst schonenden Umgang mit Opfern muss im Strafverfahren 

besonderes Gewicht beigemessen werden. Die Akzeptanz unserer 

Gesetze und der Rechtsordnung werden wir nur dann sichern können, 

wenn auch Anliegen der Opfer von Straftaten im Strafprozess zur Geltung 

kommen. Dieses Anliegen manifestieren wir in mehreren 

Gesetzesvorhaben und prüfen weitere Möglichkeiten, mit denen die 

Situation der Opfer spürbar verbessert werden kann.  

Mit dem Gesetzentwurf „Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern 

sexuellen Missbrauchs (StORMG)“ geht das Bundesjustizministerium mit 

unserer Unterstützung einen guten Schritt voran. Das Vorhaben sieht 

verschiedene konkrete Verbesserungen im Opferschutz vor, vor allem für 

Opfer von Missbrauchstaten. Dazu werden mehrere Gesetze geändert 

(StPO, GVG, JGG und BGB):  

- Mehrfachvernehmungen sollen möglichst vermieden werden, 

um Opfern erneute peinigende Konfrontationen mit dem 

Beschuldigten/Täter zu ersparen.  

- Informationsrechte von Opfern werden erweitert. 

- Für volljährig gewordene Missbrauchsopfer wird die 

Bestellung eines Opferanwaltes erleichtert.  

- Vorschriften über Zuständigkeiten der Jugendgerichte in 

Jugendschutzsachen werden präzisiert, 

Qualifikationsanforderungen an Jugendrichter und 

Jugendstaatsanwälte verbindlicher. 

- Die Regelungen über den Ausschluss der Öffentlichkeit bei 

Hauptverhandlungen mit minderjährigen Opfern werden ergänzt. 

- Die Verjährungsfrist für zivilrechtliche Schadenersatzansprüche 

wegen sexuellen Missbrauchs wird auf 30 Jahre verlängert. 

Die FDP-Bundestagsfraktion begrüßt die Richtlinie 2012/29/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über 

Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von Opfern von 

Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI und 

setzt sich für eine rasche Umsetzung in Deutschland ein. Die Richtlinie 
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stärkt die Rechte von Opfern, indem sichergestellt wird, dass alle Opfer 

von Straftaten umfangreiche Informationen sowie angemessenen Schutz 

und Hilfe erhalten; sie sollen sich im Ergebnis am Verfahren dadurch 

besser beteiligen können, dass sie verstehen und verstanden werden. 

Opfer sollen in der gesamten EU gebührende Anerkennung erfahren und 

eine respektvolle, einfühlsame, individuelle, professionelle und 

diskriminierungsfreie Behandlung bei allen Kontakten mit 

Opferunterstützungs- und Wiedergutmachungsdiensten oder zuständigen 

Behörden erfahren. Die neuen gemeinsamen Mindestnormen erleichtern 

die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung 

innerhalb der EU. 

Die FDP-Bundestagsfraktion begrüßt ebenfalls den Vorschlag für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen 

(COM(2011)276 endg.). Zur Verbesserung der Freizügigkeit der Bürger in 

Europa soll eine in einem Mitgliedstaat ergangene Schutzanordnung ohne 

Zwischenverfahren in jedem anderen Mitgliedstaat, in den sich die 

gefährdete Person begibt, anerkannt werden und gegebenenfalls 

vollstreckbar sein.  

B. Jeder kann Opfer werden – Jeder trägt Verantwortung 

Deutschland ist im internationalen Vergleich ein sehr sicheres Land. 

Trotzdem kann fraglos jeder Opfer einer Straftat werden. Aber warum trägt 

jeder Verantwortung für den Umgang mit Opfern – weil wir alle, wenn auch 

auf unterschiedliche Weise, mit ihnen in Kontakt kommen. Wir verfolgen 

die Berichterstattung in den Medien oder suchen die direkte Begegnung 

mit Opfern beispielsweise als Ärzte, Rechtsanwälte oder Journalisten. 

Nahezu jeder diskutiert mit Freunden, Arbeitskollegen oder Nachbarn über 

Straftaten, Täter und natürlich deren Opfer. So kann man Auge in Auge 

oder über große Distanz durch das eigene Verhalten, durch Handlungen, 

Feststellungen und Bewertungen hilfreich einfühlsam stützen, aber auch 

Bilder der Opfer von Straftaten zeichnen oder verfestigen, die erneut 

verletzen. Nicht immer geht es um bewusste Verletzungen, oft ist man 

„nur“ gedankenlos. Deshalb gilt es losgelöst von staatlichen 

Institutionen im Alltag Opfern angemessen zu begegnen, z. B. als: 

- Arzt bei den Untersuchungen zur Feststellung von Verletzungen,  

- Rechtsanwalt im Zivil- oder Strafprozess,  
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- Angestellter von Renten- und Unfallversicherungen,  

- Lehrer, der gegebenenfalls zugleich Opfer und Täter unterrichtet,  

- Journalist, der auch unter Zeitdruck und die Schlagzeile im Blick, u. 

a. dem Pressekodex verpflichtet ist. 

Jeder ist gefordert, auch und besonders gegenüber Opfern respektvoll 

aufzutreten und die Grundsätze der Humanität zu achten.  


