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ten und der Schlussfolgerungen hieraus – 
 
 

„Neonazistische 
Terrornetzwerke 

in Sachsen“ 
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Teil I: Einleitung und notwendige Erläuterungen zur 
Einsetzung des 3. Untersuchungsausschusses 

 

 
 
I.1 Anlass und Kontext des 3. Untersuchungsausschusses1 
 
I.1.1 Selbstenttarnung des „Nationalsozialistischen Untergrundes“ im November 2011 

in Zwickau und Eisenach 
 
Am 4. November 2011 kam es kurz nach 15.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der 
Frühlingsstraße 26 in Zwickau-Weißenborn zu einer Explosion mit anschließender 
Brandentwicklung. Bei der Suche nach den Hausbewohnern stellte sich heraus, dass eine 
Bewohnerin kurz vor der Explosion das bereits in Brand stehende Haus verlassen hatte. 
Aus Zeugenaussagen ergab sich ferner, dass zuvor im Bereich der Frühlingsstraße ein 
Wohnmobil mit einem amtlichen Kennzeichen des Vogtlandkreises festgestellt worden 
war. 
 
In einem Wohnmobil mit einem solchen Kennzeichen („V“) waren am Mittag des glei-
chen Tages in Eisenach zwei Tote aufgefunden worden. Sie hatten zuvor eine örtliche 
Sparkassenfiliale überfallen und waren zunächst mit Fahrrädern geflüchtet. Die Polizei 
entdeckte daraufhin das Kfz zur Mittagszeit in einem Wohngebiet in Eisenach-Stregda; 
als sich Beamte näherten, fielen mehrere Schüsse und es kam zu einer Rauchentwick-
lung. Die beiden Toten im Inneren des Fahrzeugs, versehen mit tödlichen Schussverlet-
zungen im Kopfbereich, wurden als die 1998 gemeinsam mit Beate Zschäpe unterge-
tauchten Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt identifiziert. Zwei ferner im 
Wohnmobil aufgefundene Schusswaffen konnten als jene Dienstwaffen identifiziert 
werden, die 2007 bei der Ermordung der Polizeibeamtin Michèle Kiesewetter entwen-
det worden waren. 
 
Zwischen dem Vorgang in Zwickau, bearbeitet durch die „Soko Capron“, und dem Vor-
gang in Eisenach, bearbeitet durch die „Soko Frühling“, ergaben sich in der Folgezeit 
etliche gegenseitige Bezüge, die sich aus Funden den an beiden Tatorten herleiten lie-
ßen. Neben Hinweisen auf weitere Personen zählte dazu eine erhebliche Anzahl 
Schusswaffen, u.a. eine im Brandschutt in Zwickau aufgefundene Pistole mit Schalldämp-
fer der Marke Česka, die namensgebend war für eine Mordserie an türkisch- und grie-
chischstämmigen Kleinhändlern in den Jahren 2000 bis 2006. Ebenfalls in Zwickau auf-
gefunden wurde eine offenbar bereits an eine Reihe von Empfängern im ganzen Bun-
desgebiet versandte, menschenverachtende DVD mit einem Video des – bis dahin nicht 
öffentlich bekannten – „Nationalsozialistischen Untergrundes“ (NSU), auf dem vorange-
hende Mordanschläge bekennerhaft dargestellt werden. 
 
Zuvor hatte sich am 8. November 2011 die flüchtige Bewohnerin der Frühlingsstraße 26, 
die mittlerweile als Beate Zschäpe identifiziert worden war und mit Haftbefehl gesucht 
wurde, in Jena der Polizei gestellt. Am 11. November 2011 übernahm der Generalbun-
desanwalt die Ermittlungen gegen Zschäpe, unter anderem wegen Bildung einer terro-
ristischen Vereinigung. Die Ermittlungen haben sich in der Folgezeit auf weitere Perso-

                                                        
1 Die hier gegebene Darstellung stützt sich auf allgemein zugängliche Quellen und folgt im Einzelnen dem Abschluss-
bericht des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages (fortan: Abschlussbericht BT-UA), ADS 570, hier 
insbes. S. 73–76. 
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nen, darunter auch solche aus Sachsen, ausgeweitet. Am 8. November 2012 erhob der 
Generalbundesanwalt beim Oberlandesgericht München Anklage gegen Beate Zschäpe 
unter anderem wegen Mittäterschaft an zehn Morden und weiteren Fällen des versuch-
ten Mordes, gegen Ralf Wohlleben und Carsten Schultze wegen Beihilfe zum Mord in 
neun Fällen, gegen Holger Gerlach wegen der Unterstützung einer terroristischen Verei-
nigung in drei Fällen sowie gegen den zuletzt in Zwickau wohnhaften André Eminger 
wegen Beihilfe zu einem Sprengstoffanschlag, Beihilfe zum Raub und Unterstützung ei-
ner terroristischen Vereinigung in jeweils drei Fällen. Die Hauptverhandlung dauert an. 
 
 
I.1.2 Dem NSU zugerechnete Straftaten 
 
Der rechtsterroristischen Gruppierung Nationalsozialistischer Untergrund werden zehn 
Morde und ein Mordversuch in Nürnberg, Hamburg, München, Rostock, Dortmund, Kas-
sel und Heilbronn zur Last gelegt. 
 
Den Mordanschlägen des NSU fielen nach bisherigem Kenntnisstand zum Opfer: 
 

 Enver Şimşek  getötet am 9. September 2000 in Nürnberg 

 Abdurrahim O zu dog ru getötet am 13. Juni 2001 in Nürnberg 

 Su le man Taşko pru  getötet am 27. Juni 2001 in Hamburg 

 Habil Kılıç   getötet am 29. August 2001 in München 

 Mehmet Turgut2  getötet am 25. Februar 2004 in Rostock 

 Ismail Yaşar  getötet am 9. Juni 2005 in Nürnberg 

 Theodoros Boulgarides getötet am 15. Juni 2005 in München 

 Mehmet Kubaşık  getötet am 4. April 2006 in Dortmund 

 Halit Yozgat  getötet am 6. April 2006 in Kassel 

 Michèle Kiesewetter getötet am 25. April 2007 in Heilbronn 
 
In Heilbronn wurde der Polizeibeamte Michael A. lebensgefährlich verletzt. 
 
Dem NSU werden darüber hinaus mindestens zwei Bombenanschläge zur Last gelegt: 
Sprengsätze explodierten am 19. Januar 2001 sowie am 9. Juni 2004 in Köln. Dabei wur-
den eine beziehungsweise 22 Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Womöglich 
ist der NSU verantwortlich für einen weiteren Bombenanschlag in Nürnberg am 24. Juni 
1999, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. 
 
Darüber hinaus werden dem NSU mindestens 15 bewaffnete Raubüberfälle in Sachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen zugerechnet, die zwischen Dezember 1998 
und dem 4. November 2011 begangen wurden und sich vornehmlich gegen Post- und 
Sparkassenfilialen richteten. Bei einem dieser Überfälle wurde in Chemnitz ein Auszu-
bildender der Sparkasse angeschossen und lebensbedrohlich verletzt. Auf der Flucht 
nach einem Überfall auf eine Edeka-Filiale am 18. Dezember 1998 wurden mehrere ge-
zielte Schüsse auf einen Jugendlichen abgegeben. 

                                                        
2 Genannt Yunus Turgut. 
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Bei der Inbrandsetzung des Wohnhauses in der Frühlingsstraße 26 in Zwickau am 4. 
November 2011 kam es zu einer Explosion. Dabei wurden drei Menschen an Leib und 
Leben gefährdet. 
 
 
I.1.3 Bezüge des NSU zum Freistaat Sachsen 
 
Am 26. Januar 1998 tauchten Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe – Mit-
glieder der „Kameradschaft Jena“ und des „Thüringer Heimatschutzes“ – unter. Anlass 
dafür war die Durchsuchung dreier Garagen im thüringischen Jena; sie kamen in Frage 
als Produktionsstätte mehrerer Bombenattrappen beziehungsweise Unkonventioneller 
Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV), die seit 1996 in Jena deponiert worden waren. 
Bei den Durchsuchungen wurden schließlich in einer von Beate Zschäpe angemieteten 
Garage mehrere selbst laborierte und noch in der Herstellung befindliche Rohrbomben 
sowie eine nicht genau bestimmte Menge TNT-Sprengstoff aufgefunden. Ab dem 28. Ja-
nuar 1998 wurden die Flüchtigen bundesweit zur Festnahme ausgeschrieben und fortan 
per Haftbefehl gesucht.3 
 
Alle heute vorliegenden Informationen deuten darauf hin, dass sich Böhnhardt, Mundlos 
und Zschäpe zeitnah, wenn nicht unverzüglich nach Sachsen begaben und sich hier fort-
an und augenscheinlich unentdeckt zunächst in Chemnitz, ab dem Jahr 2000 in Zwickau  
versteckt hielten. Ihnen standen im Zeitverlauf mindestens sieben konspirative Unter-
künfte4 zur Verfügung: 
 

 26. Januar bis ca. 9. Februar 1998: Chemnitz, Friedrich-Viertel-Straße 85 
Mieter: Thomas Ro. 

 Februar bis August/September 1998: Chemnitz, Limbacher Straße 96 
Mieter: Max-Florian B. 

 29. August 1998 bis 30. April 1999: Chemnitz, Altchemnitzer Straße 12 
Mieter: Carsten R. 

 April 1999 bis 31. August 2000: Chemnitz, Wolgograder Allee 76 
Mieter: André Eminger 

 1. Juli 2000 bis 31. Mai 2001: Zwickau, Heisenbergstraße 6 
Mieter: „Max-Florian B.“ 

 1. Mai 2001 bis 1. Mai 2008: Zwickau, Polenzstraße 2; Mieter 
Matthias D. bzw. „Max-Florian B.“ 

 1. März 2008 bis 4. November 2011: Zwickau, Frühlingsstraße 26 
Mieter: Matthias D. bzw. „Max-Florian B.“ 

 
Zumindest die Unterkunft in der Frühlingsstraße 26 diente auch der Lagerung aus 
Raubüberfällen stammender Geldbestände und der zur Begehung von Straftaten ver-
wendeten Schusswaffen. Zur Tarnung im Alltag bediente sich das Trio offenbar der Hilfe 
von Personen, die mehrheitlich Bezüge zur extremen Rechten aufweisen oder aufwie-
sen. Ferner nutzte das Trio Aliaspersonalien, um unentdeckt zu bleiben. Einer der mut-

                                                        
3 Vgl. Zwischenbericht UA Thüringen, ADS 363, Ordner 4 von 4, S. 214ff; Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 120ff. 
4 Vgl. Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 315. 
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maßlichen Unterstützer aus Sachsen, André Eminger, ist derzeit gemeinsam mit Beate 
Zschäpe und weiteren Personen angeklagt. Gegen weitere Personen im näheren Um-
kreis des NSU aus Chemnitz und Zwickau wird wegen weiterer Delikte ermittelt. 
 
Zwischen Dezember 1998 und Oktober 2006 wurden zunächst in Chemnitz, dann auch 
in Zwickau insgesamt elf Raubüberfälle begangen, die nach heutigem Kenntnisstand 
dem Trio zugerechnet werden. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Taten:5 
 

 18. Dezember 1998: EDEKA-Markt, Irkutsker Straße 1, Chemnitz 

 6. Oktober 1999:  Postfiliale, Barbarossastraße 71, Chemnitz 

 27. Oktober 1999:  Postfiliale, Limbacher Straße 148, Chemnitz 

 30. November 2000:  Postfiliale, Johannes-Dick-Straße 4, Chemnitz 

 5. Juli 2001:   Postfiliale, Max-Planck-Straße 1a, Zwickau 

 25. September 2002:  Sparkasse, Karl-Marx-Straße 10, Zwickau 

 23. September 2003:  Sparkasse, Paul-Bertz-Str. 14, Chemnitz 

 14. Mai 2004:   Sparkasse, Albert-Schweitzer-Str. 62, Chemnitz 

 18. Mai 2004:   Sparkasse, Sandstraße 37, Chemnitz 

 22. November 2005:  Sparkasse, Sandstraße 37, Chemnitz 

 5. Oktober 2006:   Sparkasse, Kosmonautenstraße 1, Zwickau 
 
Bei diesen in Sachsen begangenen Überfällen  wurden mehr als 270.000 EUR erbeutet.  
 
 
I.1.4 Zur Terminologie dieses Berichtes 
 
Dem Untersuchungsausschuss liegen keine Informationen darüber vor, ab welchem 
Zeitpunkt die rechtsterroristische Gruppierung „Nationalsozialistischer Untergrund“ 
bestanden hat. Es ist insbesondere nicht auszumachen, ob auf die späteren Taten zielen-
de Pläne bereits vor dem Untertauchen vorhanden waren oder erst zu einem späteren, 
unbestimmten Zeitpunkt entstanden sind. Daher ist insbesondere für den Beginn der 
Fahndung nach dem untergetauchten Trio – zumindest aber bis zum Begehen der ersten 
zurechenbaren Straftat, des Überfalls in Chemnitz am 18. Dezember 1998 – fraglich, ob 
rückblickend die Bezeichnung NSU durchgängig anzuwenden ist. Im Folgenden wird 
daher von dem „Trio“ die Rede sein. Davon unbeschadet bleibt es evident, dass das Trio 
für das Untertauchen und Verbergen Unterstützung unterschiedlicher Art durch weitere 
Personen erhalten hat. Insofern verweist der hier gebrauchte, exakt drei Personen be-
zeichnende Begriff „Trio“ zugleich darauf, dass das Trio nach derzeitiger Annahme Be-
standteil des, aber nicht zwingend deckungsgleich mit dem NSU war. 
  

                                                        
5 Ebd., S. 717f. 
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I.2 Parlamentarische Befassung mit dem Themenkomplex NSU, Einsetzung und 
Arbeitsaufnahme des Untersuchungsausschusses „Neonazistische Terror-
netzwerke in Sachsen“ 

 
I.2.1 Parlamentarische Befassung mit dem Themenkomplex NSU vor Einsetzung des 

Untersuchungsausschusses 
 
Am 21. November 2011 tagte auf Ersuchen des Staatsministers des Innern zunächst die 
Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) des Sächsischen Landtages. Der Vorsit-
zende der PKK, Prof. Dr. Günther Schneider, gab anschließend in einer Pressemitteilung 
bekannt, der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) Sachsen habe er-
klärt, dass das LfV weder mit dem „Trio“ zusammengearbeitet, noch zu irgendeinem 
Zeitpunkt Kenntnisse über dessen Aufenthaltsort erlangt habe.6 
 
Im Anschluss, ebenfalls am 21. November 2011, tagte der Innenausschuss des Sächsi-
schen Landtages außerhalb des Sitzungsplanes. Der Staatsminister des Innern stellte die 
„vorliegenden Erkenntnisse im Zusammenhang mit der rechtsextremistischen Terror-
zelle ‚NSU’“ dar. Im Zusammenhang mit einem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – „Erkenntnisse und Versäumnisse von Polizei, Verfassungsschutz und Staats-
anwaltschaft bezüglich der ‚Zwickauer Terrorzelle’ aufklären – rechtsextremistische 
Straftaten wirksam verhindern“7 – erörterte der damalige Landespolizeipräsident Bernd 
Merbitz in diesem Rahmen die zurückliegende Beteiligung der sächsischen Polizei an 
der Fahndung nach dem Trio. Abschließend sagte der Staatsminister des Innern den 
Ausschussmitgliedern die künftige regelmäßige Berichterstattung zum Themenkomplex 
zu.8 
 
Am Folgetag, dem 22. November 2011, trat der Verfassungs-, Rechts- und Europaaus-
schuss des Sächsischen Landtages anlässlich der Mitberatung zum o.g. Antrag zusam-
men.9 Am 23. November 2011 folgte eine Erklärung des Staatsministers des Innern im 
Plenum des Sächsischen Landtages.10 Anlass war ein gemeinsamer Entschließungsan-
trag aller demokratischen Fraktionen11, der sich einer gleichgerichteten Entschließung 
der Fraktionen des Deutschen Bundestages12 anschloss und insbesondere im Hinblick 
auf die Mordopfer des NSU die Erwartung nach einer zügigen und konsequenten Aufklä-
rung der dem Trio zugerechneten Straftaten nebst möglicher weiterer unaufgeklärter 
Straftaten und des rechtsextremistischen Umfeldes formulierte. Der Entschließungsan-
trag wurde mit den Stimmen aller demokratischen Fraktionen angenommen, die sieben 
anwesenden Abgeordneten der NPD stimmten gegen den Antrag. 13 Das  Staatsministe-
rium des Innern erklärte zu diesem Beschluss, dass die Staatsregierung die darin ge-
troffenen Feststellungen und Aussagen ausdrücklich teilt. 
 

                                                        
6 Apr 5/6-25, Anlage 2. 
7 Antr, Drs. 5/7489. 
8 Apr 5/6-25, S. 16. Die Zusage betreffs fortwährender Informationsweitergabe ist in der Sitzung des Innenausschus-
ses am 9. Februar 2012 sinngemäß wiederholt worden (Apr 5/6-29, S. 29) und ist ebenso Bestandteil des Zwischen-
berichts des SMI (Drs. 5/8111) im Anschluss den u.g. Entschließungsantrag (Drs. 5/8030). 
9 Apr 5/1-31. 
10 PlPr 5/44, TOP 1: Information des Staatsministers des Innern zum Sachstand zum „Nationalsozialistischen Unter-
grund“, S. 4325–4351. 
11 EntschlAntr, Drs. 5/7535. 
12 Drs. 17/7771. 
13 PlPr 5/44, S. 4351.  
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Ein weiterer, durch den Verfassungs-, Rechts- und Europaausschuss federführend be-
handelter Antrag der Fraktion DIE LINKE – „Kenntniserlangung und Handeln der Staats-
regierung in Bezug auf neonazistische Mord- und Terroranschläge“14 – wurde erstmals 
in der Ausschusssitzung vom 7. Dezember 2011 aufgerufen.15 Unterdessen empfahl der 
Ausschuss in seiner Sitzung vom 11. Januar 2012 dem hierbei federführenden Innenaus-
schuss mehrheitlich die Ablehnung des o.g. Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN16. Der Innenausschuss schloss sich diesem Votum in seiner Sitzung am 9. Feb-
ruar 2012 mehrheitlich an17 und empfahl überdies dem Verfassungs-, Rechts- und Euro-
paausschuss, auch den Antrag der Fraktion DIE LINKE abzulehnen.18 Dies geschah gegen 
den Willen der antragstellenden Fraktionen, die ihre Anträge zur weiteren Befassung 
vertagen lassen wollten. 
 
Im Übrigen waren Fragen mit Bezug zum NSU – vor und während der Arbeit des Unter-
suchungsausschusses – auch Gegenstand einer erheblichen Zahl Kleiner Anfragen, die 
seit November 2011 hauptsächlich Abgeordnete der Fraktionen DIE LINKE, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag einreichten.19 
 
 
I.2.2 Nichtzustandekommen einer Unabhängigen Untersuchungskommission und einer 

Erweiterung des bestehenden Untersuchungsausschusses „Korruptive Netzwerke“ 
 
Der am 14. November 2011 eingereichte Antrag der Fraktion DIE LINKE – „Kenntniser-
langung und Handeln der Staatsregierung in Bezug auf neonazistische Mord- und Ter-
roranschläge“20 – beinhaltete unter Punkt 3 das Ersuchen, nach dem Beispiel des Frei-
staates Thüringen die Einrichtung einer Unabhängigen Untersuchungskommission un-
ter Leitung namhafter sachkompetenter Persönlichkeiten zu prüfen, die insbesondere 
die Verantwortung des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen am unerkannten 
Untertauchen und Verbergen des Trio im Freistaat Sachsen prüfen sollten. 
 
Das Staatsministerium des Innern erklärte hierzu, dass angesichts der vorgesehenen 
Unterstützung einer geplanten Regierungskommission auf Bundesebene durch den 
Freistaat kein Grund gesehen werde, ein weiteres Gremium einzurichten; überdies be-
stehe „kein Grund, an der Gewissenhaftigkeit zu zweifeln, mit der sächsische Polizei und 
sächsischer Verfassungsschutz die Vorgänge um die [sic!] NSU aufarbeiten.“21 Die am 24. 
November 2011 von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich tatsächlich berufene 
Expertenkommission kam unter Hinweis auf Probleme mit der föderalen Struktur der 
Sicherheitsbehörden nicht zustande. Stattdessen sollte eine Bund-Länder-Kommission 
eingesetzt werden, teilte das Bundesinnenministerium am 3. Dezember 2012 mit. 
 
Während der ersten Befassung mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE durch den Ver-
fassungs-, Rechts- und Europaausschuss am 7. Dezember 2011 machte der Sächsische 
Datenschutzbeauftrage, Andreas Schurig, darauf aufmerksam, dass die Einrichtung einer 
Untersuchungskommission in Sachsen durch die Rechtsordnung nicht vorgesehen sei 

                                                        
14 Antr, Drs 5/7466. 
15 Apr 5/1-32. 
16 Apr 5/1-35, S. 8. 
17 Apr 5/6-29, S. 29. 
18 Ebd. 
19 Vgl. den Überblick in ADS 671. 
20 Antr, Drs. 5/7466. 
21 Ebd., S. 4. 
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und sich die Frage stelle, ob Mitglieder einer solchen Kommission überhaupt Einblick in 
personenbezogene Akten nehmen könnten.22 In der Ausschusssitzung vom 11. Januar 
2012 wies Schurig überdies darauf hin, dass die Unabhängigkeit einer solchen Kommis-
sion bereits durch ihre Auftragslage und die so entstehende Verantwortlichkeit nicht 
gegeben sei.23 Ausschussmitglieder der Koalitionsfraktionen wandten ein, dass die 
Kompetenzen einer solchen Kommission jene der bereits mit dem Themenkreis befass-
ten PKK nicht übertreffen würde, zumal die für eine Kommissionsarbeit vermutlich 
notwendigen Akten bei der Generalbundesanwaltschaft lägen und bis auf weiteres nicht 
zugänglich seien.24 Das Ausschussmitglied der SPD-Fraktion, Sabine Friedel, wies aller-
dings darauf hin, dass die Sächsische Staatsregierung bereits den aus Thüringen ange-
tragenen Vorschlag einer Beteiligung an der dortigen Untersuchungskommission – der 
so genannten Schäfer-Kommission – abgelehnt habe.25 
 
Die Fraktion DIE LINKE forderte in einem weiteren Antrag vom 30. November 2011 un-
ter Verweis auf die vorangegangene gemeinsame Entschließung aller demokratischen 
Fraktionen des Sächsischen Landtages eine Unabhängige Untersuchungskommission 
„Aufklärung der Mitverantwortung sächsischer Sicherheits- und Strafverfolgungsbehör-
den für das ungehinderte Wirken der Terrorzelle ‚Nationalsozialistischer Untergrund’“ 
unverzüglich durch Landtag und Staatsregierung einzusetzen.26 Der Antrag wurde am 
14. Dezember 2011 im Landtagsplenum behandelt27; dabei wurde den Einzelpunkten 
des Antrages jeweils mehrheitlich nicht entsprochen.28 In der Debatte sagte der Staats-
minister des Innern, dass „Alleingänge“ und eine solche „Insellösung“ nicht der richtige 
Weg seien.29 
 
Mit einem Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE wurde am 24. Januar 2012 vorge-
schlagen, den am 20. Mai 2010 beschlossenen Untersuchungsauftrag des 2. Untersu-
chungsausschusses30 – „Kriminelle und korruptive Netzwerke in Sachsen“ – zu erwei-
tern um Untersuchungsgegenstände und entsprechende Fragestellungen, die den  NSU 
bzw. das Trio und dessen Unterstützernetzwerke in Sachsen sowie das Agieren sächsi-
scher Behörden im Zusammenhang mit der Suche nach dem untergetauchten Trio be-
treffen.31 Bei der Plenarsitzung des Sächsischen Landtages am Folgetag wurde mehr-
heitlich entschieden, den Dringlichen Antrag nicht in die Tagesordnung aufzunehmen.32 
 
 
  

                                                        
22 Apr 5/1-32, S. 5. 
23 Apr 5/1-35, S. 6. 
24 Ebd., S. 5, 6. 
25 Ebd., S. 5. 
26 Drs 5/7600. 
27 PlPr 5/46, TOP 6: Einsetzung einer Unabhängigen Untersuchungskommission, S. 4604–4617. 
28 Ebd., S. 4617. 
29 Ebd., S. 4616. – Zu diesem Zeitpunkt war die Unabhängige Kommission im Freistaat Thüringen bereits durch den 
dortigen Innenminister eingesetzt worden; Vgl. Kapitel 6.5.2 des Berichtsteils zu Einsetzung, Auftrag und Verfahren 
des 3. UA. 
30 Vgl. Drs 5/2482. 
31 DringlAntr, Drs 5/8006. 
32 PlPr 5/48, S. 4753–4755. 
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I.2.3 Einsetzung des Untersuchungsausschusses durch den Sächsischen Landtag 
 
Die 52 Abgeordneten der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
forderten am 28. Februar 2012 in einem Dringlichen Antrag die Einsetzung eines Unter-
suchungsausschusses gemäß Art. 54 Abs. 1 der Verfassung des Freistaates.33 Zwischen-
zeitlich hatten der Thüringer Landtag sowie der Deutsche Bundestag jeweils einstimmig 
beschlossen, parlamentarische Untersuchungsausschüsse mit vergleichbarem Untersu-
chungsgegenstand einzusetzen.34 
 
Die Einsetzung des sächsischen Untersuchungsausschusses mit der Kurzbezeichnung 
„Neonazistische Terrornetzwerke in Sachsen“ (fortan: 3. UA) wurde bei der Plenarsit-
zung am 7. März 2012 mit den Stimmen der demokratischen Oppositionsfraktionen bei 
zahlreichen Stimmenthaltungen beschlossen.35 In der vorangehenden Debatte hatten 
Abgeordnete der Koalitionsfraktionen ihre Bedenken mitgeteilt, dass durch die nicht zu 
vermeidende Beteiligung der NPD-Fraktion an diesem Untersuchungsausschuss eben 
jene Fraktion sensible Informationen erlangen könnte, wodurch die Arbeit von Sicher-
heitsbehörden – namentlich des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen – er-
schwert, die Erfolgsaussichten eines künftigen NPD-Verbotsverfahren womöglich beein-
trächtigt oder ganz vereitelt sowie Aussteigerprogramme für Angehörige der extremen 
Rechten gefährdet würden. Abgeordnete der demokratischen Oppositionsfraktionen 
wiesen diese Befürchtungen noch in der gleichen Debatte als unsachgemäß zurück. 36 
 
 
I.2.4 Verspätete Arbeitsaufnahme und Nichtanhörung etlicher bereits benannter Zeu-

gen aus Zeitmangel 
 
Der 3. UA ist am 7. März 2012 durch den Sächsischen Landtag eingesetzt worden. Der 
Einsetzungsbeschluss enthielt keine Regelung über die Zahl der dem Ausschuss angehö-
renden Mitglieder, die erst bei der übernächsten Plenarsitzung festgelegt wurde.37 Zur 
Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Ausschusses kam es dann erst 
in der Plenarsitzung am 4. April 2012.38 Die Ausschussmitglieder der drei demokrati-
schen Oppositionsfraktionen protestierten am 4. April 2012 in einem Schreiben an den 
Ausschussvorsitzenden gegen das Ansinnen, die konstituierende Sitzung des 3. UA erst 
für Ende April 2002 anzusetzen; sie fand schließlich am 17. April 2012 statt. 
 
In der Folgezeit wurde die Einvernahme von insgesamt 120 Zeugen beantragt. Tatsäch-
lich vernommen werden konnten im Hinblick auf den Sitzungsplan schließlich nur 34 
Personen.39 Aufgrund der Tatsache, dass sich die Ausschussmitglieder zunächst auf die 
Anhörung und Befragung von Sachverständigen an drei Sitzungstagen verständigt hat-
ten und währenddessen eine sitzungsfreie Zeit („parlamentarische Sommerpause“) ein-
trat, begann die Zeugeneinvernahme erst am 28. September 2012 und damit mehr als 
ein halbes Jahr nach Einsetzung des 3. UA. Im Hinblick darauf regten die Obleute der 
drei demokratischen Oppositionsfraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
                                                        
33 Vgl. Drs 5/8497. 
34 Vgl. Kapitel 6.5.4 und 6.5.5 des Berichtsteils zu Einsetzung, Auftrag und Verfahren des 3. UA. 
35 PlPr 5/51, S. 5029–5049, hier: S. 5048. Zum Wortlaut des Einsetzungsbeschlusses sowie der Wahl der Mitglieder 
und stellvertretender Mitglieder des 3. UA siehe Kapitel 1.2 und 1.3 des Berichtsteils zu Einsetzung, Auftrag und Ver-
fahren des 3. UA. 
36 PlPr 5/51, hier insbes. S. 5035, 5037, 5038f., 5042, 5045, 5046. 
37 PlPr 5/53, S. 5309. 
38 PlPr 5/54, S. 5374f. sowie 5403. 
39 Vgl. Kapitel 6.2.1 des Berichtsteils zu Einsetzung, Auftrag und Verfahren des 3. UA. 
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GRÜNEN in einem Schreiben an den Ausschussvorsitzenden vom 30. Januar 2013 die 
Erhöhung des Sitzungsrhythmus und der Zahl der pro Sitzungstag zu ladenden Zeugen 
sowie die Anberaumung mehrerer „Blockwochen“ an.40 Der Ausschussvorsitzende teilte 
daraufhin bei der Ausschusssitzung am 22. Februar 2013 mit, dass sich die Obleute da-
rauf verständigt hätten, in der Folgezeit zwei zusätzliche Sitzungstermine sowie eine 
„Blockwoche“ in Form vier aufeinanderfolgender Sondersitzungen anzuberaumen.41 
 
 
I.2.5 Parlamentarische Befassung mit dem Themenkomplex NSU sowie damit im Zu-

sammenhang stehende herausgehobene Ereignisse während der Arbeit des Unter-
suchungsausschusses 

 
Während der Arbeit des 3. UA waren der Sächsischen Landtag und seine Gremien wei-
terhin mit dem Themenkomplex NSU befasst, wobei diese Befassung zumindest mittel-
bare Rückwirkungen auf die Arbeit des 3. UA hatte: 
 
 
(a) Auffinden einer vormals nicht bekannten Akte im Landesamt für Verfassungsschutz 

Sachsen und Einberufung einer Expertenkommission 
 

In der Plenarsitzung des Sächsischen Landtages am 11. Juni 2012 informierte der 
Staatsminister des Innern in einer Erklärung außerhalb der Tagesordnung, dass 
ihn der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen, Reinhard Boos, 
am Vortag informiert habe, 

 
„dass im LfV Vorgänge aus G-10-Maßnahmen mit Bezug zum NSU-Komplex ge-
funden wurden. Es handelt sich hierbei vorwiegend um Protokolle einer Telefon-
überwachungsmaßnahme des Bundesamtes für Verfassungsschutz von Ende 
1998.“ 42 

 
Ursächlich sei das „eklatante Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter“. Es sei eine dis-
ziplinarische Untersuchung eingeleitet worden43 und der Präsident des LfV habe 
darum gebeten, zum 1. August des Jahres 2012 mit einer anderen Aufgabe betraut 
zu werden; zur weiteren Aufklärung werde ein unabhängiger Experte eingesetzt.44 
Der Staatsminister des Innern berief am 1. August 2012 eine Expertenkommission 
– bestehend aus der Generalbundesanwältin a.D. Monika Harms, dem Präsidenten 
des Rechnungshofes des Freistaates Sachsen a.D. Franz Josef Heigl sowie dem Prä-
sidenten des LfV Baden-Württemberg a.D. Dr. Helmut Rannacher – ein. Die Kom-
mission war bis Januar 2013 tätig und legte am 20. Februar 2013 ihren „Bericht 
über die Untersuchung und Evaluierung der Arbeitsabläufe und -strukturen des 
Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen unter besonderer Betrachtung der 
Ereignisse im Zusammenhang mit dem sog. ‚Nationalsozialistischen Untergrund’“ 
vor.45 Der Bericht wurde in der PKK erörtert. 
 

                                                        
40 ADS 318, Bl. 1. 
41 Apr 5/15-14, S. 7. 
42 PlPr 5/59, S. 5935–5940. 
43 Eingestellt am 10. September 2012, siehe ADS 675, S. 30. 
44 PlPr 5/59, S. 5935f. 
45 Entspricht ADS 675. 
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Die Kommission stellte u.a. fest, dass die Unterlagen – deren Verbleib vormals 
nicht geklärt und deren Vernichtung anzunehmen war – im „toten Winkel“ eines 
Stahlschrankes in einem Dienstraum des LfV aufgefunden worden seien.46 Die auf-
gefundenen Unterlagen hätten einen unmittelbaren Bezug zur Suche nach dem 
Trio im Jahre 1998 und 2000. Diese Unterlagen beinhalteten im Wesentlichen47: 

 
 Drittausfertigung von Protokollen (Telefongespräche, SMS-Textnachrichten) 

des BfV zu einer G10-Maßnahme im Jahr 1998, 

 internes Originalschreiben der G10-Stelle des LfV Sachsen zur G10-Maßnahme 
„Terzett“ vom 10. Mai 2000 nebst Kopien der vom damaligen Sächsischen 
Staatsminister des Innern Klaus Hardraht unterschriebenen Anordnung sowie 
eines entsprechenden Antrages vom 28. April 2000, 

 zwei unregistrierte Kopien von G10-Anträgen des LfV Thüringen vom 13. und 
18. August 1998, die sich u.a. gegen das flüchtige Trio richteten, 

 zwei Internetausdrucke vom 28. Februar 1998, die Fahndungsaufrufe des LKA 
betreffs des flüchtigen Trios beinhalten, 

 Kopien von Fotos, die u.a. Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe zeigen, 

 zwei Kopien von Fotos einer Demonstration im Januar 1998, auf denen Beate 
Zschäpe mit einer anderen weiblichen Person zu sehen ist. 

 
Über das Auffinden der Unterlagen wurde der 3. UA am 11. Juli 2012 durch das 
Sächsische Staatsministerium des Innern schriftlich unterrichtet, verbunden mit 
der Zusage, die Unterlagen zur Verfügung zu stellen.48 
 
Auf Anfrage teilte das Sächsische Staatsminister des Innern mit Schreiben vom 
14. November 2012 mit, dass das Disziplinarverfahren gegen Mitarbeiter des LfV 
Sachsen nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 Sächsisches Disziplinargesetz eingestellt worden 
sei, weil ein Dienstvergehen nicht erwiesen sei.49 

 
 
(b) Vorläufiger Abschlussbericht der Parlamentarischen Kontrollkommission des Sächsi-

schen Landtages 
 

Mit Sachstand vom 22. Juni 2012 wurde der „Vorläufige Abschlussbericht der PKK“ 
an diesem Tag fertiggestellt und am 26. Juni 2012 dem Landtagspräsidenten zur 
Kenntnis gegeben.50 Inhalt des Berichtes  – nebst eines Minderheitenvotums zwei-
er Ausschussmitglieder der Fraktion DIE LINKE51 – ist die Darstellung der Befas-
sung des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen mit dem Trio, insbesondere 
in den Jahren 1998 bis 2000, und der dabei praktizierte Informationsaustausch mit 
anderen Behörden. Die Unterrichtung durch den Präsidenten des Sächsischen 
Landtages zum PKK-Bericht wurde dem Innenausschuss des Sächsischen Landta-
ges am 28. Juni 2012 überwiesen und dort am 13. September 2012 abschließend 

                                                        
46 Vgl. ebd., Kapitel 5, S. 21–27. 
47 Vgl. ebd., S. 24ff. 
48 ADS 114. 
49 KlAnfr, Drs 5/10421. 
50 Drs 5/9529; entspr. ADS 253, Ordner 1. 
51 Ebd., S. 13f. 
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beraten52, verbunden mit der Beschlussempfehlung an den Sächsischen Landtag, 
den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.53 Der Vorsitzende der PKK informierte den 
Landtag am 27. September 2012 über die wesentlichen Ergebnisse des Berichts.54 

 
 
(c) Vorläufiger Abschlussbericht des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
 

Am 25. Juni 2012 wurde der „Vorläufige Abschlussbericht des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern zum Fallkomplex ‚Nationalsozialistischer Untergrund’“ 
vorgelegt. Die Darstellung hebt wiederum ab auf Maßnahmen des LfV Sachsen im 
Zusammenhang mit der Suche nach dem Trio, wobei sich der entsprechende Be-
richtsteil am PKK-Bericht – siehe oben – orientiert. Darüber hinaus werden Maß-
nahmen der sächsischen Polizei dargestellt. Mit dem Bericht befasste sich der In-
nenausschuss des Sächsischen Landtages in seiner Sitzung am 28. Juni 2012.55 

 
 
(d) Bericht des Sächsischen Datenschutzbeauftragten zur Vernichtung von Akten im 

Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen in den Jahren 2011 und 2012 
 

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte Andreas Schurig leitete am 14. Juli 201256 
eine schriftliche Kontrolle des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen ein und 
prüfte von Anfang August bis Dezember 2012 die Aktenführung des LfV, insbeson-
dere im Hinblick auf die Frage, ob im Amt die internen Regeln der Aktenführung 
sowie der Löschungsvorschriften des Sächsischen Verfassungsschutzgesetzes 
(SächsVSG) eingehalten wurden. Anlass für diese Prüfung waren Medienberichte, 
denen zufolge nach dem 4. November 2011 Akten oder Aktenteile57 vernichtet 
worden seien, die im inhaltlichen Zusammenhang mit dem Trio bzw. dem NSU ste-
hen könnten. Gegenstand der Untersuchung war die Einhaltung formaler Regeln – 
insbesondere datenschutzrechtlicher Art – bei vorangehenden Vernichtungen58 
von Akten oder Aktenteilen, nicht aber die Frage, ob und inwiefern diese Doku-
mente inhaltliche Bezüge zum NSU aufwiesen. Die Ergebnisse der Prüfung, die sich 
hauptsächlich auf das Referat Rechtsextremismus (Auswertung) bezogen, sind 
dargelegt im „Bericht des Sächsischen Datenschutzbeauftragten zur Vernichtung 
von Akten im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen in den Jahren 2011 und 
2012“59, der am 21. Januar 2013 vorgelegt wurde. Im Ergebnis stellte der Sächsi-
sche Datenschutzbeauftragte fest, dass es beim LfV in zeitlicher Nähe des 4. No-
vember 2011 keine auffälligen Veränderungen, insbesondere keine Häufung von 
Aktenvernichtungen gegeben habe.60 Insgesamt wurden 5.000 Einzelstücke ver-
nichtet, die sich zum Großteil in 190 Gesamtakten befanden. Aus dem Bereich 
Rechtsextremismus wurden 800 Einzelstücke vernichtet. 660 davon befanden sich 
in 14 Gesamtakten.61 

                                                        
52 Apr 5/6-39 
53 BeschlEmpf, Drs 5/10164 
54 PlPr 5/63, S. 6400–6410. 
55 Apr 5/6-35, S. 11–19. 
56 Die Staatsregierung habe davon am 16. Juli 2012 erfahren; Vgl. KlAnfr, Drs 5/9970. 
57 Fragen nach Definition und Unterscheidung von Akten und Aktenteilen im LfV sind Bestandteil des Berichts des 
Datenschutzbeauftragten. 
58 Siehe auch KlAnfr, Drs 5/9773. 
59 Entspricht Drs 5/11033, 
60 Ebd., S. 5. 
61 KlAnfr, Drs. 5/9773. 
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Der Bericht des Datenschutzbeauftragten wurde dem Innenausschuss des Sächsi-
schen Landtages am 25. Januar 2013 zur Behandlung überwiesen und dort am 21. 
März 2013 abschließend beraten62, verbunden mit der Beschlussempfehlung an 
das Plenum des Landtages, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.63 Der Beschluss-
empfehlung liegt der Bericht des Innenausschusses zugrunde, in dem es auch 
heißt: 

 
„Die Vertreterin der Fraktion DIE LINKE […] verstehe den Bericht so, dass nicht 
mehr nachvollzogen werden könne, ob eine relevante Information vernichtet 
worden sei. Dies könne nicht abschließend verneint werden. Dies bestätigte der 
Datenschutzbeauftragte.“64 

 
Ein weiterer Entschließungsantrag65 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur 
Plenarsitzung am 18. April 2013 enthielt darüber hinaus die ausdrücklichen und 
unwidersprochenen Feststellungen, 

 
 dass Akten und Aktenteile, die Maßnahmen nach dem G10-Gesetz betreffen – 
zu denen ein Teil der „Terzett“-Maßnahmen gehörte –, nicht Gegenstand der 
Prüfung waren, 

 dass sich im Zuge der Prüfung nicht feststellen ließ, ob personenbezogene Da-
ten in Bezug auf Personen aus dem Umfeld des NSU gelöscht wurden, 

 und dass sich die Gründe für das Löschen jeweiliger Akten oder Aktenteile 
nicht vollständig überprüfen ließen.66 

 
Der Entschließungsantrag fand nicht die erforderliche Mehrheit.67 

 
 
(e) Unterbrechung der regulären Vernichtung von Akten und Aktenteilen („Löschmora-

torium“) insbesondere im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen 
 

Am 19. Juli 2012 verfügte der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz 
Sachsen durch eine hausinterne Weisung ein Moratorium hinsichtlich weiterer Ak-
tenvernichtungen, die den gesamten Aktenbestand des LfV umfasst.68 Anlass wa-
ren medienbekannte Löschvorgänge um Akten des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz zur so genannten „Operation Rennsteig“.69 Dieses Moratorium wurde am 1. 
Juli 2013 nochmals konkretisiert mit der Maßgabe, dass die Vernichtung von Akten 
oder Aktenteilen des LfV Sachsen mit Bezug zum Rechtsextremismus vor dem Hin-
tergrund der laufenden Tätigkeit der Untersuchungsausschüsse weiterhin unter-
sagt bleibe.70 Bereits am 18. Juli 2012 hatte das Staatsministerium des Innern das 
LKA sowie die Polizeidirektionen des Freistaates Sachsen angewiesen, polizeiliche 

                                                        
62 Apr 5/6-46. 
63 BeschlEmpf, Drs 5/11586. 
64 Ebd., S. 5. 
65 EntschlAntr, Drs 5/11794. 
66 Ebd. 
67 PlPr 5/74, S. 7722–7732, Abstimmung: S. 7732. 
68 KlAnfr, Drs 5/9770, S. 5. – Das Sächsische Staatsministerium des Innern hat das LfV Sachsen eine gleichgerichtete 
Anweisung, bezogen auf den Bereich Rechtsextremismus, gegeben; Vgl. ebd. 
69 Ebd., S. 2. 
70 KlAnfr, Drs. 5/12943. 
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Unterlagen mit Bezug zum NSU, die nach gesetzlichen Maßgaben zu löschen wä-
ren, bis zu einer abschließenden Entscheidung des Sächsischen Datenschutzbeauf-
tragten nicht zu vernichten. Am 3. August 2012 wurde diese Verfahrensweise auf 
sämtliche polizeilichen Unterlagen mit Bezug zum Rechtsextremismus ausgewei-
tet.71 
 
Über die vorübergehende Aussetzung der Vernichtung von Akten und des Lös-
chens von Dateien mit Bezug zum Rechtsextremismus im Bereich der sächsischen 
Polizei sowie des hiesigen Landesamtes für Verfassungsschutz hat das Staatsminis-
terium des Innern den 3. UA mit Schreiben vom 22. August 2012 informiert. Die 
Aussetzung solle für die Dauer der Tätigkeit des 3. UA gelten.72 

 
  

                                                        
71 KlAnfr, Drs 5/9770, S. 5f. 
72 ADS 143. 
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I.3 Dem 3. Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellte sowie nur verzögert 
oder gar nicht zur Verfügung stehende Akten 

 
Auf Grundlage von 40 Beweisanträgen standen dem 3. UA Unterlagen im Gesamtumfang 
von 577 Aktenordnern zur Verfügung, wobei diejenigen Stellen, an die sich die entspre-
chenden Beweisanträge richteten, diese in mehreren Teillieferungen erfüllten. Darüber 
hinaus standen zeitweise oder durchgängig nicht alle angeforderten Akten zur Verfü-
gung: 
 
 
I.3.1 Beispielfälle 
 
(a) Aus einem Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Euro-

pa an den 3. UA vom 29. Mai 2012 ergibt sich, dass Verfahrensakten sächsischer 
Staatsanwaltschaften, die das Trio betreffen, vom Generalbundesanwalt (GBA) 
übernommen wurden. Eine Uwe Mundlos betreffende Akte – Tatvorwurf: Verwen-
den von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen – sei durch Hochwasser 
vernichtet worden. Unterlagen zu einem gegen Unbekannt geführten Ermittlungs-
verfahren wegen des Überfalls auf eine Edeka-Kaufhalle in Chemnitz am 18. De-
zember 1998 seien nicht mehr vorhanden, da die zugehörige Ermittlungsakte zwi-
schenzeitlich vernichtet worden sei.73 Nach Aussagen des Landeskriminalamtes 
Sachsen vom 2. November 2012, das sich dabei auf Angaben der Polizeidirektion 
Chemnitz-Erzgebirge stützte, sei in diesem Fall angeblich das Überschreiten einer 
Verjährungsfrist ursächlich für die Vernichtung.74 

 
 Indes lagen bei der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge im Zusammenhang mit 

den inkriminierten Raubstraftaten im Freistaat Sachsen – außer dem Edeka-
Überfall – noch Arbeitskopien polizeilicher Handakten vor, die dem 3. UA in Ab-
sprache mit dem GBA vorgelegt wurden; ferner hat der GBA Kopien der Ermitt-
lungsakten im Oktober 2012 zur Verfügung gestellt.75 

 
(b) Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden teilte dem 3. UA am 30. Mai 2012 mit, dass 

die dort geführte Rücksprache mit dem Generalbundesanwalt ergeben habe, dass 
eine Übersendung der Akten der beim GBA anhängigen Verfahren im Zusammen-
hang mit dem NSU, die sich gegen Beate Zschäpe und zwölf mutmaßliche Unter-
stützer – derzeit nicht in Betracht komme.76 In der 4. Sitzung des 3. UA forderte 
Klaus Bartl, DIE LINKE, den Ausschussvorsitzenden auf, beim Generalstaatsanwalt 
nachzufragen, ob es zu den Akten der Banküberfällen noch Kopien beim General-
staatsanwalt gäbe.77 In der 5. Sitzung wiederholte Miro Jennerjahn, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, diese Bitte noch einmal, worauf der Vorsitzende sagte, er könne 
nachfragen, ob noch Kopien vorhanden seien, er werde diese aber nicht anfor-
dern.78 Mit Schreiben vom 9. Juli 2012 teilte der Generalstaatsanwalt Klaus 
Fleischmann dem Untersuchungsausschuss mit, dass weder bei der Generalstaats-
anwaltschaft Dresden noch bei den ursprünglich zuständigen Staatsanwaltschaften 

                                                        
73 ADS 59. 
74 ADS 229. 
75 Ebd. 
76 ADS 58. 
77 Apr 5/15-4, S. 6. 
78 Apr 5/15-5, (ohne Seitenangabe). 
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Kopien der Verfahrensakten vorlägen.79 Parallel dazu bemühte sich der Ausschuss, 
die Verfahrensakten zu den Überfällen und Straftaten beim Bundeskriminalamt zu 
erhalten. Die damalige Bundesministerin der Justiz, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, teilte dem 3. UA mit Schreiben vom 6. September 2012 mit, dass 
der GBA erbetene Unterlagen erst nach erfolgter Anklageerhebung im Ermitt-
lungskomplex NSU bereitstellen könne.80 Mit Schreiben vom 10. Oktober 2012 
übersandte das LKA Sachsen dem 3. UA acht Aktenduplikate zu den Raubüberfäl-
len.81 Der zuständige Sachbearbeiter des Kommissariats 22 der Kriminalpolizeiin-
spektion Chemnitz, der Zeuge Jens Merten, erklärte auf Nachfrage, dass er sich mit 
Duplikaten der Akten vorbereitet habe, die an den GBA geschickt worden seien:   
 

„Klaus Bartl, DIE LINKE: Herr Merten, sind das Akten, die durch die Staats-
anwaltschaft angelegt worden sind, oder durch Sie bzw. die ein staatsanwalt-
schaftliches Aktenzeichen haben, oder nur eine reine Tagebuchnummer der 
KPI? 
 
Zeuge Jens Merten: Das sind Duplikate. Was ich hier habe, dieser eine Band, 
ist zum Beispiel Bestandteil von acht weiteren. Das sind meine Duplikate 
bzw. unsere Polizeidienststellenduplikate von den Originalakten, die im No-
vember 2011 zur Staatsanwaltschaft gegangen sind wegen Klärung NSU-Trio, 
und dann auf direktem Wege zum GBA, also zum Generalbundesanwalt. Das 
sind einfach nur Kopien von den Akten, die jetzt beim GBA liegen.“82 

 
Dem 3. UA standen abgesehen davon keine originären Ermittlungsakten der Be-
sonderen Aufbauorganisation (BAO) „Trio“ zur Verfügung. 

 
(c) Aus einer Übersicht der Generalstaatsanwaltschaft Dresden vom 27. September 

2013 zu Vorgängen im Zusammenhang mit dem NSU ergibt sich im übrigen, dass 
weitere angeforderten Akten, die Jan Werner betreffen und welche die Staatsan-
waltschaft Chemnitz verwahrte, in zumindest zwei Fällen durch Hochwasser ver-
nichtet worden seien.83 

 
(d) Einige dem 3. UA bereits übergebene und zur Einsichtnahme vorliegende Akten-

ordner mit Bezug zur verbotenen „Blood & Honour“-Organisation sperrte der Aus-
schussvorsitzende am 28. August 2012 nachträglich auf Bitten des Landesamtes 
für Verfassungsschutz Sachsen, da sie Unterlagen des LfV Baden-Württemberg 
enthielten, das für Aktenteile keine Freigabe erteilt oder Schwärzungen verlangt 
hätte.84 Durch die Sperrung war die Einsichtnahme in die Akten vorübergehend 
nicht möglich. 

 
Dem 3. UA ist im Übrigen nicht bekannt, wie es zur Anlieferung der betreffenden 
Unterlagen kam, obwohl kein Einvernehmen mit der informationsgebenden Be-
hörde bestand. 

 

                                                        
79 ADS 115. 
80 ADS 170. 
81 ADS 203. 
82 Befragung Jens Merten, 19.10.2012, bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A(1), S. 32. 
83 ADS 531. 
84 ADS 149. 
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(e) In mehreren Fällen wies der Ausschussvorsitzende das Landesamt für Verfas-
sungsschutz schriftlich darauf hin, dass angelieferte Akten unvollständig übermit-
telt wurden – etwa durch nicht mitkopierte Rückseiten – oder keine ordnungsge-
mäße und fortlaufende Paginierung aufwiesen.85 

 
(f) In der nichtöffentlichen Sitzung des 3. UA am 17. September 2012 informierte der 

Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen Gordian Meyer-Plath 
die Ausschussmitglieder darüber, dass beim LfV ein – nicht registriertes – Schrei-
ben des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) vom 27. Juni 199586 wieder aufge-
funden worden sei. Darin habe der MAD über die Befragung von sechs Soldaten in-
formiert, darunter Uwe Mundlos, wobei die dem Schreiben offenbar ursprünglich 
beigefügten Anlagen nicht auffindbar seien. Einem Bearbeitervermerk vom 12. Ok-
tober 2000 lasse sich entnehmen, dass die Anlagen bereits damals nicht vorhanden 
gewesen seien. Nicht nachvollziehbar sei, ob in der Folgezeit danach gesucht wur-
de.87 

 
(g) In einem seit Mai 2013 medienbekannten Fall ist dem 3. UA ein Dokument des 

Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen zugeliefert worden, aus dem die Zahl 
der in der sächsischen NPD eingesetzten V-Leute hervorgehen soll. Der 3. UA hat 
keinen Beweisbeschluss gefasst, der die Beiziehung eines solchen Dokuments ex-
pressis verbis verlangt hätte, noch ergibt sich ein sinngemäßer Sachzusammen-
hang mit irgendeinem Beweisbeschluss. 

 
(h) Schließlich hat das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen im Juni 2013 in ei-

nem „Altarchiv“ erneut unregistrierte Akten mit Bezug zum Untersuchungsgegen-
stand – konkret: „Blood & Honour“, „Ku Klux Klan“ sowie der LfV-Operation „Ter-
zett“ – aufgefunden. Die Unterlagen wurden dem 3.  UA am 14. Juni 2013 übersen-
det.88 

 
(i) Unterlagen zu Ermittlungsersuchen der BAO Bosporus/Ceska an sächsische 

Dienststellen wurden dem 3. UA erst nach einer Kleinen Anfrage geliefert, die eine 
Informationsveranstaltung am LKA Sachsen im Jahr 2007 zum Thema hatte. Die 
Anfrage stammte vom 29. Juni 2012.89 Die Unterlagen wurden dagegen erst am 17. 
Juli bzw. 28. August 2012 übersandt.90 

 
(k)  Die (vorerst) letzte Lieferung von Unterlagen erreichte den 3. UA am 15. April 

2014. Es handelte sich um Unterlagen aus dem LfV Sachsen. Sie wurden aufgrund 
des ersten Beweisbeschlusses (ADS 2) nachgeliefert.91 

 
 
  

                                                        
85 Beispielsweise: Schreiben vom 5. Oktober 2012, ADS 190; Schreiben vom 17. Oktober 2012, ADS 213; Schreiben 
vom 18. März 2013, ADS 359. 
86 ADS 175; die Befragungsprotokolle erhielt der 3. UA später als ADS 207. 
87 Apr 5/15-8, S. 3–5. 
88 ADS 436, Ordner 1 bis 3 von 3. 
89 KlAnfr Drs 5/9587. 
90 ADS 121 und 146. 
91 ADS 672. 
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I.3.2 Unterlagen von Behörden des Bundes und anderer Bundesländer 
 
Da sich der 3. UA sowohl nach rechtlichen Gesichtspunkten, als auch nach dem Tenor 
seines Einsetzungsbeschlusses mit dem Handeln sächsischer Behörden befasst hat, war 
die Tätigkeit von Behörden des Bundes – namentlich des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz, des Militärischen Abschirmdienstes und des Bundeskriminalamtes – nicht Ge-
genstand der Untersuchung. Dem 3. UA lagen – mit wenigen Ausnahmen92 – auch keine 
Akten dieser Behörden vor und es wurden keine Zeugen aus diesem Bereich gehört. Ak-
ten von Behörden des Freistaates Thüringen – namentlich des dortigen Landeskriminal-
amtes (TLKA)– lagen dem Ausschuss nur insoweit vor, als sich die darin dokumentierte 
Tätigkeit des TLKA auf das Gebiet des Freistaates Sachsen bzw. hier wohnhaften Perso-
nen sowie den Informationsaustausch und die weitere Zusammenarbeit mit sächsischen 
Behörden bezog.93 
 
Durch die Ausschussmitglieder der demokratischen Oppositionsfraktionen sind zum 
Zwecke des Vorhalts während der Zeugeneinvernahmen etliche Einzeldokumente einge-
führt worden, die teils das Handeln nicht-sächsischer Behörden im Freistaat Sachsen 
oder in erkennbarem Verhältnis zu sächsischen Behörden betreffen. 
 
 
I.3.3 Problemfall im Zusammenhang mit der Einstufung eines Dokuments 
 
Am 4. Juli 2013 wurde den Beauftragten der Staatsregierung im 3. UA die Bitte der Ob-
frau der Fraktion DIE LINKE angetragen, zu überprüfen, ob und inwiefern die VS-NfD-
Einstufung eines einzelnen, dem 3. UA vorliegenden Dokuments94 aufgehoben werden 
könne. Es handelt sich um eine fünfseitige Anlage zu einem als Führungsinformation 
betitelten Schreiben des LKA Sachsen an das Staatsministerium des Innern vom 18. Juni 
2012, das Erkenntnisse der sächsischen Polizei zu Beschuldigten im Ermittlungskom-
plex NSU erhält. Zu zwei Personen ist darin jeweils vermerkt: 
 

„Im  eitraum 1990 bis 2000 mehrfacher (…) im  usammenhang mit Skinheadkonzer-
ten.“95 

 
Das Staatsministerium des Innern hat der Bitte nach Herabstufung, die im Kern die hier 
gemachte Auslassung – „(…)“ – sowie die Zuordnung zu zwei konkreten Personen be-
trifft, nicht entsprochen.96 Somit waren die Erörterung und der Vorhalt in öffentlicher 
Sitzung des Untersuchungsausschusses nicht möglich. 
 
 
I.3.4 Zur Frage der Vollständigkeit  der beigezogenen Akten und Aktenteile 
 
Aufgrund der unter I.3.1 aufgezählten Beispielsfälle haben die Berichterstatter des ab-
weichenden Votums den Eindruck, dass dem 3. UA nicht alle angeforderten Akten über-
sandt wurden bzw. Akten unvollständig waren. Dieser Eindruck wird noch dadurch er-
härtet, dass die Sächsische Staatsregierung nach dem Bekanntwerden des NSU und der 

                                                        
92 Bspw. s.o., I.3.1.f. 
93 Maßgeblich waren hier ADS 64, Ordner 2, sowie ADS 347. 
94 ADS 123, hier: S. 5f. – VS-NfD. 
95 Zitiert nach ADS 510: Stellungnahme zur VS-NfD-Einstufung von Angaben in der ADS 123; Schreiben vom 2. Sep-
tember 2013, S. 1. 
96 Ebd., S. 1f. – Beachte auch die Diskussion dazu in der UA-Sitzung am 12. Juli 2013, Apr 5/15-21, S. 10f.  
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Einsetzung des 3. UA keine Maßnahmen veranlasste, alle Akten mit Bezügen zum NSU 
und seinen Unterstützern in den nachgeordneten Behörden aufzufinden: Es habe keine 
zentrale Erfassungsstelle für Informationen zum NSU gegeben und man habe sächsische 
Bedienstete nicht aufgefordert, bei ihnen vorliegende Erkenntnisse an eine zentrale Stel-
le weiterzugeben.97  
 
Darüber hinaus befasste sich der 3. UA nicht mit Fragen der Praxis der Aufbewahrung 
oder Vernichtung von Akten und Aktenteilen in Behörden, wie dies im Falle des Landes-
amtes für Verfassungsschutz Sachsen bereits Gegenstand einer gesonderten Prüfung 
durch den Sächsischen Datenschutzbeauftragten war98, und gleichfalls nicht mit Fragen 
des Aktenumgangs in Behörden und der Auffindbarkeit von Unterlagen, wie sie die Ex-
pertenkommission gleichfalls mit Bezug auf das LfV eruiert hat (siehe I.2.5.a). Hingewie-
sen sei hier aber auf die Tatsache, dass allein im Landesamt für Verfassungsschutz zwei 
Mal beweiserhebliche Akten gefunden worden sind99 – nachdem der (vormalige) Präsi-
dent des LfV gegenüber der PKK mit seinem Ehrenwort100 die seiner eigenen Kenntnis 
gemäße Vollständigkeit der bislang vorgelegten Akten bezeugt hatte. 
 
Davon abgesehen ist auf das grundsätzliche – und insofern nicht beweiszugängliche – 
Problem hinzuweisen, dass der relevante und zum Teil aus Sachsen stammende Perso-
nenkreis, der mutmaßlich zu den Unterstützern des NSU zu zählen ist, sich im Zeitver-
lauf geändert hat. Aus diesem Grund bezogen sich einige Beweisbeschlüsse des 3. UA auf 
die Feststellung von Personen, die zunächst anhand einer „41er-Liste“101, später anhand 
einer „100er-“102 sowie einer „129er-Liste“103 als relevant einzuschätzen waren. Allein 
an dieser sukzessiven Erweiterung des Personenkreises ist absehbar, dass weitere Per-
sonen und zu diesen eventuell vorhandene Verfahrensakten oder Aktenteile künftig von 
Relevanz sein können, wovon zuvor nicht ausgegangen werden konnte. Insofern ist die 
Frage der Vollständigkeit der dem 3. UA vorliegenden Akten aufgrund veränderlicher 
Tatsachen nur zeitgebunden und nicht übergreifend zu stellen. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
97 KlAnfr Drs 5/10297. 
98 S.o., I.2.5.d. 
99 S.o., 1.2.5.a sowie 1.3.1.h. 
100 BeschlEmpf, Drs. 5/10164, S. 3. 
101 Entspricht ADS 246. 
102 Entspricht ADS 228 – vertraulich. 
103 Entspricht ADS 386 – vertraulich. 
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Teil II: Darstellung der gewonnenen Erkenntnisse 
 

 
 
II.1  Maßnahmen zur Suche nach dem Trio im Jahr 1998 
 
II.1.1 Zur Ausgangssituation 
 
Am 28. Januar 1998, zwei Tage nach dem Untertauchen des Trios, erließ das Amtsge-
richt Jena Haftbefehle gegen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, die sich auf den dringen-
den Verdacht im Zusammenhang mit dem Ablegen einer USBV („Stadion-Bombe“) in 
Jena bezogen. Diese Haftbefehle wurden am 23. Juni 1998 abgeändert, ergänzt und neu 
gefasst hinsichtlich des dringenden Tatverdachts einer Straftat im Zusammenhang mit 
den Sprengstofffunden am 26. Januar 1998 sowie dem Ablegen zweier weiterer Bom-
benattrappen in Jena.104 Noch am 28. Januar 1998 wurde nach Erlassen der Haftbefehle 
per Fernschreiben ein Fahndungsersuchen an das BKA und sämtliche Landeskriminal-
ämter mit der Aufforderung nach einer Verhaftung des Trios übermittelt.105 Am 29. Ja-
nuar 1998 folgte die Fahndungsausschreibung im Informationssystem der deutschen 
Landespolizeien (INPOL) und im Schengener Informationssystem (SIS).106  
 
Am gleichen Tag beauftragte die Behördenleitung des TLKA das dortige Zielfahndungs-
kommando (ZFK) mit der Durchführung von Fahndungsmaßnahmen.107 Diese Fahn-
dungsmaßnahmen erstreckten sich in der Folgezeit auch auf das Territorium des Frei-
staates Sachsen, insbesondere die Stadt Chemnitz, und führten – wie nachfolgend ge-
zeigt werden wird – zu einer sehr heterogen verlaufenden Zusammenarbeit mit unter-
schiedlichen Polizeidienststellen des Freistaates Sachsen. Neben dem TLKA trug auch 
das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz (TLfV) bei der Suche nach dem Trio mit 
eigenen Maßnahmen bei, die es u.a. auf dem Hoheitsgebiet des Freistaates Sachsen 
durchführte.108 
 
Nach Angaben des Zeugen Pählich – im Jahr 1998 Inspektionsleiter Ermittlungen beim 
Staatsschutz des LKA Sachsen – habe die Fahndungsnotierung jede sächsische Polizei-
dienststelle und jede Organisationseinheit im LKA Sachsen erreicht.109 Eine Reihe von 
Zeugen aus dem Staatsschutz-Bereich gab unisono an, sich nicht erinnern zu können, ob 
ihnen die Fahndung nach dem Trio seinerzeit bekannt war. Der Zeuge Rychciak, 1998 
Beamter der Soko Rex, gab beispielsweise an, er könne sich an eine Fahndung nicht er-
innern, jedenfalls sei ihm damals ein Fahndungsaufruf keineswegs bekannt gewesen.110 
Auch seien ihm die Namen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe vor November 2011 nicht 
bekannt gewesen.111  
 
Andere Hinweise, welche die Annahme stützen könnten, die bundesweit laufende Fahn-
dung nach dem Trio war in der sächsischen Polizei und insbesondere in den Organisati-

                                                        
104 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 185. 
105 Ebd., S. 326. 
106 Ebd. 
107 Ebd., S. 319. 
108 Ebd., S. 381f. 
109 Befragung Peter Pählich, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (2), S. 33. 
110 Befragung Gerd Rychciak, 18.11.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (1), S. 10f. 
111 Ebd., S. 8. 
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onseinheiten mit Aufgaben auf dem Gebiet des Staatsschutzes allgemein bekannt, liegen 
nicht vor. 
 
 
II.1.2 Beginn der Tätigkeit des Zielfahndungskommandos des TLKA auf dem Hoheits-

gebiet des Freistaates Sachsen 
 
Der Zeuge Sven Wunderlich, Zielfahnder des TLKA, gab an, das dortige Zielfahndungs-
kommando sei am 29. Januar 1998 durch seinen damaligen Abteilungsleiter beauftragt 
worden, das Trio zeitnah zu lokalisieren und festzunehmen.112 Es habe sich um einen 
„Unterstützungssachverhalt“ gehandelt, nicht jedoch um einen förmlichen Zielfahn-
dungsauftrag.113 Den nachfolgenden Ermittlungen sei nach Einschätzung des Zeugen 
keine außergewöhnliche Priorität zugekommen, dennoch sei immenser Aufwand be-
trieben worden.114 Im Zeitverlauf seien sechs Beamte der Zielfahndungskommandos des 
TLKA eingebunden gewesen115, die federführende Sachbearbeitung sei bei der Ermitt-
lungsgruppe Terrorismus/Extremismus (EG TEX) des TLKA verblieben.116 Auf die Frage 
nach der ab Beginn der Suche im Jahr 1998 praktizierten Zusammenarbeit mit sächsi-
schen Behörden und des infolgedessen erforderlichen Informationsaustausches führte 
der Zeuge Wunderlich aus: 
 

„Zeuge Sven Wunderlich: Lassen Sie mich kurz den Zustand beschreiben: Wir ha-
ben als Zielfahndung bei operativen Aktivitäten den direkten Kontakt zur Ziel-
fahndung in Sachsen gesucht, um auf einer gewissen Qualitätsebene bestimmte 
Abprüfungen durchführen zu können. Netterweise sind wir dort auch von diesem 
Bereich unterstützt worden, obwohl es sich nicht um einen Zielfahndungsfall han-
delte. 

Des Weiteren ist bereits ab Februar 1998 angestrebt worden, mit dem LfV Thürin-
gen zusammenzuarbeiten, da diese Behörde den Eindruck erweckt hat, ebenfalls 
die Drei zu suchen und mit uns zusammenzuarbeiten. Das führte letztendlich auch 
dazu, dass es zu einem Kontakt mit dem LfV in Sachsen, in Dresden kam, in per-
sona mit einem Herrn Lange; und in Vorbereitung auf die heutige Befragung habe 
ich mich noch mal gedanklich mit dem Sachverhalt beschäftigt und gehe davon aus, 
dass ich hier ca. acht Mal einen persönlichen Kontakt mit dem Herrn Lange hatte 
bzw. mit Vertretern des LfV Sachsen, wobei die Örtlichkeiten dort unterschiedlich 
waren. Das kann einerseits das LfV in Dresden gewesen sein, das war teilweise an 
Autobahnraststätten oder in anderen Bereichen, wo es ganz einfach operativ mög-
lich war, sich mal auszutauschen, unabhängig davon, muss ich noch sagen, das PP 
Chemnitz, wo wir also auch einige Male waren, um mit dem Staatsschutzbereich 
bestimmte Informationen auszutauschen. 

Um Ihre Frage umfänglich zu beantworten: Das gesamte Wissen, das uns vorlag, 
das wir hatten, haben wir vollumfänglich unserem Sachbereich Staatsschutz zu-
kommen lassen, dem LfV Thüringen als auch dem LfV Sachsen. Lediglich die Über-
prüfung von Frauenärzten im Bereich Chemnitz, die bei uns über einige Tage er-
folgt ist, war eine Maßnahme, die wir in Eigenregie durchgeführt haben und wo 
wir auch der Auffassung waren, dass dort also bestimmte Behörden nicht unbe-

                                                        
112 Befragung Sven Wunderlich, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 1, S. 5. 
113 Ebd., S. 6. 
114 Ebd., S. 28. 
115 Ebd, S. 10. 
116 Ebd., S. 18. 
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dingt in Kenntnis gesetzt werden müssen, weil es ganz einfach nicht der Sache 
dienlich war.“117 

 
Auf Nachfrage gab der Zeuge Wunderlich an, dass er rückblickend nicht mehr auseinan-
derhalten könne, ob sich die Kontakte mit dem „Staatsschutzbereich“ in Chemnitz auf 
den Staatsschutz der Polizeidirektion, des Polizeipräsidiums oder des Regionalen Er-
mittlungsabschnittes (REA) Chemnitz der Soko Rex beim LKA Sachsen bezogen.118 Wei-
ter gab der Zeuge an, im Zuge des Informationsaustauschs u.a. mit sächsischen Behör-
den und einzelner auch in Sachsen durchgeführter Ermittlungsschritte habe sich das 
„Gefühl“ eingestellt, dass das Trio in Chemnitz untergetaucht sein könnte.119 Gleichwohl 
habe es zu keinem Zeitpunkt einen konkreten, direkten Hinweis zu einem möglichen 
Aufenthalt des Trios in Sachsen gegeben.120 
 
Weiter schilderte der Zeuge den prinzipiellen Modus – ohne nähere zeitliche Einord-
nung – seiner Informationsweitergabe nach Sachsen wie folgt: 
 

„Zeuge Sven Wunderlich: […] Das war unterstützender Fahndungsfall, und die 
Dienststellen, die wir eingebunden haben, haben wir auch eigenverantwortlich 
agieren lassen. Das heißt, wenn ich im PP oder in der Polizeidirektion Chemnitz im 
Bereich Staatsschutz war, habe ich gesagt: Ich suche drei Rechte, die könnten bei 
euch hier herumsausen. Wenn ihr Hinweise, Ähnliches kriegt, könnt ihr selbst ei-
genverantwortlich dort agieren und die auch festnehmen.“121 

 
Hinweise darauf, dass infolgedessen eine der sächsischen Dienststellen eigenverant-
wortlich agiert hätte, liegen jedoch nicht vor. Der Zeuge Wunderlich berichtete weiter, 
bei ihm habe sich der „Eindruck“ aufgedrängt, dass umgekehrt nicht alle bei anderen 
Behörden vorliegenden Informationen der Thüringer Zielfahndung zugänglich gemacht 
würden, allerdings ohne dies auf Nachfrage faktisch unterlegen zu können.122 Im Resul-
tat der Zielfahndungsmaßnahmen, die offiziell bis 22. August 2001 anhielten123, habe 
sich letztlich kein – auch kein retrogrades – „Lebenszeichen“ des Trios ergeben.124 
 
 
II.1.3 Konkrete Fahndungsmaßnahmen des TLKA und insbesondere des ZFK im Jahr 

1998 mit Bezug zum Freistaat Sachsen 
 
(a) Ausstrahlung eines MDR-Fernsehbeitrags bei „Kripo live“ 
 

Am 22. Februar 1998 wurde ein Fahndungsersuchen im TV ausgestrahlt.125 Zu ei-
nem möglichen Aufenthaltsort wurden darin keine Angaben gemacht. Infolge der 
Ausstrahlung liefen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung bei sächsischen Poli-
zeidienststellen auf, beispielsweise im Bereich der Polizeidirektion Aue; aus die-
sem Rücklauf und der Abprüfung der erteilten Hinweise ergaben sich aber, so weit 

                                                        
117 Ebd., S. 6f. 
118 Ebd., S. 20. 
119 Ebd., S. 14. 
120 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 23. 
121 Befragung Sven Wunderlich, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 1, S. 28. 
122 Ebd., S. 17. 
123 Ebd., S. 6. 
124 Ebd., S. 18. 
125 Vgl. Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 322. 
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ersichtlich, keine Anhaltspunkte auf den Aufenthaltsort der Flüchtigen.126 Unter 
Bezugnahme auf den TV-Beitrag meldete sich allerdings der Leiter der JVA Wald-
heim und teilte mit, dass u.a. Zschäpe und Mundlos im Jahr 1997 mehrfach den 
dort einsitzenden Torsten S. besucht hätten.127 Dieser Hinweis blieb offensichtlich 
unbearbeitet. 

 
 
(b) TKÜ-Maßnahme in Jena und Rückschlüsse auf Telefonzellen im Stadtgebiet Chemnitz 
 

Im März und April 1998128 wurde der Festnetzanschluss des Jürgen H. in Jena 
überwacht. Dabei wurden mehrere Anrufe registriert, die zum Teil von Telefonzel-
len im Stadtgebiet Chemnitz aus geführt wurden und mutmaßlich Unterstützungs-
leistungen für das Trio zum Gegenstand hatten.129 Es handelte sich um die folgen-
den fünf Anrufe: 

 
 17. März 1998, 18.54 Uhr, Anruf aus Chemnitz, Telefonzelle an der Franz-

Mehring-Straße. – Keine Nachricht hinterlassen.130 
 
 11. April 1998, 17.10 Uhr, Anruf aus Concise (Kanton Waadt, Schweiz), Tele-

fonzelle in der Rue de la Gare. – Folgende Nachricht hinterlassen: 
 

„Ja Ju rgen, pa  auf, ich hab da eine Nachricht fu r den Ralf. Sag ihm bitte, 
er soll am Montag 14.00 Uhr an demselben Treffpunkt sein wie vor 
zwei Wochen und soll aber bitte äh vorher aber noch bei Böni’s Eltern 
vorbeifahren und äh Klamotten oder sowas kaufen. Es ist ganz wichtig, 
er soll am Montag 14.00 Uhr sein bei dem Treffpunkt wo wir vor zwei 
Wochen äh auch schon waren. Alles klar. Tschu  .“131 

 
 16. April 1998, 16.43 Uhr, Anruf aus Chemnitz-Klaffenbach, Telefonzelle in 

Höhe des Grundstücks Würschnitztalstraße 25. – Folgende Nachricht hinter-
lassen: 

 
„Hallo Jo rg, diese Nachricht is nochmal fu r den Ralf, und jetze is Sonn-
tag, 14.00 Uhr, selbe Stelle, und jetzt muß er aber unbedingt kommen. 
Das ist ganz wichtig. Soll vorher zu Uwe’s Mutter, dort Geld holen. Wir 
brauchen viel Geld und soll dort, äh einen Videorecorder holen und 
Klamotten und was weiß ich noch alles, en Haufen Zeug. Und er muss 
unbedingt Sonntag, 14.00 Uhr dort sein. Es ist ganz wichtig. Es kann 
jetzt keine Ausrede nochmal kommen. Er muss unbedingt…“132 

 

                                                        
126 Hinweise aus der Kripo Life Sendung vom 22.02.1998, PD Aue, KPI Aue, POM S., 24.02.1998 – Schreiben an TLKA; 
ADS 347, Ordner 1, Bl. 22.  
127 Vgl. Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 323; beachte auch S. 337: „Ermittlungsmaßnahmen, die Torsten S. betref-
fen, sind erst ab dem Jahr 2002 aktenkundig.“ 
128 Weitere TÜ-Maßnahmen gegen denselben Betroffenen wurden bis 09.08.1998 fortgesetzt, siehe: Anlage zu TKÜ-
Maßnahmen des Dezernat 12/Zielfahndung, TLKA, Abt. 6, Dez. 22, KHK K., 07.03.2003; ADS 347, Ordner 1, Bl. 6. 
129 Vgl. Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 323. 
130 TKÜ-Erkenntnisse aus dem Bereich Chemnitz (T.zellen), TLKA, Dez. 12, ZFK, KOK Wunderlich, 23.07.1998; ADS 
347, Bl. 120. 
131 Ebd. 
132 Gesprächsprotokoll zur Telefonüberwachung TKÜ, TLKA, Dez. 12, ZFK, KOK Wunderlich, 17.04.1998; ADS 347, Bl. 
117. 
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 20. April 1998, 20.41 Uhr, Anruf aus Chemnitz, Telefonzelle in Höhe des 
Grundstücks Haydnstraße 20a. – Folgende Nachricht hinterlassen: 

 
„Hallo, diese Nachricht ist für Ralf. Er soll bitte Mittwoch, 18.00 Uhr, am 
Treffpunkt ZWEI sein. Er wei  schon bescheid. Alles klar, danke.“133 

 
 22. April 1998, 19.02 Uhr, Anruf aus Chemnitz, Telefonzelle in Höhe des 

Grundstücks Hoffmannstraße 22. – Keine Nachricht hinterlassen.134 
 

Es handelte sich nach dem Kenntnisstand des Untersuchungsausschusses dabei 
um die ersten aus den Maßnahmen des Thüringer ZFK gewonnenen Hinweise auf 
einen möglichen Aufenthalt des Trios in Chemnitz. Einem Vermerk vom 23. Juli 
1998 zufolge war – jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt – die Identität des offenbar 
jeweils gleichen männlichen Anrufers noch unbekannt.135 Nach Angaben des Zeu-
gen Wunderlich sei es zu keinem Zeitpunkt möglich gewesen, die Identität des hier 
in Erscheinung getretenen Anrufers zu ermitteln.136 Die Mitglieder des Untersu-
chungsausschusses des Deutschen Bundestages gingen aufgrund der ihnen vorlie-
genden Akten anhand eines Vermerks vom 9. September 1998 jedoch davon aus, 
dass spätestens zu diesem Zeitpunkt Jan Werner als der Anrufer ermittelt werden 
konnte, wobei später anderslautende Angaben im Raume stehen, die dieser Identi-
fikation widersprechen; überdies ist nicht bekannt, auf welche Weise Jan Werner 
als – angeblicher – Anrufer identifiziert worden war.137 

 
Ab Ende April 1998 wurden offenbar weitere Maßnahmen projektiert, die aus ei-
nem vom Zeugen Wunderlich unterzeichneten Vermerk hervorgehen. Unter dem 
Anstrich „geplante Ma nahmen“ hei t es hier unter anderem: 

 
„Antrag auf TKÜ bei F. […] 

Auswertung der Spur ‚Chemnitz’ […] 

Zum jetzigen Zeitpunkt laufen gleichzeitig Überprüfungsmaßnahmen in 
Chemnitz und der Schweiz.“138 

 
Dem Untersuchungsausschuss ist nicht bekannt geworden, welchen weiteren In-
halts die „Spur ‚Chemnitz’“ zu diesem Zeitpunkt war und welche „Überprüfungs-
ma nahmen in Chemnitz“ zu dem Zeitpunkt vorgenommen wurden. Auf Nachfrage 
sagte der Zeuge Wunderlich, er erinnere sich nicht daran und überdies auch nicht 
an die hier bezeichnete Person Rayk F.139 Beginnend im Mai 1998 sind durch das 
ZFK jedenfalls die nachfolgenden Maßnahme mit Bezug nach Sachsen ergriffen 
worden: 

 
 
  

                                                        
133 Ebd., Bl. 118. 
134 TKÜ-Erkenntnisse aus dem Bereich Chemnitz (T.zellen), TLKA, Dez. 12, ZFK, KOK Wunderlich, 23.07.1998; ADS 
347, Bl. 121. 
135 Ebd. 
136 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 77. 
137 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 342f. 
138 Vermerk – Stand der Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen, TLKA, Dez. 12, ZFK, KHK Ihling, KOK Wunderlich, 
27.04.1998; ADS 347, Ordner 1, Bl. 119. 
139 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 77. 
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(c) TKÜ-Maßnahme gegen Rayk F. aus Chemnitz 
 

Vom 4. bis 26. Mai 1998 wurde der Telefonanschluss des in Chemnitz-Klaffenbach 
wohnhaften Rayk F.140 bzw. der Anschlussinhaberin Martina F. überwacht. Im Be-
schluss des AG Jena wurde zur Begründung ausdrücklich Bezug genommen auf die 
TKÜ-Maßnahmen bei Jürgen H. – siehe oben – und dann weiter ausgeführt: 
 

„Durch die Auswertung dieser Ma nahme wurde festgestellt, daß eine unbe-
kannte männliche Person insgesamt fünfmal legendierte Nachrichten auf 
dessen Anrufbeantworter aufsprach. Hierzu nutzte der Anrufer ausschließ-
lich Telefonzellen im Bereich der Stadt Chemnitz. Weitere Ermittlungen 
ergaben, daß es sich bei diesem Anrufer um den Ra k F. […] handelt. Der von 
ihm genutzte Anschlu  war der der Betroffenen Martina F. […].“141 

 
Dem Untersuchungsausschuss ist nicht bekannt geworden, auf welchen offenbar 
spätestens im April 1998 vorgenommenen Ermittlungen diese – in späteren Do-
kumenten überdies nicht mehr enthaltene – Identifikation zurückzuführen war. 
Weder ist eine Auswertung der TKÜ-Maßnahme bekannt geworden, noch sind Be-
züge der Personen Martina bzw. Rayk F. zum restlichen Fallkomplex erkennbar. 

 
 
(d) Auskunft zum Fernmeldeverkehr am Festnetzanschluss der Mutter des Jan Werner 
 

Am 3. August 1998 erging eine Anordnung der Staatsanwaltschaft Gera unter Be-
rufung auf ihre Eilzuständigkeit in Fällen der Gefahr im Verzug an die Deutsche Te-
lekom mit der Aufforderung, Auskunft über den vollständigen Fernmeldeverkehr 
zu erteilen, der im Zeitraum vom 1. bis 3. August 1998 bei dem Festnetzanschluss 
der Mutter des Jan Werner angefallen war.142 Die Gründe für dieses Begehren sind 
dem Untersuchungsausschuss nicht bekannt geworden und auch nicht, woraus 
sich die Gefahr im Verzug ergeben haben soll. Es ist lediglich evident, dass ein 
Sachzusammenhang zur nachfolgenden Maßnahme bestand: 

 
 
(e) TKÜ-Maßnahmen gegen Jan Werner, Thomas Starke und Hendrik L. 
 

Auf Anregung des ZFK vom 3. August 1998 beantragte die Staatsanwaltschaft Gera 
beim Amtsgericht Jena, den Festnetzanschluss des Jan Werner (Anschlussinhabe-
rin: dessen Mutter) sowie die Mobiltelefone von Thomas Starke und Hendrik L. 
überwachen zu dürfen. Der stattgebende Beschluss wurde am 4. August 1998 er-
lassen.143 Der Antrag wurde wie folgt begründet: 
 

„Nach Auswertung der geführten Gespräche zum Telefonanschlu  des HEL-
BIG, Jürgen wurde festgestellt, daß durch eine unbekannte männliche Person 
aus einer Telefonzelle in Chemnitz insgesamt fünf Mal legendierte Nachrich-
ten übermittelt wurden. Durch Ermittlungen konnten jetzt drei Personen der 
rechten Szene in Chemnitz ermittelt werden, welche mit hoher Wahrschein-

                                                        
140 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 345. 
141 Beschluß, AG Jena, gez. P., 04.05.1998; ADS 347, Ordner 1, Bl. 83f. 
142 Anordnung StA Gera, S., 03.08.1998; ADS 347, Ordner 1, Bl. 90. 
143 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 343. 
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lichkeit Wissen über den momentanen Aufenthalt der Gesuchten haben 
könnten."144 

 
Der eingangs erwähnte Telefonanschluss ist offenkundig jener, der im März und 
April 1998 in Jena abgehört worden war, obgleich dabei – siehe oben – statt der 
hier behaupteten fünf nur drei „legendierte Nachrichten“ hinterlassen worden wa-
ren.145 Die StA Gera führte hierzu aus, dass nach bisherigen Ermittlungen zu ver-
muten sei, die Personen Jan Werner, Thomas Starke und Hendrik L. würden 
 

„[…] legendiert Kontakt zu den gesuchten Beschuldigten bzw. deren Hinter-
männern aufnehmen, um deren weitere Flucht zu organisieren bzw. deren 
weiteres Verstecken abzusichern.“146 

 
In den daraufhin ergangenen Beschlüssen des AG Jena wurde zusätzlich im Falle 
aller drei Betroffenen übereinstimmend angegeben, die Beschuldigten Böhnhardt, 
Mundlos und Zschäpe würden sich nach Südafrika absetzen wollen.147 Es er-
schließt sich aber schon im Ansatz nicht, welche tatsächlichen Ermittlungen zu den 
drei nun betroffenen Personen geführt hatten und woraus sich die weitere Vermu-
tung ergab, sie könnten über Wissen bzgl. des Trios verfügen oder dieses gar wis-
sentlich und willentlich unterstützen. Auf Nachfrage sagte der Zeuge Wunderlich: 
 

„Zeuge Sven Wunderlich: […] Durch die sächsischen Behörden sind uns mei-
nes Erachtens die Datensa tze zu Lasch, Werner und Starke u bermittelt wor-
den als Personen, die im rechten Spektrum im oberen Bereich agieren und 
wichtige Kontaktpersonen sein ko nnten. Das hat auch zu TKU -Ma nahmen 
gefu hrt.“148 

 
Auf weitere Nachfrage gab der Zeuge an, sich nicht erinnern zu können, wann und 
durch welche Behörde er den ersten Hinweis auf diese Personen erhalten habe.149 
In Richtung dieser Personen seien jedoch Erkenntnisse des TLfV und „aus Sachsen“ 
gegangen, die darüber hinaus besagt haben sollen, dass für die Untergetauchten 
Geld gesammelt werde: 
 

„Kerstin Köditz, DIE LINKE: […] Welche Ermittlungsergebnisse hatten Sie zu 
den Personen Starke, Werner und Lasch bzw. hatten Sie dort noch weitere 
Personen im Auge? […] 

Zeuge Sven Wunderlich: Gut, es gab eine Vielzahl von TKÜ-Maßnahmen in 
dem Bereich. An jeden einzelnen Namen kann ich mich da nicht unbedingt 
mehr erinnern. Ich weiß auch, dass der eine oder andere sogar zwei Mal im 
Zuge von TKÜ-Maßnahmen aufgeschaltet wurde. 

Die Ermittlungen, die Grundlage dieser Anregung der TKÜ waren, wie ich das 
anfangs schon schilderte, waren die Ausführungen des LfV Thüringen als 
auch die Erkenntnisse, die wir aus Sachsen erhalten haben. Das haben wir 

                                                        
144 Gutachten der Schäfer-Kommission, S. 91f., Rdnr. 160; ADS 139. 
145 Der gleiche Fehler ist auch in der Begründung zur TÜ gegen Helbig enthalten, siehe (b). 
146 Antrag gemäß §§ 100 a Nr. 2, 100 b Nr. 2 StPO, Staatsanwaltschaft Gera, StA S., 03.08.1998; ADS 347, Ordner 1, 
Blatt 85f. 
147 Beschlüsse des, AG Jena, Richter H., 04.08.1998; ADS 347, Ordner 1, Bl. 87, 89, 92. 
148 Befragung Sven Wunderlich, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 1, S. 30. 
149 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 23f. 
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ganz einfach zusammengefasst, mit dem Hintergrund, dass für die drei Geld 
gesammelt wird, bei Konzerten gespendet wird, und das Geld muss ja zum 
Schluss irgendwo ankommen. Die drei Vertreter erschienen aus Sicht der 
sächsischen Behörden als die geeignetsten, die letztendlich über die Summen 
verfügten oder auch den weiteren Werdegang dieses Geldes festlegen konn-
ten, und das waren die Gründe zur Anregung von TKÜ-Ma nahmen.“150 

 
Auch sei bekannt gewesen, dass es sich bei Werner, Starke und Hendrik L. um die 
„drei fu hrenden Mitglieder der ‚Blood & Honour’-Bewegung in Sachsen“ handelte, 
die als „Organisatoren dieser Spenden- oder Sammelaktion eingestuft“ worden 
seien.151 
 
Hinweise auf etwaige Spendensammlungen, die im Zusammenhang mit Erkennt-
nissen aus Ermittlungen im Freistaat Sachsen stammten, fanden sich allerdings 
nicht in den Unterlagen, die dem Untersuchungsausschuss vorlagen, obwohl öf-
fentlich zugänglichen Dokumenten zufolge im Frühsommer 1998 Spenden für das 
Trio gesammelt worden seien; allerdings stammt der zugehörige Vermerk vom 9. 
September 1998 und kann damit zeitlich nicht den hier angesprochenen TKÜ-
Maßnahmen zugrunde gelegen haben.152 Auch alle weiteren auffindbaren Hinwei-
se auf Spendensammlungen im Zusammenhang mit Sachsen sind späteren Datums. 
 
Die TKÜ-Maßnahmen gegen Werner, Starke und Hendrik L. waren auf einen Monat 
befristet, wobei die TKÜ-Maßnahme gegen den Festnetzanschluss der Mutter 
Werners am 11. August 1998 zugunsten eines erneuten Beschlusses, der sich nun 
direkt gegen den Mobilfunkanschluss Werners richtete, eingestellt wurde.153 Die 
TKÜ-Maßnahme gegen Hendrik L. wurde bereits am 11. August 1998 aus nicht be-
kannt gewordenen Gründen vorfristig beendet.154 

 
 
(f) Fortsetzung der TKÜ-Maßnahme gegen Jan Werner ab 11. August 1998 
 

Das AG Jena begründete die Fortsetzung von TKÜ-Maßnahmen gegen Jan Werner 
ab dem 11. August 1998 wie folgt: 
 

„Infolge der Ermittlungen des LKA Thüringen ist davon auszugehen, da  der 
Anschlußinhaber, welcher Angehöriger der rechten Szene in Chemnitz ist, 
über Mittelsmänner legendierte Nachrichten mit den Beschuldigten aus-
tauscht und mit hoher Wahrscheinlichkeit Wissen über den momentanen 
Aufenthaltsort der mit Haftbefehl Gesuchten hat. 

Auch liegen Hinweise vor, daß die Beschuldigten sich demnächst in das Aus-
land, namentlich Südafrika, absetzen wollen.“155 

 
Der Zeuge Wunderlich gab an, dass zum Zeitpunkt dieser Maßnahme ein beabsich-
tigtes Absetzen ins Ausland durch das TLfV bekannt gewesen sei: 

                                                        
150 Ebd., S. 25. 
151 Ebd., S. 24. 
152 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 386. 
153 Ebd., S. 346. 
154 Anlage zu TKÜ-Maßnahmen des Dezernat 12/Zielfahndung, TLKA, Abt. 6, Dez. 22, KHK K., 07.03.2003; ADS 347, 
Ordner 1, Bl. 7. 
155 Beschluß, AG Jena, Richter H., 11.08.1998; ADS 347, Ordner 1, Bl. 93. 
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„Zeuge Sven Wunderlich: Bereits im Jahr ‘98, also am Anfang der Fahn-
dungsma nahmen, wurde uns durch das LfV Thu ringen mitgeteilt, dass es 
Spendenaktionen bei durchgefu hrten rechten Konzerten gab, dass versucht 
wird, Pässe zu organisieren. Hierbei wurde sogar namentlich der Andre  
Kapke genannt als einer derer, der versuchen soll, Bargeld zur Verfu gung zu 
stellen, um die Pässe erlangen zu können – und der Hinweis des Absetzens in 
das Ausland. Die drei Informationen lagen vor.“156 

 
Der Zeuge erläuterte den taktischen Zusammenhang der in dieser Zeit ergriffenen 
TKÜ-Maßnahmen dahingehend, dass der Vermutung nachgegangen wurde, bei 
Konzerten seien Spenden zur Beschaffung von Pässen gesammelt worden; man 
habe daher jene Personen überwachen wollen, die man für die Konzerte für ver-
antwortlich hielt, um nach Möglichkeit zu erfahren, wohin die Spendengelder flö-
ßen.157 Aus den dem Untersuchungsausschuss vorliegenden Unterlagen erschließt 
sich diese Polizeitaktik nicht.  
 
Die TKÜ-Maßnahmen gegen Werner dauerten bis zum 15. September 1998. Unter 
diesem Datum verfasste der Zeuge Wunderlich einen Vermerk, der die aus der 
Durchführung der Maßnahme gewonnenen Erkenntnisse summarisch u.a. wie folgt 
aufführte: 
 

„WERNER ist ein führender Kopf der BLOOD AND HONOUR Bewegung in 
Sachsen. Durch ihn werden eine Vielzahl von Konzerten und Zusammenkünf-
ten der rechten Szene organisiert. Dabei wird Werner auch international ak-
tiv […] 

Die Auswertung ergab weiterhin, daß WERNER als Kraftfahrer tätig ist und 
hierdurch eine große Mobilität in verschiedene Bundesländer erreicht.“158 

 
Weitere Feststellungen zum Trio wurden dagegen nicht getroffen.159 Am 10. Sep-
tember 1998 beschloss das Amtsgericht Jena die Verlängerung der laufenden TKÜ-
Maßnahmen bis zum 24. September 1998; als neue Begründung hieß es nun unter 
Bezug auf die aus der bisherigen TKÜ gewonnenen Erkenntnisse: 
 

„Infolge neuer Erkenntnisse des LKA Thüringen konnte der Werner als Kon-
taktperson und Übermittler legendierter Nachrichten der Beschuldigten er-
mittelt werden, auch gibt es Hinweise, daß er die Beschuldigten organisato-
risch unterstützt.“160 

 
Eine solche Behauptung findet sich im zuvor erwähnten, fünf Tage später entstan-
denen Vermerk des ZFK zu den Resultaten der gegen Werner gerichteten TKÜ-
Maßnahme jedoch nicht einmal sinngemäß. Auch sind dem Untersuchungsaus-
schuss keine Hinweise bekannt, aus welchen Ermittlungshandlungen oder aus 
welchen anderen möglichen Quellen die behaupteten „Hinweise“ resultierten, 
Werner unterstütze die Beschuldigten organisatorisch. Die behaupteten „neuen 

                                                        
156 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 26. 
157 Ebd., S. 26. 
158 Vermerk: Telefonüberwachung Werner, Jan, TLKA, KOK Wunderlich, 15.09.1998; ADS 346, Ordner 1, Bl. 122. 
159 Ebd. 
160 Beschluß, AG Jena, Richter H., 10.09.1998; ADS 347, Ordner 1, Bl. 137f. 
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Erkenntnisse“ schlie lich, Werner sei der Übermittler legendierter Nachrichten, 
womit erneut ein Zusammenhang mit der TKÜ gegen Jürgen H. insinuiert wurde, 
widerspricht nicht nur den Angaben des Zeugen Wunderlich selbst, sondern auch 
dem Inhalt der oben angeführten Begründung der TKÜ-Maßnahme gegen Rayk F. 
 
 

(g) TKÜ-Maßnahme gegen Siegfried S. ab 11. August 1998 
 

Am 11. August 1998 beschloss das Amtsgericht Jena Maßnahmen der Überwa-
chung und Aufzeichnung gegen Siegfried S. aus Chemnitz als Anschlussinhaber ei-
ner im Antrag konkret bezeichneten Mobilfunknummer. Der Beschluss erging aus 
denselben Gründen, wie dies bei den TKÜ-Maßnahmen gegen Jan Werner der Fall 
war.161 Im Gegensatz zu Werner ist ein Bezug des Siegfried S. zum Verfahrenskom-
plex jedoch nicht erkennbar. In einer im Jahr 2003 gefertigten Zusammenstellung 
über TKÜ-Maßnahmen des ZFK heißt es zu Siegfried S. allenfalls: 
 

„Organisierte am 09.08.1998 auf einem Rastplatz der A4 bei Jena die Überga-
be von Gegenständen an die gesuchten Personen.“162 

 
Dahingehende Tatsachen sind dem Untersuchungsausschuss nicht bekannt ge-
worden. Auf Nachfrage gab der Zeuge Wunderlich an, sich an Siegfried S. nicht zu 
erinnern.163 Augenfällig ist, dass sich die dem Betroffenen Siegfried S. im damali-
gen TKÜ-Beschluss zugeordnete Wohnanschrift von der ab September 1998 durch 
das Trio genutzten Unterkunft in der Altchemnitzer Straße 12164 in Chemnitz um 
lediglich zwei Hausnummern bzw. einen Hauseingang unterschieden hat. Eine Er-
klärung dafür ist nicht ansatzweise ersichtlich. 

 
 
(h) TKÜ-Maßnahmen gegen Antje und Michael P. ab 8. Oktober 1998 
 

Vom 8. Oktober bis 7. November 1998 waren ein Festnetzanschluss des Michael P. 
sowie vom 15. Oktober bis 15. November 1998 ein auf ihn eingetragener Mobil-
funkanschluss Gegenstand von TKÜ-Maßnahmen gewesen.165 Das AG Jena begrün-
dete die Erforderlichkeit der Maßnahmen am 7. Oktober 1998 wie folgt: 
 

„Infolge der Ermittlungen des LKA Thüringen ist davon auszugehen, da  die 
Ehefrau des Anschlußinhabers, Frau Antje P. […], Wissen über den gegenwär-
tigen Aufenthaltsort der Beschuldigten hat. […] 

Es kann mithin davon ausgegangen werden, daß durch die angeordnete 
Ma nahme der Aufenthaltsort der Gesuchten in Erfahrung zu bringen ist.“166 

  
In einem weiteren TKÜ-Beschluss gegen den Betroffenen Michael P. vom 15. Okto-
ber 1998 hieß es: 

                                                        
161 Beschluß, AG Jena, Richter H., 11.08.1998; ADS 347, Ordner 1, Bl. 113. 
162 Anlage zu TKÜ-Maßnahmen des Dezernat 12/Zielfahndung, TLKA, Abt. 6, Dez. 22, KHK K., 07.03.2003; ADS 347, 
Ordner 1, Bl. 8. 
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164 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 315. 
165 Anlage zu TKÜ-Maßnahmen des Dezernat 12/Zielfahndung, TLKA, Abt. 6, Dez. 22, KHK K., 07.03.2003; ADS 347, 
Ordner 1, Bl. 8. 
166 Beschluß, AG Jena, Richter T., 07.10.1998; ADS 347, Ordner 1, Bl. 97. 
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„Auch liegen Hinweise vor, da  die Beschuldigten sich derzeit im Ausland 
aufhalten, wo nach Erkenntnissen den LKA ein Treffen mit dem Anschlußin-
haber bevorsteht.“167 

 
Der Zeuge Wunderlich gab an, seiner Erinnerung nach habe sich die Verbindung zu 
den damaligen Eheleuten P. über „einen Szeneladen“ ergeben. Weitere Details wa-
ren ihm nicht erinnerlich.168 Augenfällig ist, dass es sich offensichtlich um jenes 
Gewerbe handelte, bei dem Carsten Szczepanski vermutlich ab Frühjahr 1998 ar-
beitete.169 

 
 
II.1.4 Aus einer TKÜ-Maßnahme stammender Hinweis auf einen Mobilfunkanschluss 

des brandenburgischen Innenministeriums („Bums-SMS“) 
 
Zum Ergebnis der dargestellten Ermittlungsschritte resümierte der Zeuge Wunderlich, 
durch die TKÜ-Maßnahmen und den dabei gewonnenen Erkenntnissen habe sich der 
Eindruck auf die vom Trio gewählte Fluchtrichtung oder den Fluchtort Chemnitz erhär-
tet: 
 

„Zeuge Sven Wunderlich: […] TKÜ-Erkenntnisse, Telefonzellen in Chemnitz, die 
genutzt wurden, und auch die ominöse SMS, die also auf ein Mobiltelefon des Mi-
nisteriums des Innern aus Brandenburg lief, wobei sich das Mobiltelefon zu diesem 
Zeitpunkt der SMS-Übertragung in Chemnitz befand. Also dieses Wort „Chemnitz“ 
ist schon sehr oft gefallen.“ 

 
Bei der hier angesprochenen SMS handelt es sich um jene Textnachricht, die am 25. Au-
gust 1998 um 19.21 Uhr zwischen der Mobilfunkrufnummer des Jan Werner und einer 
zunächst unbekannten Mobilfunkrufnummer versendet wurde und folgenden Inhalt 
hatte: 
 

„HALLO. WAS IST MIT DEN BUMS?“170 
 
Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages hat 
das TLKA am 10. November 1998 den Mobilfunkbetreiber um Mitteilung des Inhabers 
der Rufnummer gebeten; am 26. November 1998 erfolgte die Auskunft, dass der An-
schluss auf das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg registriert sei.171 Der 
Zeuge Wunderlich sagte aus, angesichts der damals aufgezeichneten so genannten S-
Records, die Geodaten beinhalten, sei er sich sicher gewesen und noch heute sicher, dass 
das fragliche Mobilfunktelefon sich zum Zeitpunkt der SMS-Versendung in Chemnitz 
befunden habe.172 Den Hinweis auf jenes auf das MI Brandenburg zugelassene Handy 
habe er, der Zeuge Wunderlich, sowohl einem Dienstvorgesetzten mitgeteilt mit der Bit-

                                                        
167 Beschluß, AG Jena, Richter H., 15.10.1998; ADS 347, Ordner 1, Bl. 96. 
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te, einer Klärung auf Präsidentenebene des TLKA herbeizuführen, als auch das TLfV in 
Kenntnis gesetzt.173 Dies habe sich in der Konsequenz negativ ausgewirkt: 
 

„Zeuge Sven Wunderlich: […] Wenn ich an diese besagte SMS denke, und das an 
das als Anschlussinhaber lokalisierte Mobiltelefon MDI Brandenburg ging, war 
natu rlich auch, nachdem wir diesen Sachverhalt dienstlich weitergegeben haben, 
alles in der Richtung tot. Also, wir haben uns unseren eigenen Fahndungsansatz im 
Prinzip kaputtgemacht, indem wir diese Information weitergegeben haben.“174 

 
Die geplante Aufschaltung einer Telefonüberwachung gegen Jan Werner sei bereits vor 
Beginn der Maßnahme dem TLfV mitgeteilt worden.175 Hinweise auf die tatsächliche 
Identität des Nutzers des brandenburgischen Anschlusses hätten sich seitens des TLKA 
aber nie ergeben: 
 

„Kerstin Köditz, DIE LINKE: Hatte ich Sie eben richtig verstanden, dass Ihnen der 
Name Carsten Szczepanski damals nichts sagte? 

Zeuge Sven Wunderlich: Der sagte mir gar nichts. Ich habe jetzt im Zuge der Be-
richterstattung erfahren, dass er eigentlich wahrscheinlich die Kontaktperson war, 
die fu r uns wichtige Kontaktperson. Leider Gottes ist uns das nicht mitgeteilt wor-
den. Man hat uns eben den Ralf Wohlleben als „totes Tier“ da angeboten, und inso-
fern war die Sache da nicht erfolgreich.“176 

 
Auf Nachfrage erklärte der Zeuge weiter: 
 

„Miro Jennerjahn, GRÜNE: Ich bin eben u ber eine Formulierung von Ihnen gestol-
pert. […] Sie haben gesagt, wenn ich es mir richtig notiert habe, Ihnen sei Wohlle-
ben als „totes Tier“ angeboten worden, als vermeintlicher Kontaktmann. Daran 
schlie t sich fu r mich die Frage an: Gehen Sie davon aus, dass Ihnen da bewusst ei-
ne falsche Fährte angeboten wurde, oder wie kommt diese Formulierung zustan-
de? 

Zeuge Sven Wunderlich: Ja, das „tote Tier“ möchte ich mal jetzt nicht so sprich-
wörtlich nehmen, also nicht so direkt, sondern in dem Zusammenhang, dass man 
sagt, man hat uns jemanden angeboten, der eigentlich der Falsche ist. So meinte ich 
das. Ja, aus der Gesamtsituation von dem, was man jetzt weiß, muss man sagen, hat 
man uns nicht den Richtigen benannt. 

[…] 

Miro Jennerjahn, GRÜNE: Also gehen Sie davon aus, dass er quasi bewusst angebo-
ten wurde, oder hat sich erst im Nachhinein der Fakt herausgestellt, dass es ein-
fach falsch war? 

Zeuge Sven Wunderlich: Ich sage mal so: Spätestens nachdem man wusste, dass 
der Carsten Szczepanski der Richtige ist, hätte man vielleicht auf den Irrtum oder 
diesen Fehler hinweisen sollen.“177 

  

                                                        
173 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 79. 
174 Befragung Sven Wunderlich, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 1, S. 42. 
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 42 

II.1.5 Informationslage beim Kommissariat Staatsschutz der PD Chemnitz 
 
Der Zeuge Ulrich Pester – zum hier in Rede stehenden Zeitpunkt Leiter des Kommissari-
ats Staatsschutz der PD Chemnitz – erklärte, es hätten zurückliegend im Bereich der PD 
Chemnitz nach dem Untertauchen des Trios Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe keinerlei 
Hinweise auf deren Aufenthalt im Raum Chemnitz vorgelegen.178 Seiner Erinnerung 
nach sei er selbst durch einen Anruf eines Zielfahnders des TLKA wie folgt informiert 
worden: 
 

„Zeuge Ulrich Pester: […] Erinnern kann ich mich an einen Anruf der Zielfahndung 
des Thüringischen Landeskriminalamtes. Anrufer könnte Herr Kriminalhaupt-
kommissar Wunderlich gewesen sein. Dessen bin ich mir aber nicht mehr sicher. 
Der Anrufer teilte mir mit, dass es Hinweise darauf gebe, dass die drei Unterge-
tauchten in der Vergangenheit auch gute Beziehungen zur Chemnitzer rechten 
Szene hatten. Er bat mich, diese Möglichkeit im Auge zu behalten und eventuelle 
Erkenntnisse mitzuteilen. 

Während dieses Gespräches wurden seitens des LKA Thüringen weder Namen, Ad-
ressen, Örtlichkeiten oder Organisationen benannt. Ich kann heute nicht mehr sa-
gen, ob ich darauf gedrungen habe, ein offizielles Ermittlungsersuchen zu übermit-
teln. Meines Wissens ging in diesem Zusammenhang kein Ermittlungsersuchen ein. 
Damals hatte ich den Eindruck, dass es sich um eine Routinemitteilung ohne kon-
kreten Hintergrund handelte. Am Tag nach diesem Anruf habe ich in der täglichen 
Dienstberatung meinen Mitarbeitern diesen Sachverhalt geschildert und sie er-
sucht, während ihrer Dienstdurchführung und der daraus resultierenden Perso-
nenkontakte diesen Sachverhalt entsprechend zu beachten und wenn möglich 
Hinweise zu erarbeiten. Auch daraus ergaben sich keine Hinweise auf den Verbleib 
der drei Untergetauchten. 

Irgendwann hörte ich dann Gerüchte, dass sie sich ins Ausland abgesetzt hätten. 
Genaueres kann ich aber heute nicht mehr dazu sagen.“179 

 
Der Anruf sei „sehr zeitig“ erfolgt, er könne ihn zeitlich aber nicht mehr exakt einord-
nen.180 Auf Nachfrage betonte der Zeuge, er sei sich nicht sicher, ob der Anruf, der von 
der Zielfahndung kam, tatsächlich durch Herrn Wunderlich erfolgte.181 Er erinnere sich 
aber, dass durch den Anruf zwar auf mögliche „Verbindungen nach Chemnitz“ hingewie-
sen worden sei, nicht aber darauf, dass die weitere Vermutung bestehe, die Unterge-
tauchten befänden sich selbst in Chemnitz.182 Der Zeuge Jürgen Kliem – zum hier in Rede 
stehenden Zeitpunkt stellvertretender Leiter des Kommissariats Staatsschutz der PD 
Chemnitz – gab an, von diesem Telefonat seines Vorgesetzten Pester keine Kenntnis er-
halten zu haben.183 
 
Der Zeuge Pester gab weiter an, er, habe – ohne sich an den Zeitpunkt erinnern zu kön-
nen – bei zwei Dienstversammlungen die bestehenden Erkenntnisse zum Trio zusam-
menfassend dargestellt und um Mitteilung eventuell eingehender Hinweise gebeten: 
 

                                                        
178 Befragung Ulrich Pester, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (1), S. 5. 
179 Ebd, S. 5. 
180 Ebd., S. 8. 
181 Ebd., S. 9. 
182 Ebd., S. 6. 
183 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 56. 
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„Zeuge Ulrich Pester: […] Bei den Dienstversammlungen waren zunächst alle 
Dienststellenleiter der Dienststellen der Polizeidirektion vertreten. Bei der zwei-
ten Veranstaltung, die zeitlich später stattfand, waren alle Dienstvorgesetzten bis 
auf die Ebene der Stabsabteilungen, der Dienstgruppenleiter der Polizeireviere 
und der Kommissariatsleiter der Kriminalpolizeiinspektion anwesend. Auch in der 
weiteren Folge ergaben sich daraus keine Hinweise auf den Aufenthaltsort oder 
sonstige Hinweise zu den Genannten.“184 

 
Der Zeuge Jürgen Kliem schilderte einen anderen Vorgang, in dessen Zusammenhang 
sich der Thüringer Zielfahnder Wunderlich zunächst telefonisch an ihn gewandt, in der 
Folge aber auch auf seiner Dienststelle in Chemnitz erschienen sei: 
 

„Zeuge Jürgen Kliem: […] Ich bin 1998 von der Zielfahndung – von Herrn Wunder-
lich – telefonisch angesprochen worden mit der Bitte, dass wir mal zusammen-
kommen sollten; er müsse mal reden. Tage später erschien er bei mir im Büro. Er 
sagte: Es gibt ein Problem. Wir hatten in Thüringen eine Sprengstoffgeschichte. 
Jetzt gibt es ein Fahndungsersuchen. […] 

Das war dieses Blatt, das in der Folge an alle Polizeidienststellen gegangen ist, wo 
Böhnhardt, Zschäpe und Co. bekannt gemacht wurden, wo der Inhalt bekannt ge-
macht wurde und zur allgemeinen Fahndung aufgerufen wurde. […] 

Er schlug damals auf und sagte: „Es gibt Hinweise, dass Herr Böhnhardt sich nach 
Chemnitz begeben konnte“, und wollte von mir wissen, welche Partywohnungen es 
in Chemnitz an der Hans-Sachs-Straße gibt bzw. welche Wohnungen relevanter 
rechter Personen wir in dem Bereich haben. 

Wir haben einen Check gemacht: Wir hatten dort weder eine Partywohnung, noch 
haben wir eine relevante Wohnung gehabt. 

Dann hat er ein bisschen herumgedruckst und gesagt: „Wir wollen eventuell Maß-
nahmen einleiten“, und gefragt, wie das bei uns mit Kräften aussieht. Darauf habe 
ich ihn – wie Sie heute – über die polizeiliche Struktur in Kenntnis gesetzt, wie sie 
damals war: dass es ein Präsidium gibt, dass wir selbst, als PD, keinerlei Observa-
tionskräfte oder so etwas haben und dass wir darüber auch keine Entscheidung 
treffen können, sondern er sich mit seiner Bitte an das Präsidium wenden muss. 

Das war es dann eigentlich. Er ist dann zum Präsidium gegangen. Im weiteren Ver-
lauf gab es zwischen uns keine Absprachen mehr, sondern nach ca. vierzehn Tagen 
– es können auch drei Wochen gewesen sein – meldete er sich wieder telefonisch 
und sagte: ‚Es hat sich für Chemnitz erledigt. Böhnhardt ist hier nicht erschienen. 
Wir mutma en mal, dass die nach Tschechien sind.’“185 

 
Auf Nachfrage sagte der Zeuge Kliem, er könne nicht mehr einordnen, wann genau der 
geschilderte Kontakt mit dem Zielfahnder stattfand186, er gehe aber davon aus, dass dies 
im Frühjahr187 1998 geschehen sein könnte, womöglich auch noch im Februar des Jah-
res 1998:  
 

                                                        
184 Befragung Ulrich Pester, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (1), S. 5. 
185 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 17f. 
186 Ebd., S. 20. 
187 Ebd. 
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„Kerstin Köditz, DIE LINKE: […] Das Auftauchen von Wunderlich bei Ihnen termi-
nierten Sie in die Richtung, dass es kurz vor der öffentlichen Bekanntmachung die-
ses Fahndungsaufrufes gewesen sein soll? 

Zeuge Ju rgen Kliem: Richtig. Er hat uns ja dieses Blatt u bergeben. 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: Im Januar sind die untergetaucht. 

Zeuge Ju rgen Kliem: Hm. 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: Also mu sste es ja, sage ich jetzt mal, Februar gewesen 
sein. Mir geht’s jetzt nicht um Ihre Aussage, wie da das Wetter war, sondern um 
noch einmal nachzufragen. Und zu dem Zeitpunkt hat Herr Wunderlich Sie bereits 
nach dieser Hans-Sachs-Straße gefragt? 

Zeuge Ju rgen Kliem: Richtig. Das war so. Das war das ganze Anliegen. […] 

Ja, 23.02.1998 steht hier unten auf dem Fahndungsblatt, was er uns damals 
u bergeben hat. Wie gesagt, das hatte er so in der Form, wie ich es jetzt hier habe, 
rausgegeben. Hier ist sogar noch der Stempel drauf: Kriminalamt Thu ringen. Also 
das ist kein Blatt von uns in irgendeiner Art und Weise, das ist original von 
Thu ringen gekommen und infolge sind die dann richtig als Buntdruck, als Farb-
drucke gekommen. Also, ich kann’s nicht sagen. Es muss ja demnach irgendwann 
im Februar gewesen sein.“188 

 
Das angesprochene Fahndungsblatt sei ihm überlassen worden mit dem Hinweis, dass 
dieses in Kürze offiziell verbreitet würde.189 Demnach handelte es sich bei diesem Kon-
takt des Zielfahnders Wunderlich um den frühesten dem Untersuchungsausschuss be-
kannten, direkten Bezug von Fahndungsmaßnahmen des TLKA zum Gebiet des Freistaa-
tes Sachsen. Über einen solchen Vorgang berichtete der Zeuge Wunderlich allerdings 
nicht. 
 
Dem Untersuchungsausschuss ist auch nicht bekannt geworden, welche auf die mögliche 
Fluchtrichtung Chemnitz und später die Tschechische Republik deutenden Hinweise zu 
diesem Zeitpunkt vorlagen. Ferner ist dem Untersuchungsausschuss nicht bekannt ge-
worden, welches Bewenden es mit dem Hinweis auf eine „Part wohnung“ in der Chem-
nitzer Hans-Sachs-Straße hatte. Augenfällig ist, dass diese Straße die Bernhardstraße in 
Höhe der Hausnummer 11, also der damaligen Wohnanschrift der Mandy Struck kreuzt. 
Haus und Person werden im Jahr 2000 Ziel mehrerer Maßnahmen verschiedener Be-
hörden im Zusammenhang mit der Suche nach dem Trio in Chemnitz, siehe – siehe Kapi-
tel II.3.2. 
 
Der Zeuge Kliem sagte aus, die Angaben Wunderlichs seien seinerzeit wenig detailliert 
gewesen: Geschildert worden sei lediglich, dass „die drei“ vor dem Hintergrund des Um-
gangs mit Sprengstoff gesucht würden; ein politischer Hintergrund der Taten sei aber 
nicht ausdrücklich thematisiert worden.190 Wunderlich habe zu seiner eigenen Rolle 
angegeben, dass er „von der Landesregierung“ – offenbar der thüringischen – „damit 
beauftragt sei, hier zielfahnderisch tätig zu werden, und vor dem Hintergrund hier“ 
sei.191 Eine Auftragserteilung durch Herrn Wunderlich habe nicht stattgefunden, noch 
habe sich aus den durch ihn gemachten Angaben eine Veranlassung ergeben, eigene 

                                                        
188 Ebd., S. 35. 
189 Ebd., S. 21. 
190 Ebd., S. 21. 
191 Ebd., S. 20. 
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Maßnahmen zu ergreifen.192 Der Zeuge Kliem gab ferner an, dass er den Eindruck erhal-
ten habe, Wunderlich habe ihn „abschöpfen“ wollen193; er habe ihn an das Polizeipräsi-
dium verwiesen, da er – Wunderlich – „offensichtlich Kräfte haben [wollte], Leute, die 
ihn unterstützen bei seinen Ma nahmen, welche auch immer das sein sollten.“194 
 
Eine darüber hinaus gehende Befassung des Kommissariats bzw. des späteren Dezer-
nats Staatsschutz der PD Chemnitz habe nach Angaben des Zeugen Kliem bis November 
2011 nicht stattgefunden, ein weiterer Kontakt mit Herrn Wunderlich sei nicht er-
folgt.195 Das Kommissariat sei fortan weder über tatsächlich stattgefundene Fahn-
dungsmaßnahmen im Stadtgebiet Chemnitz und insbesondere die im Jahr 2000 veran-
lasste Öffentlichkeitsfahndung in Kenntnis gesetzt worden196, noch sei es in irgendeine 
dieser Maßnahmen einbezogen gewesen.197 Davon abweichend sind dem Untersu-
chungsausschuss jedoch zwei Umstände bekannt geworden, die darauf hindeuten, dass 
es in der Folge – Juni 1999 sowie Mai 2000 – wenigstens eine informatorische Beteili-
gung des Kommissariats Staatsschutz der PD Chemnitz gegeben haben muss: 
 
(a) Der Zeuge Sigmar Schmid – damals bei der Soko Rex des LKA Sachsen eingesetzt – 

gab an, dass am 22. Juni 1999 in Chemnitz auf Anregung des Zielfahnders Wunder-
lich eine Besprechung stattgefunden habe. An dieser Besprechung seien er selbst, 
ein Beamter des Staatsschutzes des TLKA, ein Zielfahnder des TLKA – nicht jedoch 
Herr Wunderlich – sowie der Beamte Jürgen Kliem beteiligt gewesen.198 Auf Vor-
halt sagte der Zeuge Kliem, er habe an diese Besprechung keinerlei Erinnerung.199 
Siehe hierzu auch Kap. II.2.3. 

 
(b) In einem unter anderem an die PD Chemnitz gesteuerten Fernschreiben des LKA 

Sachsen vom 5. Mai 2000 im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung – 
Ausstrahlung eines MDR-Fernsehbeitrags bei „Kripo live“ – hieß es abschließend: 

 
„zusatz fuer chemnitz pp und chemnitz pd: 

ausser dem leiter des einsatzabschnittes des lka sachsen befinden sich zwei 
beamte des regionalen ermittlungsabschnittes chemnitzes der soko –rex– in 
rufbereitschaft und sind ueber tel. 0172/ […] erreichbar. darueber hinaus ist 
die pd chemnitz, kommissariat staatsschutz ueber die polizeilichen mas-
znahmen informiert.“200 

 
Der Zeuge Kliem gab auf den Vorhalt an, sich an das Fernschreiben nicht erinnern 
zu können.201 Der Zeuge Pester gab an, sich sicher zu sein, das Fernschreiben nicht 
zu kennen.202 Siehe hierzu auch Kap. II.3.2. 

 
  

                                                        
192 Ebd., S. 18. 
193 Ebd., S. 21, 43.  
194 Ebd., S. 25. 
195 Ebd., S. 56. 
196 Ebd., S. 22. 
197 Ebd., S. 23. 
198 Befragung Sigmar Schmid, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 A (2), S. 5. 
199 Befragung Jürgen Kliem, 18.11.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 10. 
200 Fernschreiben, Nr. 0164, Betreff: Öffentlichkeitsfahndung in der MDR-Sendung „Kripo-Live“ am 07.05.00, LKA 
Sachsen, Abt. 5, Dez. 512, Sb. Traut, gez. EKHK Jehle, 05.05.2000; ADS 347, Ordner 1 von 1, Bl. 25f, hier: Bl.: 26. 
201 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 25. 
202 Befragung Ulrich Pester, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (1), S. 14. 
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II.1.6 Vorangehende Erkenntnisse des Kommissariats Staatsschutz der PD Chemnitz 
zum Trio und Informationsaustausch dazu mit dem TLKA 

 
Der Zeuge Kliem gab an, die Person Uwe Böhnhardt sei im Bereich des Kommissariats 
Staatsschutz der PD Chemnitz bereits vor 1998 bekannt gewesen: 
 

„Zeuge Jürgen Kliem: Böhnhardt spielte schon vorher eine Rolle, nämlich im Zu-
sammenhang mit den Einsätzen jedes Jahr zum Todestag von Heß. In den Jahren 
nach Wende hat die Szene versucht, große Events zu machen. Man hat sich getrof-
fen. Man hat das teilweise demonstrativ gestaltet. Man hat das als Musikveranstal-
tung, als Campingveranstaltung organisiert – wir waren selber betroffen, bei Fran-
kenberg –, teilweise mit 200 Leuten, mit bundesweiter Anreise, Zelte wurden auf-
gebaut. Musikbands, Notstrom, alles war da. Es gab regelmäßig Einsätze zu diesem 
Thema im August. Bei einer dieser Kontrollen im Jahr – – 

Vors. Patrick Schreiber: Können Sie immer bitte das Jahr dazusagen? 

Zeuge Jürgen Kliem: Ja. Wir haben Böhnhardt 1994 das erste Mal angetroffen, und 
zwar bei einer Kontrolle anlässlich des Heß-Todestags. Regelmäßig werden die 
Personalien, wenn es fremde Länder oder andere Bundesländer betrifft, mitgeteilt, 
damit sie wissen, dass und in welchem Zusammenhang er sich hier aufgehalten 
hat. Es gibt einen Informationsaustausch in Staatsschutzsachen, der regelmäßig zu 
bedienen ist, sodass die anderen Länder wissen, wo ihre Pappenheimer sich auf-
halten. – Das war das erste Mal.“203 

 
Der Zeuge Kliem berichtete weiter, dass es dann im Jahr 1998 ein an das TLKA gerichte-
tes Fernschreiben zu dem Vorgang gegeben habe, in dem die zurückliegenden Erkennt-
nisse zusammengefasst worden seien.204 Das gegenständliche Schreiben betrifft – hier 
ist an eine Verwechslung in der Befragung des Zeugen Kliem zu denken – allerdings Uwe 
Mundlos und wurde am 28. April 1998 mit folgendem Wortlaut an das TLKA gesendet: 
 

„betr.: bundeskriminalblatt-ausschreibung 73/1/98 

hier: mundlos, uwe, geb. 11.08.1973 

[…] 

uwe mundlos wurde am samstag, dem 13.08.94, gegen 13.00 uhr an der kaufhalle 
bruno-granz-str. 22 in chemnitz bei einer kontrolle aus anlasz des he:s-todestages 
angetroffen. als grund fuer seinen hiesigen aufenthalt hatte er angegeben, seinen 
geburtstag hier in chemnitz mit „kumpels“ nachfeiern zu wollen. […] 

anlaufpunkt war der der rechten szene zuzuordnende 

–s. […], torsten […] 

zur rechten szene in chemnitz bestanden damals haeufig kontakte. […] 

zum gegenwaertigen zeitpunkt liegen hier keine erkenntnisse vor, dasz sich mund-
los im chemnitzer raum aufhaelt.“205 

 

                                                        
203 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 19. 
204 Ebd. 
205 Fernschreiben, KPI Chemnitz, 28.04.1998; ADS 347, Ordner 1, Bl. 24. 
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Der Hinweis auf die Person Torsten S. war dem TLKA bereits infolge des „Kripo live“-
Beitrags vom Februar 1998 bekannt geworden, siehe hierzu Kap. II.1.3. 
 
 
II.1.7 Erkenntnislage und Befassung des LfV Sachsen im Zusammenhang mit dem Trio 

und dessen Umfeld 
 
(a) Erkenntnisaustausch zwischen Thüringer Zielfahndung und LfV Sachsen 
 

Zu Beginn des Fahndungszeitraums, insbesondere im Jahr 1998, fanden nach An-
gaben des Zeugen Wunderlich Treffen mit dem LfV Sachsen in zunächst monatli-
chem und dann zunehmend nur noch  uartalsma  igem Turnus statt, „ursa chlich 
natu rlich auch dem Umstand, dass es nicht viel auszutauschen gab.“206 Fester An-
sprechpartner seitens des LfV Sachsen sei Herr Lange gewesen, indes seien an den 
jeweiligen Treffen weitere, namentlich nicht bekannt gemachte oder nicht näher 
erinnerliche Mitarbeiter des LfV Sachsen beteiligt gewesen.207 Zum Modus dieser 
Zusammenarbeit habe die auf Bitte sowohl des Thüringer wie auch des Sächsi-
schen LfV getroffene Vereinbarung gehört, in diesem Zusammenhang erfolgten In-
formationsaustausch nicht zu verschriftlichen: 

 
„Sabine Friedel, SPD: Sie haben vorhin gesagt, was die Zusammenarbeit und 
den Informationsaustausch mit sächsischen Behörden angeht, wo, glaube ich, 
der Herr Vorsitzende danach gefragt hat, dass Sie das gesamte Wissen des 
ZFK sowohl den Thüringer LKA als auch dem LfV Thüringen und dem LfV 
Sachsen mitgeteilt haben. 

Zeuge Sven Wunderlich: Das ist korrekt. 

Sabine Friedel, SPD: Wurde das schriftlich übermittelt? 

Zeuge Sven Wunderlich: Nein. Dazu muss man vielleicht den Umstand ken-
nen: 1998 war ich erst vier Jahre in dem Bereich. Das ist eigentlich eine kurze 
Zeit. Ich war nicht der verantwortliche Leiter. Der verantwortliche Leiter hat 
im Zuge der Erstkontakte im Februar 1998 sowohl durch das LfV Sachsen als 
auch Thüringen gesagt bekommen, wenn möglich keinen Schriftverkehr zu 
diesen Dingen zu erstellen. Dem sind wir nachgekommen. Dem bin ich auch 
in der weiteren Folge dann als Nachfolger nachgekommen, immer mit dem 
Hinweis, dass man eigentlich nur helfen könne, wenn man das nicht unbe-
dingt zu Papier bringt. Da es für mich die erste Zusammenarbeit mit einem 
Inlandsdienst in dieser Art und Weise war, habe ich der Sache sehr positiv 
gegenübergestanden und gesagt: Okay, mit dem Papier, dass es wichtig ist, 
dass wir sie lokalisieren, einen Hinweis bekommen. Wenn der mündlich ist, 
ist das okay. – So war es eigentlich auch abgemacht.“208 

 
Dem Untersuchungsausschuss sind die Gründe dieser Abmachung bezüglich der 
gezielten Nicht-Verschriftlichung nicht bekannt geworden. 

 
Der Zeuge Volker Lange gab an, erst Ende 1998 vom LKA Sachsen zum LfV Sachsen 
abgeordnet worden zu sein und dort am 15. Dezember 1998 seine Tätigkeit als Re-

                                                        
206 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 5. 
207 Ebd., S. 5, S. 11. 
208 Befragung Sven Wunderlich, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 1, S. 29. 
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feratsleiter Rechtsextremismus aufgenommen zu haben.209 Dem Zielfahnder Wun-
derlich sei er erst Mitte 1999 begegnet, überdies sei er zuvor nicht mit der Suche 
nach dem Trio befasst gewesen.210 Jedenfalls für das Jahr 1998 liegen dem Unter-
suchungsausschuss über die Angaben des Zeugen Wunderlich hinaus keine nähe-
ren Anhaltspunkte für Treffen und Absprachen seitens des TLKA und dessen Ziel-
fahndungskommandos mit dem LfV Sachsen vor. Der Zeuge Boos sagte zum dahin-
gehenden Informationsaustausch vielmehr: 
 

„Zeuge Reinhard Boos: […] Es hat nicht an einer Stelle mal eine Anfrage der 
Polizei in Thu ringen, der Zielfahndung an das LfV Sachsen, gegeben: Welche 
Erkenntnisse habt ihr eigentlich?“211 

 
Und weiter: 
 

„Klaus Bartl, DIE LINKE: Ich habe Sie vorhin weiter richtig verstanden, dass 
Sie definitiv von den Zielfahndern des Landeskriminalamtes Thu ringen als 
Landesamt fu r Verfassungsschutz keine konkreten Hinweise bekommen ha-
ben? 

Zeuge Reinhard Boos: Es gibt nicht ein einziges Schriftstu ck des LKA 
Thu ringen in den Akten des LfV Sachsen. Es gibt aber Informationen – das 
habe ich auch dargestellt –, die vom LKA Thu ringen stammen und dann auf 
mu ndlichem Weg – mit hoher Wahrscheinlichkeit u ber das LfV Thu ringen – 
an das LfV Sachsen gegangen sind, zum Teil verspa tet – Sie ko nnen das auf 
der U bersicht auch sehen, da gibt es ja so einen Verspa tungshaken – auch die 
Information aus dem fru hen Jahr 1998, dass es einen Anruf aus der Chemnit-
zer Telefonzelle gegeben hat: Schafft mal bitte Sachen fu r die drei Gesuchten 
her, Kleidung etc. pp. – Es sind also Informationen, die vom LKA Thu ringen 
erhoben worden sind, an das LfV Sachsen gelangt, aber keine davon, soweit 
ich wei , schriftlich.“212 

 
Tatsächlich waren aber in den Unterlagen des LfV Sachsen, die dem Untersu-
chungsausschuss vorlagen, sehr wohl eine Mehrzahl von Schriftstücken des TLKA 
aus den Jahren 1998 und 1999 enthalten.213 

 
Zumindest zu einem Kontakt zwischen dem Zielfahnder Wunderlich und dem LfV 
Sachsen muss es nach Angaben des Zeugen A. bereits im September 1998 gekom-
men sein, wie A. im Thüringer Untersuchungsausschuss berichtete: Er selbst habe 
sich – in seiner Eigenschaft als damaliger Leiter der Observationskräfte des TLfV – 
für Observationen vom 11. bis 13. September 1998 im Raum Chemnitz und Dres-
den sowie am 16. und 17. September 1998 wiederum in Chemnitz befunden und 
habe dort im Zusammenhang mit der Suche nach dem Trio Observationen durch-
geführt.214 Augenfällig ist, dass sich die genannten Daten mit den Maßnahmen 
„Harmonium“ und „Kuhglocke“ überschneiden – siehe unten –, mit diesen aber 

                                                        
209 Befragung Volker Lange, 19. April 2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17A (2), S. 3. 
210 Ebd., S. 5. 
211 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 15. 
212 Ebd., S. 34. 
213 So etwa in ADS 436, Ordner 2 von 3, wobei diese Akte zum Zeitpunkt der Aussage des Zeugen Boos noch nicht 
„aufgefunden“ worden war. 
214 M.A., 07.11.2013: Wortprotokoll der öffentlichen Beweisaufnahme, Untersuchungsausschuss 5/1, Thüringer Land-
tag, S. 141; ADS 692. 
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nicht deckungsgleich sind. Der Zeuge A. berichtete weiter, er sei dann am 23. Sep-
tember 1998 mit dem Zielfahnder Wunderlich nach Chemnitz gefahren. Anlass sei 
eine Feststellung215 gewesen, die Mitarbeiter des LfV Sachsen kurz zuvor, am 17. 
September 1998, gemacht hätten: Festgestellt worden sei eine Person mit Ähnlich-
keit zu einer Person des Trios – 

 
„Herr A.: Und da sind der Herr Wunderlich, noch ein Kollege der Zielfahn-
dung und ich hingefahren, ich allerdings nur als Koordinator, um den Kontakt 
zwischen den sächsischen Kollegen des LfV und der Zielfahndung herzustel-
len.“216 

 
 
(b) Informationslage beim LfV Sachsen 
 

Am 3. Februar 1998 informierte das TLfV das LfV Sachsen über die Flucht des 
Trios, ohne mögliche Ortsbezüge nach Sachsen herzustellen.217 Bei der Mitteilung, 
die sämtlichen Verfassungsschutzämtern zuging, handelte es sich nach Angaben 
des Zeugen Boos um ein „t pisches Sensibilisierungsschreiben“, das zum Anlass für 
– allerdings ergebnislose – Quellenbefragungen durch das LfV Sachsen genommen 
worden sei.218 Nach Angaben des Zeugen Diemaier habe das TLfV die Menge des 
Sprengstoffs, mit dem das Trio aufgefallen sei, auf lediglich 10 Gramm veran-
schlagt.219 
 
Die zweite Meldung mit Bezug zum Trio erreichte das LfV Sachsen spätestens am 
2. März 1998, Urheber war wiederum das TLfV.220 Mitgeteilt worden sei die Quel-
lenkenntnis, dass ein – dem LfV Sachsen namentlich nicht bekannt gemachter – 
Rechtsextremist bereits am 16. Februar 1998 nach Dresden gefahren sei, um einen 
unfallbeschädigten Pkw des Ralf Wohlleben abzuschleppen. Mit diesem Fahrzeug 
soll sich, so die Mitteilung des TLfV, das Trio eine Zeit lang fortbewegt haben.221 
Hingewiesen worden sei außerdem auf die Vermutung eines Thüringer V-Mannes, 
dass sich das Trio im Raum Dresden aufgehalten habe, da Mundlos in diesem Be-
reich über Szene- und „Gefängniskontakte“ im Zusammenhang mit „Gefangenenbe-
treuung“222 verfügt habe.223 Der dazu erteilten schriftlichen Mitteilung ging nach 
Angaben des Zeugen Boos eine telefonische Information durch das TLfV am 20. 
Februar 1998 voraus. Konkrete Maßnahmen seien daraufhin nicht ergriffen wor-
den: 
 

„Zeuge Reinhard Boos: […] Was aber hätte das LfV Sachsen zu diesem Zeit-
punkt, also Anfang 1998, tun können oder mu ssen? Es ha tte nicht in Chem-
nitz nach den Geflu chteten suchen ko nnen, denn von diesen Erkenntnissen 
des LKA Thu ringen wusste das LfV – zumindest noch – nichts. Die Meldung 
u ber die mutma liche Flucht in den Raum Dresden wegen der Kontakte aus 
der Gefangenenbetreuung ha tte aber zu der Nachfrage in Thu ringen fu hren 

                                                        
215 Ebd. 
216 Ebd., S. 152. 
217 Befragung Alfred Diemaier, 19.04.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17 A (1), S. 3. 
218 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 7. 
219 Befragung Alfred Diemaier, 19.04.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17 A (1), S. 26. 
220 Ebd., S. 4. 
221 Ebd. 
222 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 30. 
223 Befragung Alfred Diemaier, 19.04.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17 A (1), S. 4. 
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ko nnen und mu ssen – so zumindest meine U berzeugung –, ob man dort der 
Sache denn auch ordentlich nachgehe oder ob das LfV Sachsen zur weiteren 
Aufkla rung u ber die Gefangenenkontakte aktiv werden soll. Das ist nicht ge-
schehen. Man hat sich offenbar auf die federfu hrende Zusta ndigkeit der 
Thu ringischen Beho rden verlassen.“224 

 
Der Zeuge Diemaier sagte, dazu befragte Quellen des LfV Sachsen aus dem Bereich 
Dresden hätten nichts Entsprechendes berichtet.225 Auch habe eine im Bereich 
„Blood & Honour“ eingesetzte Quelle des LfV Sachsen später nichts mit Bezug zu 
den Flüchtigen berichtet226, überhaupt hätten sich im Zusammenhang mit Quel-
lenbefragungen in Sachsen keine eigenständigen Erkenntnisse ergeben.227 Der 
Zeuge Boos gab darüber hinaus an, ihm sei nicht bekannt, dass V-Leute des LfV 
Sachsen im Zeitraum von 1998 bis 2002 in Kontakt zum Trio gestanden oder An-
gaben zum Trio gemacht hätten.228 

 
Am 24. August 1998 teilte das LfV Brandenburg dem LfV Sachsen schriftlich mit, 
einer Quellenmeldung zufolge habe sich Antje P. über drei Flüchtige geäußert, die 
sich mit geliehenen Pässen nach Südafrika absetzen wollten.229 Im September 
1998 folgten weitere drei und im Oktober 1998 eine fünfte Quellenmeldung der 
jeweils selben Herkunft – V-Mann „Piatto“ des LfV Brandenburg – mit Bezug zum 
Trio, zu mutma lichen Unterstützern aus Sachsen bzw. Mitgliedern der „Blood & 
Honour“-Sektion Sachsen, die eine Unterstützung beabsichtigen würden.230 Eine 
der Quellenmitteilungen beinhaltete die Information, dass dem Trio eine Waffe zur 
Verfügung gestellt werden solle, das plane, damit einen weiteren Überfall zu bege-
hen.231 Die bis dahin bekannten Quellenmeldungen des LfV Brandenburg führten 
zu einer Besprechung am 17. September 1998 unter Beteiligung der Landesämter 
für Verfassungsschutz Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Zu dieser Bespre-
chung gab der Zeuge Diemaier das Folgende an: 
 

„Vors. Patrick Schreiber: Sie selbst nahmen an dieser Besprechung am 17.09. 
teil? 

Zeuge Alfred Diemaier: Ich war selbst mit dabei, ja. 

Vors. Patrick Schreiber: Können Sie uns vielleicht noch mal genau schildern, 
warum sich aus meiner naiven Sicht Brandenburg dort entsprechend verhal-
ten, wie es sich verhalten hat, also sich querstellte, die Polizei zu unterrichten 
bzw. so viel Wert auf diesen Quellenschutz legte? 

Zeuge Alfred Diemaier: Es ging offensichtlich darum, dass das LKA Thu ringen 
einen Bericht, einen offenen Bericht wollte daru ber, u ber die Waffenbeschaf-
fung. Und das konnte und wollte Brandenburg so nicht geben. Möglicher-
weise hat es ein Gespra ch zwischen Brandenburg und Thu ringen gegeben, 
das ist mir nicht so bewusst, aber aus dem Vermerk, den ich da geschrieben 
habe am 17. oder am 21./22.09 – das weiß ich nicht mehr, am 21. abends 

                                                        
224 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 8. 
225 Befragung Alfred Diemaier, 19.04.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17 A (1), S. 21. 
226 Ebd., S. 26. 
227 Ebd., S. 18. 
228 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 50. 
229 Befragung Alfred Diemaier, 19.04.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17 A (1), S. 4. 
230 Die Inhalte der Deckblattmeldungen sind dargestellt in: Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 403f. 
231 Gutachten der Schäfer-Kommission, S. 207, Rdnr. 359; ADS 139, 
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wahrscheinlich, nach der Besprechung –, muss es am 20.09 schon ein Ge-
spra ch gegeben haben zwischen dem LfV Thu ringen und dem LKA 
Thu ringen, in dem dem LKA schon mitgeteilt worden ist, dass Waffen besorgt 
werden sollen, ganz offen ohne einen Hintergrund, wo die Erkenntnis her-
kommt, wer sie geliefert hat und weitere Details, sondern – und ohne Bericht, 
nur eine offene persönliche Mitteilung, davon gehe ich aus, weil – den Ver-
merk habe ich zwar jetzt nicht hier, aber er muss möglicherweise in Ihren 
Akten sein – da ein Hinweis ist, dass es bereits am Tag vorher zwischen LfV 
Thu ringen und dem LKA Thu ringen Gespra che gegeben hat. 

Das hei t also, dass wahrscheinlich Thu ringen vor uns schon von Branden-
burg u ber diesen Inhalt versta ndigt worden ist, weil die Erkenntnis einen Tag 
vor der Besprechung schon an das LKA Thu ringen weitergegeben worden 
ist.“232 
 

In der gemeinsamen Besprechung der LfV-Behörden von Brandenburg, Sachsen 
und Thüringen ist seitens des LfV Sachsen nach Aussagen der befragten Zeugen 
nicht darauf hingewirkt worden, dass die Information über die geplante Waffenbe-
schaffung und die Absicht einen weiteren Überfall zu begehen auch das LKA Sach-
sen erreicht. Der bei der Besprechung anwesende Zeuge Diemaier verneinte dies 
explizit.233 Eine eigene Zuständigkeit, diese Information an das LKA Sachsen zu 
übermitteln wurde verneint. 
 
Der Zeuge Boos führte dazu auf Nachfrage aus: 
 

„Miro Jennerjahn, GRÜNE: Ich knabbere immer noch so ein bisschen an den 
einzelnen Informationsflüssen. Und zwar – ich muss das jetzt einfach noch 
mal tun – zurück zum September ‘98. Da ist ja schon sehr schön aufgedröselt, 
wie diese Besprechung Brandenburg/Thüringen/Sachsen ausgesehen hat. 
Man sitzt an einem Tisch, hat eine Quellenmeldung über mögliche Waffenbe-
schaffung, mögliche Überfälle und kommt dann zu einem Verfahrensvor-
schlag zu sagen, man kann die Quellenmeldung nicht eins zu eins weiterge-
ben, aber in allgemeiner Form wird das LKA Thüringen informiert. Ist Ihnen 
bekannt, ob das sächsische LfV damals auch darauf gedrungen hat, auch das 
sächsische LKA von sich aus in allgemeiner Form informieren zu dürfen oder 
zu können? 

Zeuge Reinhard Boos: Nein. Die Frage ist doch schon mal gestellt worden. Mir 
ist es nicht bekannt. Ich gehe auch davon aus, dass das LfV Sachsen darauf 
gar nicht gedrängt hat, weil die Koordination dieser Information dann über 
das LKA Thüringen hätte laufen müssen. Das LKA Thüringen ist die Steuer-
einheit innerhalb der Polizei gewesen. Die Fahndung läuft in der zentralen 
Zuständigkeit einer Polizeibehörde für Deutschland und die ganze Welt. Und 
von da aus muss die Information auch gesteuert eingesetzt werden. Wenn Sie 
die überall streuen – jetzt erlauben Sie mir die flapsige Bemerkung –, dann ist 
es wie in der Politik: Jeder weiß was, und jeder weiß es anders. In den Si-
cherheitsbehörden ist es wichtig, die Informationen gezielt und exakt zu 
steuern.“234 

                                                        
232 Befragung Alfred Diemaier, 19.04.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17 A (1), S. 7. 
233 Ebd., S. 31 
234 Befragung Reinhard Boos, 4.3.2013, bestätigtes stenografisches Protokoll Apr 5/15-15 A (2), S. 56. 
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Der Zeuge Dr. Vahrenhold verwies dabei auch auf ein bestehendes Übermittlungs-
verbot aus Quellenschutzgründen.235 

 
Der Zeuge Wunderlich gab auf Nachfrage an, die in Rede stehenden Informationen 
hätten ihn nicht erreicht: 

 
„Miro Jennerjahn, GRÜNE: Eine erst einmal letzte Frage: Sie haben geschil-
dert, dass Sie Ihren Wissensstand immer mit den LfV-Beho rden Thu ringen 
und Sachsen geteilt haben; und andersherum – so ist mein Eindruck entstan-
den –, dass es bisweilen etwas zögerlich war. Wir haben ja den Fall - der auch 
im Schäfer-Bericht dokumentiert ist –, dass es im Herbst ‘98 ein Treffen zwi-
schen drei LfV-Behörden gegeben hat, bei dem es um eine Quelleninformati-
on ging, das Trio sei auf der Suche nach einer Waffe, und plane, einen weite-
ren U berfall zu begehen, und die dort zusammenkommenden LfV-Beho rden 
festgelegt haben, diese Information ko nne nur in allgemeiner Form an das 
LKA Thu ringen weitergereicht werden. 

Die konkrete Frage lautet: Ist Ihnen diese Information zum damaligen Zeit-
punkt auf irgendeinem Wege zugetragen worden, oder hatten Sie die Infor-
mation nicht? 

Zeuge Sven Wunderlich: Die Information, dass die Drei im Verdacht stehen, 
Überfälle zu begehen, im Besitz von Waffen sind oder sich weitere Waffen 
besorgen wollen – auch auf Kuriertätigkeiten des einen oder anderen –, ha-
ben wir u berhaupt keine Informationen erhalten. Aus heutiger Sicht wa ren 
das natu rlich ungemein gute Fahndungsansa tze gewesen, keine Frage, aber 
wir haben sie nicht erhalten.“236 

 
 
(c) Observationsmaßnahmen des LfV Sachsen 
 

Das LfV Sachsen hat im Jahr 1998 mehrfach Observationen durchgeführt, die sich 
zunächst gegen das mutmaßliche – zu dem Zeitpunkt als solches aber noch nicht 
erkannte – Umfeld des Trios richteten, wobei die Maßnahmen zunächst auch in 
anderem Zusammenhang stattfanden. Bei diesen Maßnahmen handelte es sich um: 
 
 Fall „Doenhoff II“: 23.–24. April 1998, Zielpersonen Jan Werner, Michael und 

Antje P. mit dem Ziel, Bewegungsbilder zu gewinnen und Kontaktpersonen 
zu ermitteln.237 

 Fall „Brennessel“: 26. Juli 1998, Beobachtung einer Lokalität im Zusammen-
hang mit einem Treffen der Sektion Sachsen von „Blood & Honour“.238 

 
Der Zeuge Vahrenhold sagte, bei diesen beiden Maßnahmen hätten sich auch aus 
nochmaliger Betrachtung keine Anhaltspunkte für Bezüge zum Trio ergeben.239  

                                                        
235 Befragung Dr. Olaf Vahrenhold, 17.12.2012, bestätigtes stenografisches Protokoll Apr 5/15-12 A, S. 73f. 
236 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 79. 
237Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 440. – Ob es der Nummerierung nach eine Vorgänger- und/oder Nachfolge-
maßnahme gab, ist dem Untersuchungsausschuss nicht bekannt geworden. 
238 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 440. 
239 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 7. 
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Maßnahmen, die eigens im Hinblick auf die Suche nach dem Trio veranlasst wor-
den sind, hätten erst später stattgefunden – und zwar kurz nach und offenbar auch 
im Sachzusammenhang mit den aus Brandenburg erhaltenen Informationen.240 
Dabei wurde das LfV Sachsen zunächst auf Bitte des TLfV untersütztend tätig: 
 
 Fall „Harmonium“: 11.–12. September 1998, Zielpersonen Jan Werner und 

Antje P.241 sowie offenbar auch Thomas Starke im Zusammenhang mit der 
Absicht, Kontaktpersonen aus dem Bereich Thüringen festzustellen.242 

 
Die Fallführung bei „Harmonium“, obwohl in Sachsen durchgeführt, lag beim 
TLfV243. Der Zeuge Vahrenhold gab dazu an, mit dem TLfV sei eine Absprache da-
hingehend getroffen worden, nach der grundsätzlich das Thüringer Amt federfüh-
rend bleiben sollte bei Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Trio stün-
den.244 Das LfV Sachsen habe in der Folge nach Angabe des Zeugen Diemaier aller-
dings mehrere eigene Maßnahmen – jeweils Personenobservationen245 – veran-
lasst. Namentlich handelte es sich um die folgenden Maßnahmen: 

 
 Fall „Kuhglocke“: 17.–22. September 1998, Zielpersonen Jan Werner und Ant-

je P.246 
 

Nach Angaben des Zeugen Lange habe die Observation „Kuhglocke“ in Zusammen-
hang gestanden mit einem geplanten, dann aber verbotenen Konzert in der 
Schweiz.247 

 
 Fall „Glockenspiel“: 25.–28. September 1998, Zielperson Jan Werner und Ant-

je P. 248; hierbei erbat und erhielt das LfV Sachsen personelle Unterstützung 
durch Observationskräfte des BfV.249 

 Fall „Pappmaché“: 15.–16. Oktober 1998, Zielperson Jan Werner.250 
 

Ferner war im Oktober 1998 eine G10-Maßnahme des LfV Sachsen mit der Deck-
bezeichnung „Odeon“ projektiert worden, dann aber nicht zur Umsetzung ge-
langt.251 Offenbar hatte bereits eine andere Behörde eine ähnlich intendierte, ge-
gen die Betroffenen Jan Werner bzw. dessen Mutter als Anschlussinhaberin sowie 
gegen Thomas Starke gerichtete Maßnahme umgesetzt. 252  In dem Schäfer-
Gutachten findet sich folgende Begründung der Maßnahme: 
 

„Am 09.10.1998 wurde in einem Vorschlag für eine G10-Maßnahme im Fall 
"ODEON" gegen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe sowie weitere Mitbe-

                                                        
240 Vgl. Ebd., S. 5ff. 
241 Befragung Alfred Diemaier, 19.04.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17 A (1), S. 4. 
242 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 440. 
243 Befragung Alfred Diemaier, 19.04.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17 A (1), S. 4. 
244 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 6. 
245 Befragung Alfred Diemaier, 19.04.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17 A (1), S. 12. 
246 Ebd., S. 16, sowie: Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 
6f. 
247 Befragung Volker Lange, 19.04.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17A (2), S. 32. 
248 Befragung Alfred Diemaier, 19.04.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17 A (1), S. 16. 
249 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 7. 
250 Ebd., S. 7. 
251 Befragung Olaf Vahrenhold, 21.01.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-13 A, S. 30 
252 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 441. 
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troffene vom LfV SN unter anderem ausgeführt, aus einer TKÜ des TLKA sei 
bekannt, dass Rechtsextremisten aus Chemnitz mit einer Kontaktperson des 
TRIOs aus dem Bereich des "THS" im März/April 1998 mehrere Telefonate 
geführt hätten, in denen es um Anweisungen für Übergabetreffen zur Be-
schaffung von Geld und Kleidung für die TRIO gegangen sein. Des Weiteren 
habe das TLfV Erkenntnisse über eine geplante Flucht der Drei nach Südafri-
ka.“253 

 
Augenfällig ist, dass sämtlichen hier dargestellten Maßnahmen zeitlich die Infor-
mation vorausging, Antje P. habe bei einem Treffen der „Blood & Honour“-Sektion 
Sachsen bereits am 14. Juni 1998 angeregt, die politische Arbeit im Untergrund 
weiter- und in Form von Anschlägen durchzuführen.254 Dem Untersuchungsaus-
schuss ist nicht bekannt geworden, aus welcher Maßnahme diese Information her-
rührte, und er hat gleichsam keine Erkenntnisse darüber erlangt, ob und inwiefern 
dieser Hinweis zu Maßnahmen des LfV Sachsen geführt oder eine Rolle in der Er-
örterung mit anderen Behörden gespielt hat. 
 
 

(d) Mögliche Abgabe des Falles durch das TLfV an das LfV Sachsen? 
 

Im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages berichtete Friedrich-Karl 
Schrader – im Jahr 1998 Referatsleiter Beschaffung und Auswertung im Bereich 
Rechtsextremismus des TLfV – zum Informationsaustausch mit dem LfV Sachsen 
Folgendes: 
 

„Clemens Binninger (CDU/CSU): Aber wa re es bei so einer Fu lle an Informa-
tionen dann nicht eigentlich logisch gewesen, zu sagen - und Chemnitz ist ja 
jetzt eine große Stadt, aber keine ganz große -: Wir geben die Sache ab an die 
sächsischen Kollegen, und zwar komplett, Zielfahndung der Polizei wie auch 
Verfassungsschutz, weil - - Wie gut kannten Sie die Chemnitzer Szene? Was 
haben Ihnen diese Namen gesagt? 

Zeuge Friedrich-Karl Schrader: Herr Binninger, das hätten wir gerne getan. 
Das hätten wir gerne getan. 

Clemens Binninger (CDU/CSU): Aber? 

Zeuge Friedrich-Karl Schrader: Es gab damals mein Pendant in Sachsen. Das 
war der Herr – ein bayerischer Kollege – Oberrat Sowieso. Vielleicht fällt er 
mir nachher noch ein. Mit dem habe ich x-mal gesprochen. Da sind wir ein 
paarmal - - Herr Nocken war auch mal mit dabei. Wir waren in Dresden. 

Clemens Binninger (CDU/CSU): Der Kollege vom Verfassungsschutz? 

Zeuge Friedrich-Karl Schrader: Vom Verfassungsschutz. - Die waren perso-
nell noch du nner dran wie wir, und der hat gesagt: Mach, was du willst, aber 
lass mich au en vor. Wir haben dafu r keine Zeit und kein Personal. - Wir hät-
ten das gerne abge-geben. Wir waren ja im Grunde auch gar nicht mehr zu-
sta ndig, wenn man ehrlich ist. Das ha tten die Sachsen u bernehmen mu ssen. 
Aber immer dann - - Die Sachsen haben zu uns gesagt: Das hat keinen Zweck. 
Dafu r haben wir keine Leute. Ko nnen wir gar nicht machen. Macht das selber. 

                                                        
253 Gutachten der Schäfer-Kommission, S. 226, Rdnr. 405; ADS 139. 
254 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 438. 
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- Und dadurch sind wir tagelang in Chemnitz gewesen mit unserer Obs.-
Gruppe.“255 

 
Bei dem hier erwähnten Beamten des LfV Sachsen kann es sich unter der Voraus-
setzung, dass die Angaben des Zeugen Schrader zutreffend sind, nur um Alfred Di-
emaier gehandelt haben, der tatsächlich aus Bayern kam, bis September 1998 Lei-
ter des Referat Rechtsextremismus im LfV Sachsen war und insofern den nicht wi-
derlegbaren Angaben des Zeugen Schrader entspricht. Zwar nahm Schrader keine 
zeitliche Einordnung vor; da Diemaier hernach in den Ruhestand eintrat,256 muss 
jedenfalls der beschriebene Versuch, den Fall auf das LfV Sachsen zu übertragen, 
auch spätestens im September 1998 stattgefunden haben. 

 
 
 
  

                                                        
255 Vernehmung Friedrich-Karl Schrader, stenografisches Protokoll der 53. Sitzung, 21.02.2013; ADS 570, Anlage (CD), 
S. 141f. 
256 Befragung Alfred Diemaier, 19.04.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17 A (1), S. 3. 
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II.2  Maßnahmen zur Suche nach dem Trio im Jahr 1999 
 
II.2.1 Kenntnisse und Maßnahmen des TLfV 
 
Das TLfV führte nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses des Deutschen 
Bundestages in der ersten Hälfte des Jahres 1999 mehrere Maßnahmen durch, die sich 
auch auf das Gebiet des Freistaates Sachsen erstreckten:257 
 
 5. Februar bis 31. März 1999: Überwachung und Aufzeichnung der Telekommuni-

kation aus mehreren Telefonzellen im Chemnitzer Stadtgebiet; 

 22. Februar 1999: Rufnummernabklärung zu öffentlichen Fernsprechern im Stadt-
gebiet von Chemnitz; an diesem Tag kommt ein im Zuge der vorgenannten G10-
Maßnahme mitgeschnittener Anruf zu einem Anschluss in Coburg zustande; der 
Anrufer aus Chemnitz wird später durch eine Quelle des TLfV als Uwe Böhnhardt 
identifiziert; 

 6. und 8. März 1999: Observation mehrerer Telefonzellen im Stadtgebiet von 
Chemnitz nach dem vorhergehenden Hinweis auf ein bevorstehendes Telefonat, 
das offenbar am 8. März 1999 – mithin im Observationszeitraum – zustande kam; 

 15. bis 21. März 1999: Observation von vier Telefonzellen im Stadtgebiet von 
Chemnitz sowie der Wohnobjekte von Jan Werner, Thomas Starke und eines 
Ronald A. Einer Quelle des TLfV wurden Fotos vorgelegt, die am 19. März gefertigt 
worden waren, auf dem die vermutete Person Böhnhardt aber nicht identifiziert 
wurde; 

 24. März 1999: Observation des Wohnobjekts des Ronald A. in Chemnitz; 

 6. April 1999: Observation von vier Telefonzellen im Stadtgebiet von Chemnitz. 
 
Feststellbar sind hier zeitliche und personelle Überschneidungen der Observation im 
Fall „Kuhglocke“ des LfV Sachsen mit der Observation des TLfV vom 15. bis 21. März 
1999.258 Der Zeuge Boos sagte aus, dass das TLfV hierbei das LfV Sachsen um Unterstüt-
zung gebeten habe: 
 

„Klaus Bartl, DIE LINKE: Darf ich noch mal nachfragen, welcher konkreter Art die 
Abforderung der Unterstu tzung war und was konkret geleistet worden ist? 

Zeuge Reinhard Boos: Soweit ich mich erinnere, waren die Ereignisse folgender-
ma en: Die Thu ringer waren darauf gesto en, dass mutma lich Bo hnhardt ein Te-
lefonat aus einer Telefonzelle in Chemnitz gefu hrt hat, und zwar mit jemandem in 
Coburg. Und dann hatte das LfV Thu ringen selbst erst G10-Maßnahmen durchge-
fu hrt, hat aber einzelne Personen, wenn ich mich richtig erinnere, vom LfV Sachsen 
zur Unterstu tzung des Observationstrupps Thu ringen angefordert wegen der 
Ortskenntnis – soweit ich mich erinnere. Das hei t, nicht ganze Trupps des LfV 
Sachsen, sondern einzelne Personen zur Unterstu tzung der Trupps aus Thu ringen, 
die unterwegs waren.“259 

 

                                                        
257 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 388ff. 
258 Siehe unten, Kap. II.2.4 
259 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 35; Vgl. auch S. 
11 
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Allerdings habe, so der Zeuge Boos weiter, das TLfV über den zugrundeliegenden Sach-
verhalt, aus dem sich Hinweise auf Telefonzellen in Chemnitz ergeben hätten, gegenüber 
dem LfV Sachsen nicht berichtet.260 Ferner seien wichtige Quellenmeldungen, die im 
Jahr 1999 beim TLfV anfielen, beim LfV Sachsen gar erst Ende 2011 bekannt gewor-
den,261 darunter eine Quelleninformation von 26. Mai 1999, die Hinweise zu einer Bar-
überweisung von Spendengeldern nach Sachsen enthielt,262 sowie eine Quelleninforma-
tion vom 24. November 1999, wonach Thomas Starke ein Spendenangebot abgelehnt 
habe, da das Trio nun „jobben“ würde und ein finanzieller Unterstützungsbedarf nicht 
mehr bestünde.263 
 
Dagegen lag im LfV Sachsen zeitnah der im Juni 1999 entstandene „Vorläufige Ab-
schlussvermerk im Fall ‚Drillinge’“ des TLfV vor.264 Der Vermerk resümiert die Erfolglo-
sigkeit bisheriger operativer Maßnahmen zum Auffinden des Trios;  
 

„Insgesamt verdichten sich während des gesamten Zeitraums die Hinweise darauf, 
dass die drei Flüchtlinge [sic!] zunächst im Februar/März 1998 mit Hilfe sächsi-
scher Rechtsextremisten in den Raum Chemnitz verbracht würden. […] 

Spätestens seit März 1999 verdichten sich wieder die Hinweise darauf, dass sich 
die drei Gesuchten wiederum im Raum Chemnitz aufhalten würden. Auch dort 
durchgeführte umfangreiche Observationsmaßnahmen mit Unterstützung des LfV 
Sachsen, erbrachten zwar gewisse Kontaktpersonen und mögliche Verbindungs-
wege, führten jedoch ebenfalls nicht zur Feststellung des Aufenthaltsortes der drei 
Gesuchten. […] 

Zwischenzeitlich liegen hier eindeutige Hinweise darauf hin vor, dass die ‚Drillinge’ 
nunmehr im nördlichen Bereich der Bundesrepublik untergebracht werden sollen. 
[…]  

Zu gegebener Zeit wird das TLfV unaufgefordert nachberichten.“265 
 
Die Zeugen Boos und Vahrenhold sagten übereinstimmend aus, dass ein angekündigter 
Nachbericht nicht übermittelt wurde.266 
 
 
II.2.2 Nachsuche an den Wohnorten von Werner, Starke und Lasch durch Zielfahnder 

des TLKA im April 1999 
 
Der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages hat festgestellt, dass Beamte 
des Zielfahndungskommandos des TLKA am 9. April 1999 die Wohnadresse des Thomas 
Starke in Chemnitz aufsuchten und dort herausfanden, dass dieser mittlerweile nach 
Dresden verzogen war; ein angetroffener Nachbar Starkes in Chemnitz gab jedoch an, 
Uwe Mundlos im Jahr 1998 des Öfteren vor der Wohnung des Starke gesehen zu ha-
ben.267 An demselben Tag wurde Hendrik L. aufgesucht und angesprochen, der den Be-
                                                        
260 Ebd., S. 11. 
261 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 12. 
262 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 392. 
263 Ebd., S. 393. 
264 Zit. nach Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 413; Vgl. auch die Darstellung zum Bekanntsein dieses Vermerks 
durch den Zeugen Lange in Kap. II.2.4. 
265 Ebd. 
266 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 11; Befragung 
Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 8, 58. 
267 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 300. 
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amten gegenüber gesagt habe, die gesuchten Personen nicht zu kennen und zu deren 
Aufenthalt keine Angaben machen zu können.268 Die Beamten trafen anschließend Jan 
Werner an seiner Meldeanschrift nicht an.269 Am 15. April 1999 begaben sich ZFK-
Beamte nach Dresden und suchten Starke an dessen neuer Wohnanschrift auf. Dabei 
habe Starke angegeben, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe zu kennen und ihnen zuletzt 
im Januar 1998 begegnet zu sein.270 
 
Auf Nachfrage nach derartigen Ansprachen sagte der Zeuge Wunderlich aus, er wisse 
dies aus seiner Erinnerung heraus nicht mehr genau.271 
 
 
II.2.3 Ermittlung des LKA Sachsen gegen Jan Werner u.a. sowie darauf bezogener Er-

kenntnisaustausch mit dem TLKA im März und Juni 1999 
 
(a) Mutmaßlicher Erstkontakt zwischen LKA Sachsen und TLKA im Kontext der Suche 

nach dem Trio infolge des Hinweises auf eine „Kurierfahrt“ nach  wickau 
 

Am 27. Mai 1999 hat der Zielfahnder Wunderlich in der Kaserne Mellrichstadt Jür-
gen H. vernommen, der dort seinen Wehrdienst absolvierte.272 H. war bereits im 
März und April 1998 an seinem Wohnort in Jena Betroffener einer TKÜ-
Maßnahme, wobei festgestellt wurde, dass an seinem Anschluss mehrere Telefona-
te aus Chemnitzer Telefonzellen eingegangen waren – siehe dazu Kap. II.1.3.  Die 
spätere Befragung des H. habe nach Angaben des Zeugen Wunderlich ergeben, 
dass H. „für den Herrn Wohlleben eine Kurierfahrt für die Drei in dem Bereich 
Zwickau gemacht hat, wo ein weiterer Kurier die Dinge dann übernommen hat und 
weitergefahren ist.“273 Dadurch habe sich die Annahme eines Aufenthalts des Trios 
in Sachsen aktualisiert:  

 
„Johannes Lichdi, GRÜNE: […] Sie haben im Zuge Ihrer Aussage erwähnt, dass 
sich Hinweise auf den Raum Chemnitz als Aufenthaltsort der Drei dadurch 
ergeben hätten durch eine Kurierfahrt nach Zwickau. Das habe ich überhaupt 
nicht verstanden, was Sie damit meinen. Welche Kurierfahrt wann von wem 
und wie haben Sie davon Kenntnis erhalten? 

Zeuge Sven Wunderlich: Ja, man muss diese Person eines möglichen Flucht-
bereichs muss man in der Gesamtheit sehen, als Puzzle. Wenn Sie jetzt da-
raufhin ansprechen, ist natürlich klar, wenn es eine Kontaktperson gibt, die 
mitteilt, sie hat eine Kuriertätigkeit nach Zwickau durchgeführt, wo ein wei-
terer Kurier dann weitergefahren ist, dann ist für mich erst mal interessant: 
Was liegt in der weiteren Richtung? Da waren wir wieder bei Chemnitz.“274 

 
Ende Mai 1999 kam es nach Erinnerung des Zeugen Schmid – im Jahr 1999 beim 
Zentralen Ermittlungsabschnitt in Dresden der Soko Rex des LKA Sachsen einge-
setzt – zu einem Telefonanruf bei ihm durch den Beamten Wunderlich, bei dem 
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269 Ebd. 
270 Ebd., S. 300. 
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dieser um einen Besprechungstermin gebeten habe, um Erkenntnisse auszutau-
schen:275 

 
„Zeuge Sigmar Schmid: […] Er erwähnte, dass sie neue, aktuelle Informatio-
nen hätten, wonach sich die Gesuchten vermutlich in einer Wohnung in 
Chemnitz aufhalten sollen. Dies würde aus einer Aussage eines Aussteigers, 
der Kurierfahrten durchgeführt hat, hervorgehen.“276 

 
In der Folge sei es am 22. Juni 1999 in Chemnitz zu der gewünschten Besprechung 
gekommen, an der neben dem Zeugen Schmid der Beamte Dressler vom TLKA, der 
Thüringer Zielfahnder Schirrmacher sowie Jürgen Kliem vom Dezernat Staats-
schutz der PD Chemnitz teilgenommen haben.277 Zum Hintergrund dieser Bespre-
chung machte der Zeuge Schmid folgende Angaben: 

 
„Zeuge Sigmar Schmid: […] Im November 1998 wurde in Hannover eine Post-
sendung aus Schweden mit CDs mit volksverhetzendem Inhalt angehalten. 
Diese Lieferung war an Steffi Förster, die damalige Freundin und Mitbewoh-
nerin des Jan Werner, adressiert. Die Staatsanwaltschaft Hannover leitete ein 
Verfahren ein und gab es an die Staatsanwaltschaft Chemnitz ab. Diese er-
wirkte einen Durchsuchungsbeschluss fu r die Wohnung Fo rster/Werner und 
bat das LKA Sachsen, SoKo Rex, die polizeilichen Ermittlungen zu 
u bernehmen. 

Im Januar 1999 wurde ich mit der polizeilichen Sachbearbeitung beauftragt. 
Ich arbeitete mich in den Sachverhalt ein und versuchte zunächst, Erkennt-
nisse zu den Personen Förster und Werner und deren Netzwerke zu erlan-
gen. Diese bekam ich vorwiegend durch das Dezernat Staatsschutz der PD 
Chemnitz; so unter anderem, dass Werner eine fu hrende Rolle in der „Blood 
& Honour“-Bewegung einnahm und ein eigenes Label fu r Fanzines und CDs 
besaß. 

Im Zuge der Personenabkla rung wurde mir auch bekannt, dass das LKA 
Thu ringen im Jahre 1998 eine Telefonu berwachungsma nahme gemäß 
§ 100 a StPO bei Werner durchfu hrte, da er in dringendem Tatverdacht 
stand, drei mit Haftbefehl gesuchten Personen Unterschlupf zu gewähren 
bzw. zur Flucht verholfen zu haben. Die drei Personen wurden der rechtsext-
remistischen Szene zugerechnet. 

Am 17. Ma rz vollzogen wir den Durchsuchungsbeschluss des AG Chemnitz 
fu r die Wohnung Fo rster/Werner. Dabei wurde neben einer Vielzahl von CDs 
mit zum Teil volksverhetzendem Charakter unter anderem auch Kontoaus-
zu ge des Jan Werner sichergestellt. 

Aus einem Kontoauszug ging hervor, dass er mehrere Beträge an eine gewis-
se Person in Baden-Wu rttemberg u berwiesen hat. Aus kriminalistischer Er-
fahrung weiß ich, dass Personen, die untertauchen, grundsätzlich so gut wie 
keine Möglichkeit haben, legal an Geld zu kommen, sodass sie in der Regel 
auf Unterstu tzer angewiesen sind. Die vorliegenden U berweisungen waren 
fu r mich nicht plausibel und ich hegte den Verdacht, dass diese Person even-

                                                        
275 Befragung Sigmar Schmid, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 (A) 2, S.4.  
276 Ebd. 
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tuell als Strohfrau fu r Geldtransfers an das Trio dienen ko nnte, zumal u ber 
sie und ihren Ehemann bei der Polizei in Baden-Wu rttemberg zahlreiche Er-
kenntnisse in Bezug auf rechtextremistische Straftaten vorlagen. 

Meinen Verdacht teilte ich der Zielfahndung in Thu ringen mit.“278 
 

Der ursprüngliche Sachzusammenhang – Ermittlungsverfahren gegen Stefanie F. 
und der Verdacht, Werner nutze sie als „Strohfrau“ – geht hervor aus einem Fern-
schreiben vom 10. März 1999, auf dem als Sachbearbeiter der Zeuge Schmid selbst 
aufgeführt ist und aus dem weiter hervorgeht, dass bereits vormals eine telefoni-
sche Rücksprache mit dem Beamten Wunderlich stattgefunden habe.279 Darüber 
hinaus fertigte der Zeuge Schmid am 15. April 1999 zum gleichen Verfahren einen 
Sachstandsbericht für die Staatsanwaltschaft Chemnitz.280 Unter dem Anstrich 
„Personenabklärung“ wurde darin angeführt: 

 
„Durch das LKA Thüringen wurde mitgeteilt, da  gegen WERNER im letzten 
Jahr eine Maßnahme gem. § 100a StPO durchgeführt wurde, da er in drin-
gendem Tatverdacht steht, drei mit Haftbefehl gesuchten Personen Unter-
schlupf zu gewähren, bzw. zur Flucht verholfen zu haben. Die drei Personen 
werden der rechtsextremistischen Szene zugerechnet.“281 

 
Der Zeuge Schmid gab an, zu diesem Zeitpunkt sei ihm durch das TLKA noch nicht 
ausdrücklich eröffnet worden, dass davon ausgegangen werde, das Trio habe in 
Sachsen Unterschlupf gefunden.282 Diese Zuordnung habe der Beamte Wunderlich 
erst während des Telefonats im Mai 1999 vorgenommen283, wobei mitgeteilt wor-
den sei, dass sich die Gesuchten „in einer Wohnung in Chemnitz aufhalten sol-
len.“284 Weiter gab der Zeuge Schmid an, ihm sei nicht exakt erinnerlich, woraus 
die ursprüngliche Information resultierte, dass überhaupt eine Verbindung der im 
vorliegenden Ermittlungsverfahren relevanten Personen zum Fahndungsfall 
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe bestehen könnte. Allerdings habe es im Zuge der 
Personenabklärung „sehr wahrscheinlich“ Hinweise durch „Kollegen aus Chem-
nitz“ gegeben.285 Diesen Hinweis hätten „entweder Herr Kliem oder Herr Pester“ 
gegeben.286 
 
Obwohl der Zeuge Schmid annahm, dass das Trio im Untergrund Geld benötigte, 
hat er dies mit den drei Raubüberfällen, die das Trio 1999 und 2000 – also in der 
Zeit seiner Ermittlungen gegen Werner – begangen hatte, nicht überein gebracht: 

 
„Vors. Patrick Schreiber: Letzte Frage von mir: Zur gleichen Zeit gab es in un-
terschiedlichen Abständen die Banküberfallserie im südwestsächsischen 
Raum. Inwieweit hatten Sie Informationen dazu, au er dem üblichen „Da ist 
was“? 

                                                        
278 Ebd., S. 4. 
279 Fernschreiben, Betreff: EV gegen Stefanie F., LKA Sachsen, Dez. 512, SB: Schmid, Keßel, 10.03.1999; ADS 546, Bl. 1. 
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Zeuge Sigmar Schmid: Gar keine. Nichts, gar nichts, nein. 

Vors. Patrick Schreiber: Damit hatten Sie nie Berührung? 

Zeuge Sigmar Schmid: Wie gesagt, ich war im Staatsschutzbereich eingesetzt, 
und Raubüberfälle in Chemnitz hatte ich damals überhaupt nicht auf dem 
Schirm.“287 

 
 
(b) Mögliche vorangehende Hinweise durch das LfV Sachsen 
 

Der durch den Beamten Schmid gefertigte Sachstandsbericht vom 15. April 1999 
enthält neben dem Hinweis auf den dringenden Tatverdacht gegen Werner im Zu-
sammenhang mit dem Verbergen des gesuchten Trios zumindest zwei Passagen, in 
denen die Informationslage des LfV Sachsen reflektiert wurde. Zunächst heißt es 
zur Person Werner: 

 
„Aus Quelleninformationen des LfV Sachsen ist bekannt, da  WERNER seit 
1993 der Skinheadbewegung „Blood & Honour“ angehört und bis zu seiner 
unfreiwilligen Abspaltung im Herbst 1998 der Chef der Sektion Sachsen war. 
Seit 1994 organisiert er Skin-Konzerte. Er unterhält weltweit Kontakte mit 
rechtsextremistischen Skinheadbands.“288 

 
Und weiter: 

 
„Durch das LfV ist bekannt, da  WERNER als Veranstalter von Skinheadkon-
zerten auftreten soll. Hierzu liegen einige Indizien vor. So u.a. die bei der 
Durchsuchung festgestellte Geldkassette mit DM 700,– Wechselgeld und die 
Aufzeichnung dazu über Eintrittspreise. Ferner ein Flugblatt, indem für ein 
Skinkonzert, veranstaltet durch „Blood & Honour“ Sektion Brandenburg und 
„Movement Records“, geworben wird.“289 

 
Der Zeuge Schmid gab auf Vorhalt an, er selbst habe keinen persönlichen Kontakt 
zum LfV unterhalten. Entsprechende Erkenntnisse habe er wenn, dann über seinen 
Dezernatsleiter erhalten.290 Dabei habe es sich um den Beamten K. gehandelt.291 

 
 
(c) Inhalt der Besprechung am 22. Juni 1999 
 

Den Verlauf der Besprechung am 22. Juni 1999 – bei der vor allem Jan Werner, am 
Rande auch Hendrik L. thematisiert worden seien292 – schilderte der Zeuge Schmid 
wie folgt: 
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„Zeuge Sigmar Schmid: […] Nachdem Kollege Dressler den Ausgangssachver-
halt dargestellt hatte, bemerkte Kollege Schirrmacher, dass keine Zielfahn-
dung eingeleitet wurde, sondern lediglich gezielt nach den Personen gefahn-
det wird. Im weiteren Besprechungsverlauf wurden durch die Beamten des 
LKA Thu ringen folgende Informationen mitgeteilt: 

Im Fru hjahr 1998 wurde bei einer TKU  bekannt, dass Werner aus drei Tele-
fonzellen in Chemnitz mit verschiedenen Kurieren telefoniert hat. Daraufhin 
wurden bei Jan Werner, Hendrik Lasch und Thomas Starke durch das LKA 
Thu ringen Telefonu berwachungsma nahmen durchgefu hrt. In diesem Zu-
sammenhang fu hrte und fu hrt das Landesamt fu r Verfassungsschutz Obser-
vationsma nahmen durch. Im April 1999 wurde durch Beamte des LKA 
Thu ringen an Werner und Lasch erfolglos herangetreten. 

Kollege Schirrmacher war sich sicher, dass die Gesuchten in Chemnitz sind. 
Er stu tzte seine Aussage aber lediglich auf eine Ahnung.“293 

 
Dies habe er, der Zeuge Schmid, für verwunderlich gehalten, da im vorangehenden 
Telefonat der Beamte Wunderlich – in persona kein Teilnehmer dieser Bespre-
chung – noch von „Erkenntnissen“ gesprochen habe: 

 
„Zeuge Sigmar Schmid: […] Kollege Schirrmacher wollte aber lediglich eine 
Ahnung haben, was zu meiner Einscha tzung fu hrte, dass die Fahndungs-
dienststelle sehr wohl weitere Erkenntnisse hatte, diese aber nicht alle mit-
teilte. Nicht weniger verwunderlich fu r mich war, dass es die Thu ringer Kol-
legen ablehnten, als ich anbot, unser Dezernat 5.23, zusta ndig fu r verdeckte 
Fahndungen und Observationen im Staatsschutzbereich, mit einzusetzen.“294 

 
Bei der Besprechung seien darüber hinaus gemeinsam Lichtbildmappen gesichtet 
worden, welche aus Observationsmaßnahmen eines sächsischen Mobilen Einsatz-
kommandos stammten, anlässlich von Skin-Konzerten durchgeführt wurden und 
unter anderem Werner und Lasch galten.295 In der Folge hätten sich nach Erinne-
rung des Zeugen Schmid keine weiteren Berührungspunkte mit dem Thüringer 
LKA ergeben, ohnehin seien die Ausführungen der Thüringer Beamten nicht auf ir-
gendeine Beauftragung hinausgelaufen.296 Zu der Besprechung fertigte das Thü-
ringer ZFK folgenden Vermerk: 

 
„Durch den Kollegen SCHMID vom LKA Sachsen wurde kurz der Vorschlag 
unterbreitet, daß Kollegen vom LKA Thüringen mit an einer Durchsuchung 
teilnehmen können. In ca. 4–6 Wochen erfolgt eine weiträumige Durchsu-
chungsaktion, gesteuert vom LKA Sachsen. Es liegen derzeit mehrere Anzei-
gen wegen Volksverhetzung vor. Diese Anzeigen sind auch der Grund, warum 
das LKA Sachsen bei ca. 10 Rechtsradikalen eine Durchsuchung durchführt. 
Es wurden hier die Namen FÖRSTER, Stephanie, WERNER, Jan, STARKE, 
Thomas, PROBST usw. genannt. Es besteht daher die Möglichkeit an den Ver-
nehmungen und Durchsuchungen mit daran teilnehmen zu können, um an 
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Informationen zu den drei o. Genannten [Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe] zu 
gelangen.“297 

 
Der Zeuge Wunderlich gab auf Nachfrage an, dass von dieser Möglichkeit jedoch 
kein Gebrauch gemacht worden sei: 

 
„Kerstin Köditz, DIE LINKE: […] Wir haben hier in unseren Akten, ADS 347, 
eine Notiz von Herrn Schirrmacher – die mu sste ja aus Ihrem Haus sein –, 
dass es in einem Informationsaustausch mit der PD Chemnitz auch das Ange-
bot gab, bei Durchsuchungsmaßnahmen gegen Starke, Werner, Probst usw. 
teilzunehmen. Leider ist in unseren Akten nicht erkennbar, ob Sie dieses An-
gebot angenommen haben. Hatten Sie oder Ihre Kollegen diese Möglichkeit 
damals genutzt? 

Zeuge Sven Wunderlich: Also, was Sie sagen, ist richtig. Aus meiner Erinne-
rung haben wir das nicht wahrgenommen, weil wir einfach nicht gesehen 
werden wollten, da man nicht wei , was im Nachhinein vielleicht noch fu r 
Maßnahmen erforderlich sind, wo man sich dann ganz einfach an den erin-
nert, der an der Wohnung mit dabei war.“298 

 
 
II.2.4 Kontakt der Thüringer Zielfahndung mit dem LfV Sachsen im Juni 1999 und dort 

betriebene Maßnahmen und angefallene Informationen 
 
Der Zeuge Lange – seit Mitte Dezember 1998 und fortan auch im Jahr 1999 Referatslei-
ter Rechtsextremismus im LfV Sachsen – gab an, die Befassung mit dem Trio sei jeden-
falls in der ersten Jahreshälfte 1999 kein Schwerpunkt gewesen, noch habe es seiner 
Erinnerung nach in dieser Zeit überhaupt eine Rolle gespielt.299 Auch sei das Thema 
nicht angesprochen worden während der Übergabe der Referatsleitung durch Herrn 
Diemaier an ihn.300 Der Zeuge Diemaier hatte gegenüber dem Untersuchungsausschuss 
angegeben, im Herbst 1998 – nach den Quellenmeldungen aus Brandenburg – sei hin-
sichtlich der weiteren Bearbeitung ein arbeitsteiliges Vorgehen zwischen LfV Sachsen 
und TLfV vereinbart worden: 
 

„Zeuge Alfred Diemaier: […] Zwischen dem LfV Thu ringen und dem LfV Sachsen 
wurde vereinbart, dass das LfV Thu ringen federfu hrend fu r die Ma nahmen ist, 
welche die flu chtigen Rechtsextremisten betreffen. Das LfV Sachsen unterstu tzt 
das LfV Thu ringen und intensiviert die Beobachtung der "Blood & Honour"-Szene 
in Sachsen, in dem Werner und Probst agieren.“301 

 
Der Zeuge Boos bestätigte, dass eine solche Absprache getroffen wurde.302 Der Zeuge 
Lange gab indes an, dass ihm dieser Zusammenhang zunächst nicht bekannt gewesen 
sei.303 Eine ihm bekannte und erinnerliche Thematisierung habe sich erst später durch 
ein Unterstützungsersuchen des Zielfahnders Wunderlich im Juni 1999 ergeben: 
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„Zeuge Volker Lange: […] Erstmals mit dem Thema Fahndung nach den drei 
Rechtsextremisten aus Thu ringen kam ich nach meiner Erinnerung und nach den 
von mir auch eingesehenen Unterlagen im Juni 1999, als na mlich ein Zielfahnder 
des Landeskriminalamts Thu ringen, Herr Wunderlich – allgemein bekannt, denke 
ich – ins Landesamt fu r Verfassungsschutz Sachsen kam und uns um Unter-
stu tzung bat. Ich konnte dazu jetzt keinen Vermerk finden. Ich gehe aber davon 
aus, dass mich mein Abteilungsleiter vor dem Besuch u ber das Ansinnen der 
Thu ringer Polizei informiert hat, denn ansonsten ha tte ich damals ohne Zustim-
mung der Amtsleitung mit Sicherheit keine Zusagen im Hinblick auf eine abge-
stimmte Zusammenarbeit zwischen Thu ringer LKA und sa chsischem Verfassungs-
schutz bei der Fahndung nach den drei Flu chtigen machen ko nnen.“304 

 
Es habe sich dazu am 15. Juni oder 15. Juli 1999305 ein Gespräch mit dem Zielfahnder 
Wunderlich ergeben, das der Zeuge Lange wie folgt schildert: 
 

„Zeuge Volker Lange: […] Bei diesem Gespräch […] ging es im Kern um die grund-
sa tzliche Zusage einer Unterstu tzung, also ein Amtshilfeersuchen der Zielfahndung 
aus Thu ringen. Herr Wunderlich wollte Hilfe bei der Fahndung nach den drei jun-
gen rechtsextremen Bombenbastlern, die in Jena in einer Garage Sprengstoff gela-
gert hatten und nach der missglu ckten Polizeima nahme verschwunden waren. 
Die Thu ringer Polizei – speziell die Zielfahndung – hatte schon eine Vielzahl von 
Fahndungsma nahmen durchgefu hrt, ohne dabei jedoch Erfolg zu haben. Ich kann 
mich auch noch sehr deutlich daran erinnern, dass Herr Wunderlich damals äußer-
te, dass er zum Verfassungsschutz in Thu ringen kein gro es Vertrauen habe, so 
wie die Flucht der drei Täter verlaufen sei; und so, wie die Fahndung, die Zielfahn-
dung erfolglos geblieben sei, mu sse nach seiner Ansicht da irgendjemand beim LfV 
Thu ringen nachgeholfen haben.“306 

 
Er, der Zeuge Lange, habe das Gesuch des Beamten Wunderlich als einen „Hilferuf der 
Zielfahndung“ wahrgenommen; indes gehe weder aus der Erinnerung, noch aus der Ak-
tenlage hervor, dass Festlegungen zu konkreten Maßnahmen getroffen worden wä-
ren.307 Der Zeuge Lange gab weiter an, er habe am Tag des Gesprächs mit dem Beamten 
Wunderlich auch den vorläufigen Abschlussbericht des TLfV zum Fall „Drilling“ – siehe 
oben – gelesen. Vorhergehende Maßnahmen des TLfV, die sich auch auf Chemnitz bezo-
gen und im Zusammenhang mit der Suche nach dem Trio gestanden hatten, seien ihm 
zunächst nicht zur Kenntnis gelangt.308 
 
Der Zeuge Boos – ab Juni 1999 Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Sach-
sen – gab an, dass eine G10-Maßnahme des BfV, die sich unter anderem gegen Jan Wer-
ner richtete (siehe Kap. II.1.7.c), bis zum 9. Juni 1999 weitergeführt worden sei. Das LfV 
Sachsen erhielt eine Mehrfertigung der Überwachungsprotokolle, ohne dass sich daraus 
weitere Hinweise im Zusammenhang mit dem Trio ergeben hätten309: 
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309 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 10. 
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„Zeuge Reinhard Boos: […] Nach Aktenlage gehen bis Mitte 1999 keine neuen In-
formationen beim LfV Sachsen ein. Das LfV Thu ringen hat im Ma rz 1999 lediglich 
um die Unterstu tzung bei einer Observation gegen Jan W. und Antje P. gebeten. Der 
Observationsbericht weist darauf hin, dass im Rahmen der Auftragserledigung die 
Thu ringische Observation um die Aufkla rung von vier Telefonzellen in Chemnitz 
gebeten hatte; Anhaltspunkte fu r den Aufenthalt der Gesuchten ergaben sich aus 
der Observation jedoch nicht.“310 

 
Der Zeuge Boos gab weiter an, dass das TLfV jene Hinweise, die im Jahr 1999 zur Über-
wachung von Telefonzellen in Chemnitz führten, nicht an das LfV Sachsen weiterge-
reicht worden oder aber zumindest entsprechende Unterlagen nicht in Akten des LfV 
Sachsen zu finden seien.311 Der Zeuge Vahrenhold gab an, als Unterstützungsmaßnahme 
für das TLfV habe vom 18. bis 19. März 1999 eine erneute Observation der Zielpersonen 
Jan Werner und Antje P. – Fall „Kuhglocke“ – stattgefunden.312 Ferner sei am 19. und 20. 
November 1999 – Fall „Bratsche“ – im Zusammenhang mit einem Skinheadkonzert 
nochmals Jan Werner observiert wurden.313 Der letztgenannte Fall weist zwar noch den 
Bezug zu einer bisher signifikanten Person, darüber hinaus aber keinen bekannten und 
intendierten Bezug zur Suche nach dem Trio auf.314 
  

                                                        
310 Ebd., S. 11. 
311 Ebd. 
312 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 8. – Nach Angaben 
des Zeugen sei die Namensgleichheit mit der bereits im Jahr 1998 durchgeführten Observation nur zufällig. 
313 Ebd. 
314 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 441. 
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II.3 Maßnahmen zur Suche nach dem Trio im Jahr 2000 
 
II.3.1 Der Fall „Terzett“ des LfV Sachsen 
 
(a) Anlass des Falles „Terzett“ 
 

Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundesta-
ges berichtete am 1. Februar 2000 eine Quelle des TLfV – Tino Brandt – über eine 
Schulungsveranstaltung der NPD am 29. Januar 2000 in Eisenberg. Dabei habe ein 
Chemnitzer „Blood & Honour“-Mitglied gesprächsweise geäußert: 

 
„Den Drei‘en geht es gut.“315 

 
An dem Gespräch hätten nach Angaben der Quelle ein Angehöriger der Jenaer Sze-
ne sowie ein zunächst nicht namentlich benannter „Chemnitzer B & H-Mann“ teil-
genommen.316 Das TLfV setzte das LfV Sachsen darüber zunächst telefonisch in 
Kenntnis, wobei das Schäfer-Gutachten diese Erstinformation auf den 9. Februar 
2000317, der Zeuge Vahrenhold sie aber auf den 7. Februar 2000 datiert.318 Der 
Zeuge Vahrenhold bestätigte darüber hinaus die im Schäfer-Gutachten vorgenom-
mene Datierung einer zusätzlichen schriftlichen Information: Diese sei am 23. Feb-
ruar 2000 im LfV Sachsen eingegangen.319 In einem handschriftlichen Vermerk zur 
vorangegangenen telefonischen Information des LfV Sachsen ist beim TLfV ver-
merkt: 

 
„SN will ‚operativ massiv einsteigen’ u. die Chemnitzer Szene aufklären“320 

 
Der Vermerk zum Quellenbericht, wie er dem LfV Sachsen auch als Kopie vorlag, 
ist aus Gründen, die dem Untersuchungsausschuss nicht bekannt geworden sind, 
gro  mit dem handschriftlichen Zusatz „Neger“ beschrieben worden.321 
 
Die Quelle des TLfV hatte weiter angegeben, der zunächst nicht namentlich be-
nannte „Chemnitzer B & H-Mann“ sei mit einem weiteren nicht benannten B & H-
Mitglied aus Sachsen mit einem Pkw angereist, der jedenfalls Jan Werner zugeord-
net werden konnte. Allerdings konnte die Quelle auf einer Lichtbildvorlage Werner 
nicht als den eigentlichen Gesprächspartner identifizieren.322 Am 23. Februar 2000 
teilte das TLfV dem LfV Sachsen mit, bei dem Gesprächspartner habe es sich um 
Andreas G. gehandelt. Für die besondere Bedeutung, die der Quellenmeldung bzw. 
der Identifikation des Gesprächspartners zugemessen wurde, spricht die Tatsache, 
dass die ersten sechs der insgesamt zwölf „Terzett“-Observation tatsächlich von 
Andreas G. als Zielperson ausgingen.323 
 
Auf Nachfrage, was unter „operativ massiv einsteigen“ zu verstehen sei, verwies 
der Zeuge Lange auf die nachfolgende intensive und extensive Anwendung nach-

                                                        
315 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 418. 
316 Ebd. 
317 Gutachten der Schäfer-Kommission, S. 172; ADS 139. 
318 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 8. 
319 Ebd., sowie: Gutachten der Schäfer-Kommission, S. 172; ADS 139. 
320 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 418. 
321 Vermerk, Betr.: VM 2045, TLfV, 01.02.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 71. – VS-NfD. 
322 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 418. 
323 Ebd., S. 442. 
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richtendienstlicher Mittel, die unter der Fallbezeichnung „Terzett“ zusammenge-
fasst wurden: 

 
„Zeuge Volker Lange: […] Ich wei  nicht, zwölf, 15 Observationen, Tele-
fonu berwachungsma nahmen. Das ist schon massiv. Es muss ja jede ein-
zelne Ma nahme auch begru ndet und beantragt werden. Aber ich denke 
schon, dass es ein sehr massiver Einsatz von Verfassungsschutzmitteln, 
nachrichtendienstlichen Mitteln war. Eine Vielzahl von Quellen wurde ver-
sucht anzuwerben, andere wurden befragt und aufgefordert, Informationen 
zu liefern, eben diese Observationen in Gro  enordnungen durchgefu hrt, Te-
lefon-, G10-Maßnahmen. Also, ich denke schon, dass das im Hinblick auf 
Verfassungsrechte ein tiefer Eingriff in die einzelnen Rechte des Menschen 
war, um die Täter zu finden.“324 

 
Zur Verwendung der Fallbezeichnung „Terzett“ ist anzumerken, dass derart nicht 
nur bis in den Oktober 2000 hinein durchgeführte Einzelmaßnahmen sowie deren 
Gesamtheit („Fall Terzett“) bezeichnet worden sind, sondern einige Einzelmaß-
nahmen offenbar der Vorbereitung einer späteren, nicht näher beschriebenen 
„Operation“ im Fall ‚Terzett’ dienen sollten.325 Eine förmliche Konzeption des Fal-
les „Terzett“ ist nicht bekannt.  

 
 
(b) Einzelmaßnahmen im Fall „Terzett“ 
 

Wesentliches Mittel im Fall „Terzett“ waren Personenobservationen. Zwischen 
März und Oktober 2000 wurden die folgenden zwölf Observationen durchge-
führt:326 

 
 „Terzett“, 9.–11. März 2000: Zielperson Andreas G.; Feststellung des Jan 

Werner als Kontaktperson. 

 „Terzett II“, 21.–23. März 2000: Zielperson Andreas G.; Feststellung des Kay 
R. als dessen „Chauffeur“; die Zielperson verhalte sich „auffällig konspirativ“. 

 „Terzett III“, 24. März 2000: Zielperson Jan Werner, Erstellung eines Bewe-
gungsbildes und Feststellung seiner Kontaktpersonen. 

 „Terzett IV“, 30. März – 1. April 2000: Zielperson Andreas G. 

 „Terzett V“, 5.–7. April 2000: Zielperson war der als Kontakt des G. festge-
stellten Kay R., um weitere Hinweise über das Kontaktumfeld des G. zu erhal-
ten. 

 „Terzett VI“, 18.–20. April 2000: Zielperson war Thomas Starke in seiner Ei-
genschaft als Kontaktperson der vorigen Zielperson. 

 „Terzett 7“, 6.–7. Mai 2000: Zielpersonen in Chemnitz und Dresden waren 
Andreas G., Jan Werner, Thomas Starke, Hendrik L., Mandy Struck sowie Jörg 
W. 

                                                        
324 Befragung Volker Lange, 19. April 2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17A (2), S. 43. 
325 Vgl. ADS 125, Ordner 2 – Geheim. 
326 Zusammenstellung nach: Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 442f. 
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 „Terzett 8“, 2.–4. Juni 2000: Zielperson war Jan Werner, um infolge der Fest-
stellungen bei „Terzett 7“ eine mögliche Kontaktaufnahme mit dem Trio 
während eines erneuten Aufenthaltes in Berlin feststellen zu können.. 

 „Terzett 9“, 12.–14. Juli 2000: Zielperson war Kai S. aufgrund der Vermutung, 
bei einem während „Terzett 7“ beobachteten „Umzugshelfers“ könnte es sich 
um Böhnhardt gehandelt haben. 

 „Terzett 10“, 22. Juli 2000: Zielperson war erneut Kai S. 

 „Terzett 11“, 11. September – 11. Oktober 2000: Langzeitobservation gegen 
Kai S. mithilfe einer videografischen Anlage. 

 „Terzett 12“, 29. September – 1. Oktober 2000: Durchgehende Videodoku-
mentation des Wohnhauses Struck/Seidel in der Bernhardstraße 11 und ei-
nes Garagenkomplexes. 

 
Der Zeuge Vahrenhold bestätigte die Chronologie dieser Einzelmaßnahmen und 
ihrer Zielpersonen . 327 Er gab weiter an, die Observationen seien als Unterstu tzung 
des TLfV konzipiert „und in enger Abstimmung mit dessen Observationskräften“ 
durchgeführt worden.328 Im Verlauf des Jahres 2000 seien durch das LfV Sachsen 
auch mehrere Konspirative Wohnungen genutzt worden.329 
 
Gleichfalls unter der Bezeichnung „Terzett“ fand vom 5. Mai bis 5. August 2000 – 
und daher im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit „Terzett 7“ stehend – 
eine G10-Maßnahme des LfV Sachsen statt. Sie richtete sich zunächst gegen vier 
der sechs Zielpersonen von „Terzett 7“: Andreas G., Jan Werner, Thomas Starke 
und Mandy Struck.330 Aus der obigen Zusammenstellung ergibt sich, dass Andreas 
G. – über ihn vorliegende dienstliche Informationen waren Anlass für „Terzett“ 
(siehe oben) – nur bis Anfang Mai Zielperson mehrerer Observationen war, die 
sich danach sukzessive auf das Paar Mandy Struck/Kai S. sowie den Wohnort der 
Struck verlagerten. Dort fielen im weiteren Verlauf der „Terzett“-Maßnahmen fol-
gende Hinweise auf das Trio an: 

 
 Zunächst wurde während „Terzett 7“ ein zunächst unbekannter „Umzugshel-

fer“ fotografiert, der Ähnlichkeit mit Böhnhardt aufwies. Das Foto entstand 
anlässlich einer konzertierten Aktion, an der sich neben dem LfV Sachsen 
auch das TLfV, die Zielfahndung des TLKA sowie mehrere sächsische Organi-
sationseinheiten der Polizei beteiligten.331 

 Ferner wurde nachträglich festgestellt, dass auf einer während „Terzett 12“ 
gefertigten Videoaufnahme kurzzeitig u.a. zwei unbekannte Personen an der 
Haustür der Bernhardstraße 11 zu sehen waren, die Zschäpe und Böhnhardt 
ähnelten. Diese Maßnahme stand wiederum im zeitlichen Zusammenhang 
mit Observationen mehrerer sächsischer Organisationseinheiten der Polizei, 
darunter auch der Zielfahndung des LKA Sachsen.332 

 

                                                        
327 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 8–15. 
328 Ebd., S. 8. 
329 Ebd., S. 13. 
330 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 354. 
331 Ebd., S. 443. 
332 Ebd. 
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Nach Abschluss von „Terzett 12“ fanden keine vergleichbaren Ma nahmen mehr 
statt, obschon ein formeller Abschluss des Falles „Terzett“ nicht erkennbar ist. 
 
Begonnen hatte der Fall „Terzett“ offenbar Anfang März 2000 mit der Konzeption 
und Umsetzung der ersten Observation. Neben dieser und den nachfolgenden Ob-
servationen sind durch das LfV Sachsen weitere Maßnahmen ergriffen worden: 
Zumindest im März 2000 nahmen im Stadtgebiet von Chemnitz mindestens zwei 
als „Sonderermittler“ bezeichnete Personen eine Vorfeldaufklärung vor.333 Gefer-
tigt wurden unter anderem Aufstellungen von Szenetreffs und anderen möglichen 
Anlaufpunkten im Stadtgebiet Chemnitz.334 Darüber hinaus ist die Gewinnung und 
der Einsatz eines Nahbeobachters in einem Szenetreff zumindest angedacht wor-
den335; als weiteres Einsatzmittel wurde die Anwerbung von Informanten und Ver-
trauenspersonen ausdrücklich angesprochen.336 
 
Nach einer pseudonymisierten Aufstellung des LfV Sachsen waren an dem Fall 
„Terzett“ 58 Mitarbeiter des Amtes beteiligt.337 Aus einer weiteren pseudonymi-
sierten Aufstellung geht hervor, dass für die Quellenführung im Bereich „Blood & 
Honour“ und „Movement Records“ neun Mitarbeiter des LfV Sachsen, allesamt Be-
schaffer, tätig waren. 338  Es ergibt sich zwischen beiden Aufstellungen eine 
Schnittmenge von drei Mitarbeitern aus dem Bereich der Beschaffung. Nach Anga-
ben des Zeugen Vahrenhold erfolgte im Jahr 2000 durch das LfV Sachsen eine über 
die allgemeine Sensibilisierung hinausgehende Quellenbefragung einschließlich 
der Lichtbildvorlage zum Trio, ohne dass sich daraus Hinweise ergeben hätten.339 
Der Zeuge Boos gab an, bei der Bearbeitung von „Blood & Honour“ sei es durch das 
LfV Sachsen zu mehr als 50, durchweg erfolglosen Ansprachen von Personen ge-
kommen, um diese als Quellen zu gewinnen.340 

 
 
(c) Zum Kontakt der Zielperson Andreas G. mit Achim S. aus Schwäbisch Hall 
 

Am 7. März 2000 wurde im LfV Sachsen zum Fall „Terzett“ ein Vermerk zu mögli-
chen Kontaktpersonen gefertigt.341 Nach Angaben des LfV Sachsen gegenüber dem 
Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages handelte es sich bei der Zu-
sammenstellung um eine Handreichung für Observationskräfte hinsichtlich der 
Zielperson Andreas G.342 Obwohl er im Vermerk nicht namentlich benannt wird, 
erschließt sich der Zusammenhang weitgehend aus dem Kontext: Zum einen ergibt 
sich aus der Datierung des Vermerks, dass zu diesem frühen Zeitpunkt Andreas G. 
noch alleinige Zielperson im Fall „Terzett“ war. Zum anderen sind einige „mögliche 

                                                        
333 Vermerk: Verdeckte Ermittlungen im Fall „Terzett“, LfV Sachsen, Ref. 40, 13.03.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 
19. – VS-NfD. 
334 Vermerk: Zusammenstellung vermutlich einschlägiger Lokale, LfV Sachsen, 06.03.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, 
Bl. 22. – VS-NfD. 
335 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 444. 
336 Vermerk „Fall TERZETT“: Zum Vermerk vom 23. März 2000, LfV Sachsen, 28.03.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 
30. – VS-NfD. 
337 Liste der Mitarbeiter, die mit „Terzett“ befasst waren; ADS 604. – VS-NfD. 
338 Liste der Mitarbeiter die mit der Führung von Quellen im Bereich und Umfeld der BLOOD & HONOUR Sektion 
Sachsen, der sog. Ex-B&H sowie dem Vertrieb Movement Records befasst waren; ADS 605. – VS-NfD. 
339 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 11, 13. 
340 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 36. 
341 Vermerk: Fall „Terzett“, Zusammenstellung möglicher Kontaktpersonen, LfV Sachsen, 07.03.2000; ADS 436, Ord-
ner 2 von 3, Bl. 21. – VS-NfD. 
342 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 186. 
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Kontaktpersonen“ aufgrund räumlicher Nähe zum Wohnumfeld Friedrich-Viertel-
Straße in die Auflistung aufgenommen worden, in der auch Andreas G. wohnte. 
 
Als zum Wohnumfeld gehörig wurden neun Personen gezählt, darunter Thomas 
Ro. In der Wohnung des Thomas Ro. soll das Trio Anfang 1998, vermutlich unmit-
telbar nach ihrem Untertauchen, tatsächlich aufgenommen worden sein.343 Im Fall 
„Terzett“ wird Ro., sofern es der Untersuchungsausschuss eruieren konnte, an-
sonsten nicht erwähnt. 
 
Der Verfasser stellte hauptsächlich auf insgesamt dreizehn mögliche Kontaktper-
sonen des G. ab, wobei deren Erwähnung offenbar auf einem als manifest ange-
nommenen Kennverhältnis mit G. beruhte.344 Alle aufgeführten Personen stammen 
aus Sachsen, deren Mehrheit aus Chemnitz. Einzige Ausnahme war Achim S. aus 
Schwäbisch Hall. Zu ihm wurde ferner das Stichwort „Straftat“ vermerkt.345 Nach 
Darstellung des LfV Sachsen ergab sich diese Bezeichnung aus einem im Jahr 1993 
gegen ihn in Chemnitz wegen Hausfriedensbruchs und Verwendens von Kennzei-
chen verfassungswidriger Organisationen geführten Ermittlungsverfahren.346 Dem 
Innenministerium Baden-Württemberg lagen über diesen Ortsbezug hinaus keine 
Hinweise auf tatsächliche Kontakte zwischen Achim S. und Andreas G. vor.347 
Achim S. ist als Protagonist der Gruppierung „European White Knights of the Ku 
Klux Klan“ (EWK KKK) bekannt.348 Dieser Gruppierung gehörten Personen aus 
Sachsen an.349 

 
 
II.3.2 Öffentlichkeitsfahndung und operative Maßnahmen um den 6./7. Mai 2000 
 
Am 7. Mai 2000 wurde – ohne örtliche Eingrenzung – ein erneuter Fahndungsaufruf 
nach dem Trio in der MDR-Sendung „Kripo Live“ veröffentlicht. In Vorbereitung dieser 
Öffentlichkeitsfahndung waren Begleitmaßnahmen durch das TLfV und das LfV Sachsen 
sowie des TLKA bzw. dessen Zielfahndungskommando und verschiedenen sächsischen 
Polizeieinheiten vereinbart worden. Ziel war es, Reaktionen bei Zielpersonen zu provo-
zieren, zu registrieren und gegebenenfalls – bei In-Erscheinung-Treten des Trios selbst – 
einen Zugriff umzusetzen. 
 
 
(a) Absprachen im Vorfeld der Maßnahme 
 

Am 4. April 2000 fand eine Besprechung statt, an der sich Mitarbeiter des TLfV und 
des LfV Sachsen beteiligten. Dabei wurde das LfV Sachsen informiert, dass das 
TLfV davon ausgehe, das Trio halte sich in Chemnitz im Umfeld von „Blood & Ho-
nour“ auf. Ferner habe Böhnhardt mit einer Person aus Thüringen telefoniert und 
Mundlos sei Autor des Szene-Magazins „White Supremac “. Nach den Feststellun-
gen des Schäfer-Gutachtens lagen diese Kenntnisse dem TLfV bereits seit März 

                                                        
343 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 315. 
344 Vermerk: Fall „Terzett“, Zusammenstellung möglicher Kontaktpersonen, LfV Sachsen, 07.03.2000; ADS 436, Ord-
ner 2 von 3, Bl. 21. – VS-NfD. 
345 Ebd. 
346 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 186. 
347 Bezüge der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) nach Baden-Württemberg – Bericht des In-
nenministeriums Baden-Württemberg, 31.01.2014, S. 104; ADS 676. 
348 Vgl. Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 186–191. 
349 Vgl. ADS 436, Ordner 1. – VS-NfD. 
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1999 vor.350 Nach Angaben des Zeugen Vahrenhold habe das LfV Sachsen im Zuge 
dieser Besprechung auch erfahren, dass Jan Werner erneut in Kontakt mit Thürin-
ger Rechtsextremisten gestanden und Gegenstände für das Trio an einer Auto-
bahnraststätte entgegen genommen habe.351 Der Zeuge Vahrenhold gab weiter an, 
im Zusammenhang mit diesen – damals für das LfV Sachsen neuen – Informationen 
und zur Unterstützung des TLfV seien die Observationen „Terzett V“ und „Terzett 
VI“ veranlasst worden.352 Indes seien die Maßnahmen erfolglos gewesen; noch im 
April 2000 habe man daher den neuen taktischen Ansatz des TLKA aufgegriffen, 
eine öffentliche Fahndung durch operative Maßnahmen zu begleiten.353 
 
Am 26. April 2000 fand in Chemnitz eine Besprechung statt, an der sich je zwei Mit-
arbeiter des TLfV und des LfV Sachsen sowie ein Mitarbeiter der Zielfahndung des 
TLKA beteiligten und bei der die im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung zu ergrei-
fenden Maßnahmen konkretisiert wurden.354 Nach Angaben des Zeugen Lange sei 
eine Einigung auf folgende einsatztaktischen Schwerpunkte erzielt worden: 
 

„Zeuge Volker Lange: […] Unser gemeinsames Ziel war es, durch die Öffent-
lichkeitsfahndung Reaktionen der gesuchten Personen oder deren Umfeld zu 
provozieren. Durch ein Netz von abgestimmten Observationen, Tele-
fonu berwachungsma nahmen, der Sensibilisierung unserer Quellen sollten 
möglichst Reaktionen der Szene, der Kontaktpersonen oder der Gesuchten 
selbst erkannt werden, der Aufenthaltsort der Gesuchten damit enttarnt und 
die drei Flu chtigen festgenommen werden. Diese eng verzahnten Ma nah-
men wurden also direkt mit den drei Beteiligten – LKA Thu ringen, LfV 
Thu ringen und LfV Sachsen – abgestimmt und nach der Besprechung auf 
Weisung des damaligen Abteilungsleiters auch das LKA Sachsen informiert. 

Die zuständige Sachbearbeiterin in meinem Referat hatte dazu auch engen 
Kontakt zum damaligen Leiter der verdeckten Fahndungseinheit, dem Abtei-
lungsleiter Staatsschutz im LKA. Von dort hat sie auch die Information be-
kommen, dass fu r mo gliche ad-hoc-Zugriffsmaßnahmen das SEK Sachsen 
vorinformiert wäre. Also wir hatten tatsächlich die Hoffnung, dass wir im 
Rahmen dieser „Kripo live“-Sendung eine Bewegung feststellen könnten und 
sie dann festnehmen hätten können.“355 
 

Die Besprechung selbst habe auf Anregung des LfV Sachsen stattgefunden.356 Im 
Ergebnisprotokoll des LfV Sachsen wurde festgehalten, Hintergrund und Anlass für 
die kommende Fahndungsausstrahlung seien neue Hinweise der letzten Wochen 
gewesen357, wobei nicht nachzuvollziehen ist, welche Hinweise gemeint sind. Pro-
jektiert wurde folgende Aufgabenteilung:358 
 

                                                        
350 Gutachten der Schäfer-Kommission, S. 227, Rdnr. 407; ADS 139. 
351 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 9. 
352 Ebd. 
353 Ebd. 
354 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 351. 
355 Befragung Volker Lange, 19. April 2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17A (2), S. 6. 
356 Ebd. 
357 Fall Terzett (Trio) – Besprechung mit LfV und LKA Thüringen am 26.04.2000, hier: Ergebnisprotokoll, LfV Sachsen, 
Abt. 2, Ref. 21, 27.04.2000 [falsch datiert mit: 14.02.2000]; ADS 347, Bl. 2. 
358 Ebd., Bl. 2f. 
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 Das TLfV setzt die „in erster Linie in anderem Zusammenhang“ geplanten 
G10-Ma nahmen gegen vier Personen aus Thüringen um. „Sollte dies nicht 
klappen, wird das LKA Thüringen eine kurzfristige eigene TKÜ-Maßnahme 
nur gegen den (so vom LfV Thüringen gegenüber LKA Thüringen nicht ge-
nannten) Verbindungsmann von Terzett nach Thüringen, SCHULZE, Carsten, 
beantragen.“359 

 Das TLKA wird die Anschlüsse von zwei Personen überwachen, darunter den 
in Chemnitz wohnhaften Roland A. „Zusätzlich versucht LKA Thüringen in 
Absprache mit LfV Sachsen eine TÜ gegen STRUCK, Mandy Chemnitz zu be-
kommen.“ 

 Das LfV Sachsen wird im zeitlichen Zusammenhang mit der MDR-
Ausstrahlung – vom 6. bis 8. Mai 2000 – insgesamt vier Zielpersonen obser-
vieren: Jan Werner, Thomas Starke, Andreas G. und Ka  R. „Für diese Perso-
nen stellt LfV Sachsen außerdem einen kurzfristigen G-10 Antrag.“ 

 Nach Auffassung des TLKA soll in der beabsichtigten TV-Ausstrahlung „kein 
Hinweis auf Sachsen oder Chemnitz“ genannt werden. 

 
In einem Protokollzusatz wird darüber hinaus angeführt, dass das LfV Sachsen das 
LKA Sachsen über die geplante Aktion informiert; zudem solle nach Auffassung des 
LfV Sachsen eine zeitgleiche Observation der als „Gruppenmitglied“ bezeichneten 
Person Hendrik L. durch die Polizei stattfinden. Sie werde „ damit auch für den Fall 
einer notwendig werdenden Polizeima nahme vor Ort sein.“360 
 
Aus den beigezogenen Akten ergibt sich weiter, dass das LfV Sachsen am 3. Mai 
2000 eine mündliche Abstimmung mit einem Beamten des Dezernats 523 (Ver-
deckte Fahndung) des LKA Sachsen, Herrn H., vornahm.361 Aus der Gesprächsnotiz 
geht eine Vorabinformation an das SEK hervor: 
 

„Das zur Unterstützung der Ma nahmen u.U. notwendige SEK sei von Herrn 
H. vorab über die Maßnahme informiert worden. Die SEK-Beamten sind im 
Bedarfsfall innerhalb einer Stunde vor Ort.“362 
 

Aus einer der Gesprächsnotiz beigefügten Übersicht ist zu entnehmen, dass nun 
auch Mandy Struck als Zielperson vorgesehen war.363 Zur Verteilung der Einsatz-
kräfte wurde angegeben, dass drei Observationsgruppen des LfV Sachsen die Ziel-
personen Andreas G., Jan Werner und Thomas Starke observieren sollen; das De-
zernat 523 des LKA Sachsen sollte Hendrik L. und eine fünfte Observationsgruppe 
des TLfV Mandy Struck beobachten.364 Ferner sollten das LKA Sachsen – offenbar 
zur Alarmierung des SEK – und die Thüringer Zielfahndung telefonisch erreichbar 
sein.365  

 

                                                        
359 Beachte aber, dass das gegenständliche Protokoll dem TLKA vorlag. 
360 Ebd. 
361 Gesprächs-Notiz: Fall „Terzett“, operative Ma nahmen vom 6. bis 8. Mai 2000, LfV Sachsen, Ref. 21, 03.05.2000; 
ADS 347, Bl. 4. 
362 Ebd. 
363 Angaben über Zielpersonen/Zielobjekte, LfV Sachsen, 03.05.2000; ADS 347, Bl. 5. 
364 Ebd., Bl. 6. 
365 Ebd., Bl. 7. 
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Mutmaßlich am 4. Mai 2000 fand eine Einsatzbesprechung für die kommenden 
Maßnahmen statt, wie dies in dem sog. „Konzept zur Einsatzbesprechung ‚Terzett’“ 
des LfV Sachsen vorgesehen war.366 Darin wird auf eine mögliche Bewaffnung des 
Trios hingewiesen.367 Am gleichen Tag notierte ein Beamter des Zielfahndungs-
kommandos des TLKA unter dem Betreff „Einsatzbesprechung am 04.05.2000“ 
folgendes: Die Besprechung habe „im LfV Sachsen (Dresden)“ stattgefunden und 
ergeben, dass die „Einsatzleitung“ am 7. Mai 2000 „durch LfV Sachsen (Herrn Lan-
ge) übernommen“ wird.368 
 
Ebenfalls am 4. Mai 2000 versendete das TLKA ein Fernschreiben u.a. an das LKA 
Sachsen, in dem eine vorangehende „Besprechung im Behördenzentrum Dresden 
am 04.05.00“ Erwähnung findet369, bei der es sich mutmaßlich um die vorgenannte 
Einsatzbesprechung gehandelt hatte. Im Fernschreiben wurde mitgeteilt, in wel-
chem Zeitraum die Fahndungskoordinierungsstelle in Thüringen zur Entgegen-
nahme möglicher Hinweise besetzt sein werde; und weiter hieß es: 
 

„aus der gesamtschau der bisherigen masznahmen ist ein aufenthalt der ge-
suchten im raum dresden/chemnitz nicht auszuschlieszen. gemaesz bezug 
wird das lka sachsen gebeten, geeignete masznahmen in eigener zuständig-
keit zu treffen.“370 
 

Ein weiteres Schreiben vom 4. Mai 2000 des TLKA an das LKA Sachsen, Abteilung 
5, „z.Hd. Herrn Pählich o.V.i.A.“, konkretisierte das arbeitsteilige Vorgehen wie 
folgt: 

 
„Das LKA Sachsen, Abteilung 5, wird gebeten, ergänzend zu den Ma nahmen 
anderer Dienststellen, bei Hinweisen die den Freistaat Sachsen betreffen, die 
Fahndung und eventuelle Festnahme der Verdächtigen in eigener Zuständig-
keit zu gewährleisten.“371 

 
Am 5. Mai 2000 verfasste ein Mitarbeiter des LKA Sachsen ein weiteres Schreiben,  
das u.a. die Polizeipräsidien Chemnitz, Dresden und Leipzig, die PD Chemnitz so-
wie das LfV Sachsen erhielten.372 Es verwies auf die kommende Ausstrahlung des 
„Kripo live“-Beitrags und enthielt die Bitte um Einhaltung des Meldeweges bei 
möglicherweise eingehenden Hinweisen: 

 
„unabhaengig von der einleitung sofort notwendiger masznahmen ist das lka 
thueringen unter nachrichtlicher beteiligung des lka sachsen hierueber zu in-
formieren und weitere masznahmen abzustimmen. um telefonische voraus-
meldung an den einsatzabschnittsleiter des lka sachsen, khk traut […] wird 
gebeten. […] 

                                                        
366 Konzept zur Einsatzbesprechung „Terzett“, LfV Sachsen, 04.05.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 36–43. – VS-NfD. 
367 Ebd., Bl. 37. 
368 Vermerk: Einsatzbesprechung am 04.05.2000, TLKA, Abt. 1, Dez. 12, ZFK, KHK D., KHK Wunderlich, 04.05.2000; 
ADS 347, Bl. 129. 
369 Fernschreiben TLKA, Abt. 1, D12, SB: D., KOR K., 04.05.2000; ADS 347, Bl. 15. 
370 Ebd. 
371 Anschreiben TLKA an LKA Sachsen, Betreff: Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens, hier: aktuelle Fahndung 
des LKA Thüringen nach rechtsextremistischen Bombenherstellern,  
372 Fernschreiben LKA Sachsen, Abt. 5, Dez. 512, SB: Traut, EKHK Jehle, 05.05.2000; ADS 347, Bl. 25f. 
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auszer dem leiter des einsatzabschnittes des lka sachsen befinden sich zwei 
beamte des regionalen ermittlungsabschnittes chemnitz der soko –rex– in 
rufbereitschaft […]. darueber hinaus ist die pd chemnitz, kommissariat 
staatsschutz ueber die polizeilichen masznahmen informiert.“373 

 
Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung wurden hierin nicht gegeben. Die Zeugen 
Pester und Kliem – beide in leitender Funktion beim Kommissariat Staatsschutz 
der PD Chemnitz – sagten aus, ihnen sei dieses Fernschreiben nicht bekannt.374 Ein 
darin angekündigtes förmliches Amtshilfeersuchen des TLKA liegt dem Untersu-
chungsausschuss nicht vor.375 

 
Ein weiteres Fernschreiben – zum Teil wortgleich mit dem vorgenannten – wurde 
ebenfalls am 5. Mai 2000 durch das LKA Sachsen unter anderem an das Landespo-
lizeipräsidium in Dresden gesendet. Es beinhaltete die Bitte um Bestätigung der 
Bereitstellung von Kräften des SEK im Falle einer möglichen Festnahme von Tat-
verdächtigen: 
 

„im falle einer eindeutigen identifizierung und lokalisierung eines oder meh-
rerer der gesuchten ist deren verhaftung geplant. auf grund der potentiellen 
gefaehrlichkeit der beschuldigten soll en hierzu kraefte des sek sachsen ein-
gesetzt werden.“376 

 
Verwiesen wird auf eine bereits am 2. Mai 2000 erfolgte Vorabsprache zwischen 
dem Beamten H. des Dezernats 523 des LKA Sachsen und dem Beamten K. des 
SEK.377 Auch dieses Fernschreiben enthält keine Hinweise auf eine mögliche Be-
waffnung des Trios. 

 
 
(b) Ergebnisse der Öffentlichkeitsfahndung und der operativen Begleitmaßnahmen 

 
Einem Fernschreiben des LKA Sachsen vom 8. Mai 2000 ist zu entnehmen, dass die 
Öffentlichkeitsfahndung keine Hinweise mit Bezügen nach Sachsen ergeben ha-
be.378 Das TLKA teilte dem LKA Sachsen mit Schreiben vom 12. Mai 2000 mit, ein 
Berliner Polizeibeamter habe angegeben, die drei Gesuchten am Tag der Ausstrah-
lung im Rahmen seines Streifendienstes womöglich gesehen zu haben.379 Offenbar 
aufgrund der Tatsache, dass sich Jan Werner am 7. Mai 2000 gleichfalls in Berlin 
aufgehalten haben soll, kam es nachfolgend zur Veranlassung der Ma nahme „Ter-
zett 8“.380 Ein weitergehender Rücklauf von Hinweisen mit Bezug zum Gebiet des 
Freistaates Sachsen infolge der Ausstrahlung der „Kripo Live“-Sendung ist dem Un-
tersuchungsausschuss nicht bekannt geworden. 

                                                        
373 Ebd. 
374 Befragung Ulrich Pester, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (1), S. 14; Befragung 
Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 25. – Vgl. Kapitel II.X.X. 
375 Fernschreiben LKA Sachsen, Abt. 5, Dez. 512, SB: Traut, EKHK Jehle, 05.05.2000; ADS 347, Bl. 26. 
376 Fernschreiben LKA Sachsen, 011/Einsatz, SB: Traut, KHK P., 05.05.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 52f. 
377 Ebd. 
378 Fernschreiben: Fahndung in der MDR-Sendung „Kripo-Live“ am 07.05.00, LKA Sachsen, Abt. 5, Dez. 512, SB: Traut, 
KHK Käfferlein, 08.05.2000; ADS 347, Bl. 29. 
379 Anschreiben: Übersendung von Zwischenergebnissen  zu den Ermittlungen der Berliner Polizei im Zusammenhang 
mit der Ausstrahlung Fahndungsaufruf kripo - life vom 07.05.2000, TLKA, 12 DL, 12,05.2000; ADS 347, Bl. 17. Vgl. 
dazu: Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 356. 
380 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 443. 
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Im Zeitraum 6. bis 8. Mai 2000 waren Observationsgruppen des LfV Sachsen und 
des TLfV sowie Beamte des Dezernats 523 („Verdeckte Fahndung“) des LKA Sach-
sen im Einsatz. Einem Vermerk des LfV Sachsen vom 8. Mai 2000 ist zu entnehmen, 
dass das Dezernat 523 die Zielperson – hier: Hendrik L. – nicht habe aufnehmen 
können und das Fahrzeug der Zielperson unbewegt vor dessen Wohnort gestan-
den habe.381 Darüber hinaus gab ein Beamter des Zielfahndungskommandos des 
LKA Sachsen an, er erinnere sich, im zeitlichen Zusammenhang mit der Öffentlich-
keitsfahndung selbst in Chemnitz gewesen zu sein: 

 
„Zeuge Andreas Lein: […] Vor dem Hintergrund der „Kripo live“-Sendung er-
innere ich mich, dass ich zur Ausstrahlungszeit der Sendung in Chemnitz zur 
Unterstu tzung der Kollegen aus Thu ringen war. Ich erinnere mich, dass ich 
im Auto in Chemnitz sa  und dass es begleitend eine Telefonu berwachung 
und eine Observation bei möglichen Kontaktpersonen des gesuchten Trios 
Zschäpe, Böhnhardt, Mundlos gab.“382 

 
Der Zeuge Lein gab zum Anlass seiner Anwesenheit in Chemnitz weiter an, die 
sächsische Zielfahndung sei im Vorfeld durch die Zielfahndung des TLKA um Un-
terstützung gebeten worden.383 Dafür ist dem Untersuchungsausschuss kein Ak-
tenrückhalt bekannt. Auch liegen keine Hinweise vor, dass im fraglichen Zeitraum 
Beamte des TLKA vor Ort gewesen wären. Im Übrigen endeten die Observationen – 
so weit sie durch sächsische Beamte geführt wurden und dies durch den Untersu-
chungsausschuss eingeschätzt werden kann – ohne einschlägige Feststellungen. 
Die Observation der Zielperson Mandy Struck war dagegen durch das TLfV reali-
siert worden. Hierbei kam es zu mehreren Auffälligkeiten: 
 
 Am 6. Mai 2000 um 18.52 Uhr, d.h. am Tag vor der Ausstrahlung der „Kripo 

Live“-Sendung, wurde beobachtet, wie eine unbekannte männliche Person 
gemeinsam mit dem Freund der Struck, Kai S., deren Wohnort verließ und 
mittels Pkw Möbelstücke zu diesem Haus brachten.384 

 Am Abend des 7. Mai 2000, nach der Ausstrahlung des „Kripo Live“-Beitrags, 
die durch Struck und Seidel jedoch nicht verfolgt wurden, klingelte eine Poli-
zeistreife am Wohnhaus der Struck; daraufhin unterhielten sich Polizeibeam-
te vor dem Wohnhaus mit dem Freund der Struck, Kai S., sowie einer weite-
ren unbekannten männlichen Person.385 

 
Zu dem zweiten Vorgang ist dem LfV Sachsen nach Angaben des Zeugen Vahren-
hold nichts Weiteres bekannt geworden.386 Der Vorgang an sich geht aus dem Ob-
servationsprotokoll des TLfV hervor, das dem LfV Sachsen vorlag.387 Eine Themati-
sierung ist in den Unterlagen des LfV Sachsen, so weit sie dem Untersuchungsaus-
schuss bekannt geworden sind, nicht zu erkennen. 

                                                        
381 Gesprächsnotiz: Fall „Terzett“, operative Ma nahmen vom 7./8. Mai 2000, LfV Sachsen, Ref. 21, 08.05.2000; ADS 
347, Bl. 8. 
382 Befragung Andreas Lein, 19.12.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-30 A (2), S. 4. 
383 Ebd., S. 3. 
384 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 355. 
385 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 10. 
386 Ebd. 
387 Observationsbericht: Observation der STRUCK, Mandy in Chemnitz am 06.05./07.05.2000, TLfV, 09.05.2000; ADS 
436, Ordner 2 von 3, Bl. 54–59, hier: Bl. 58. – VS-NfD. 
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(c) Einschätzung und Folgen des am 6. Mai 2000 aufgenommenen Fotos 
 

Die am 6. Mai 2000 festgestellte unbekannte männliche Person bzw. das zugehöri-
ge Observationsfoto war nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses 
des Deutschen Bundestages Gegenstand eines Gesprächs beim TLfV am 10. Mai 
2000 und einer nachfolgenden Mitteilung an das TLKA am 15. Mai 2000.388 In dem 
– womöglich erst einige Tage später tatsächlich übermittelten Schreiben – wurde 
auf die Ähnlichkeit der unbekannten männlichen Person mit Böhnhardt hingewie-
sen und die Bitte geäußert, die Klärung der Identität auf polizeilichem Weg herbei-
zuführen.389 Aus einer Gesprächsnotiz geht hervor, dass das TLfV das LfV Sachsen 
am 5. Juli 2000 über das Foto informierte.390 In diesem Zusammenhang ist mitge-
teilt worden, dass das BKA mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent davon 
ausgehe, dass es sich bei der unbekannten Person in Wirklichkeit um Böhnhardt 
gehandelt habe, und dass das TLfV nunmehr das LfV Sachsen aus diesem Anlass 
bitte, eine Observation mit Kai S. als Zielperson durchzuführen.391 Der in diesem 
Zusammenhang vorgeschlagene Observationstermin und auch die vorgesehene 
Zielperson entsprachen den Vorgaben der Ma nahme „Terzett 9“. 
 
Der Zeuge Wunderlich bestätigte auf Vorhalt, dass es sich bei jenem dem Untersu-
chungsausschuss vorliegenden Fotografien392 um jenes Bild des unbekannten 
„Umzugshelfers“ handle, das er im Jahr 2000 zur Kenntnis bekam: 
 

„Kerstin Köditz, DIE LINKE: Ich halte ihm hier Bilder von einer Person vor, 
die bei einem Umzug hilft, wo es darum geht: War es zum damaligen Zeit-
punkt der Herr Böhnhardt, der gesucht worden ist, oder nicht? Der Zeuge 
hatte gerade vom Winkel der Aufnahme gesprochen. Er sagte, dass die Bilder 
aus einer Wohnung gemacht worden seien. Die Bilder, die hier existieren, 
zeigen eigentlich: ebenerdig. Insofern ist die Frage: Sind es überhaupt diesel-
ben Bilder? 

Zeuge Sven Wunderlich: Es sind dieselben Bilder. Aus meiner Erinnerung 
und wie ich sie jetzt auch noch mal gesehen habe, können sie eigentlich nicht 
aus der Nullebene, das heißt also, nicht parterre oder aus einem Pkw ge-
macht worden sein. Es mu sste der erste Stock gewesen sein oder – es wird ja 
keiner dort mit der Leiter stehen. Also, ich sage mal, man muss es ja aus-
schlie en ko nnen. Es ist ziemlich nah. Soweit ich wei , ist uns auch gesagt 
worden, dass es aus einer KW gemacht wu rde.“393 

 
Zur Nutzung einer Konspirativen Wohnung bereits im Mai 2000 sind dem Unter-
suchungsausschuss allerdings keine Hinweise bekannt geworden. 
 
Der Zeuge Wunderlich sagte weiter aus, da das während der Observation gefertig-
te Foto dem TLKA erst mit einer Verzögerung von mehr als zehn Tagen bekannt 
geworden sei, hätte es ad hoc keinen Ansatzpunkt für eine Anschlussobservation 
gegeben. Auch sei das beim BKA beauftragte Personenfeststellungsverfahren 

                                                        
388 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 355. 
389 Ebd. 
390 Gesprächsnotiz: Fall „Terzett“ – Neue Anhaltspunkte zum Aufenthalt mindestens eines Gesuchten in Chemnitz, LfV 
Sachsen, R21, 05.07.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 62f. – VS-NfD. 
391 Ebd. 
392 Blatt mit Fotos einer männlichen Person, ADS 512. 
393 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 56. 
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langwierig gewesen.394 Allerdings ist offensichtlich, dass das Foto Ausgangspunkt 
für neuerliche Observationen unter Beteiligung der Thüringer Zielfahndung war, 
die schließlich im September und Oktober 2000 stattfanden. 

 
 
II.3.3 G10-Maßnahme des LfV Sachsen von Mai bis August 2000 
 
(a) Begründung der Maßnahme 
 

Das LfV Sachsen veranlasste parallel zur Vorbereitung der operativen Begleitmaß-
nahmen zur Öffentlichkeitsfahndung die G10-Ma nahme „Terzett“ mit den Be-
troffenen395 Jan Werner, Thomas Starke, Andreas G. und Mandy Struck für einen 
Zeitraum von drei Monaten – vom 5. Mai bis 5. August 2000.396 Der Antrag auf 
Durchführung der Maßnahme ging am 28. April 2000 im Sächsischen Staatsminis-
terium des Innern ein. Der ZeugeInnenminister a.D. Klaus Hardraht ordnete da-
raufhin am 3. Mai 2000 die Durchführung der Maßnahme „Terzett“ antragsgemäß 
an.397  Er gab in seiner Vernehmung auf Nachfrage an, sich nicht daran zu erinnern, 
mit dem Vorgang persönlich befasst gewesen zu sein.398 
 
Die Notwendigkeit der G 10-Maßnahme begründete das LfV Sachsen mit den in der 
Vergangenheit durch das Trio begangenen Straftaten sowie den bisher vorliegen-
den Hinweisen auf Kennverhältnisse und mögliche Unterstützungsleistungen, wo-
bei zumindest im Falle des Thomas Starke auch dessen Mitgliedschaft bei „Blood & 
Honour“ Beachtung fand.399 Die anschließende Bewertung der vorliegenden In-
formationen ging davon aus, dass erstens bei der Intensität der Straftatenbege-
hung eine deutliche Steigerung bis hin zu schwersten Straftaten feststellbar sei, 
wobei dies darauf hindeute, dass ein Wille zur Fortsetzung der Straftaten bestehe; 
und dass zweitens die bisherige Erfolglosigkeit polizeilicher Mittel zur Ergreifung 
der Flüchtigen ein Anhaltspunkt für eine möglicherweise von vorn herein geplante 
Flucht sei, die ohne Unterstützung nicht möglich gewesen wäre. Gefolgert wurde: 

 
„Das Vorgehen der Gruppe ähnelt der Strategie terroristischer Gruppen, die 
durch Arbeitsteilung einen gemeinsamen Zweck verfolgen.“400 

  
Die Notwendigkeit der beantragten G10-Überwachung wurde in dem Schreiben 
mit folgenden Worten erläutert: „Zweck der Vereinigung ist, schwere Straftaten zu 
begehen“, zudem sei bei dem Trio sei "eine deutliche Steigerung der Intensität bis 
hin zu schwersten Straftaten feststellbar". Weiter heißt es in dem Antrag: "Die Be-
troffenen stehen im Verdacht, Mitglieder einer Vereinigung zum Begehen von 
Straftaten gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung und schwerer 

                                                        
394 Ebd., S. 50. 
395 Der Zeuge Vahrenhold sagte auf Nachfrage, ihm sei nicht bekannt, warum vor Umsetzung der G10-Maßnahme der 
Name Hendrik L. wieder aus der Maßnahme herausgenommen worden sei. –Befragung Olaf Vahrenhold, 21.01.2013; 
bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-13 A, S. 20. 
396 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 354. 
397 Ebd. 
398 Befragung Klaus Hardraht, 16.04.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-3 A, S. 8. 
399 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 354. – Nach der dort getroffenen Feststellung wurden allerdings nicht jene 
Jan Werner betreffenden Hinweise aufgegriffen, die auf „Piatto“ zurückgehen und eine geplante Waffenbeschaffung 
für einen „weiteren Überfall“ betreffen. 
400 Ebd. 
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rechtsextremistischer Straftaten zu sein und drei flüchtige Straftäter in der Illegali-
tät zu unterstützen."401 

 
Der hier insinuierte Zusammenhang, dass eine geplanten Straftatenbegehung 
durch das Trio anzunehmen sei und dieses als Gruppe handle, die eine terroristi-
sche Strategie verfolge, ist – so weit dies der Untersuchungsausschuss eruieren 
konnte – im Fallkomplex einmalig; jedoch hatte das LfV Sachsen bereits in einem 
Dossier „Entwicklung des Extremismus in Ostdeutschland“ im Zusammenhang mit 
dem Auffinden von Rohrbomben „dreier flüchtiger Anhänger“ des THS in Jena kon-
statiert, dass hier „unverkennbar rechtsterroristische Ansätze“ vorlägen.402 
 
Zu der Einordnung des Trios als terroristisch sagte der Zeuge Vahrenhold auf 
Nachfrage:  

 
„Henning Homann, SPD: […] Hat es irgendwann mal die Einschätzung gege-
ben, dass es sich beim NSU um eine terroristische Gruppe handeln könnte? 
Weil da ja sozusagen der Begriff eine besondere Qualität ausmacht. Das viel-
leicht mal zum Einstieg. 

Zeuge Dr. Olaf Vahrenhold: Also der Begriff NSU war ja damals so noch gar 
nicht bekannt, sondern wir haben hier nach einer Gruppe von drei Bomben-
bauern gesucht. Wir haben meiner Erinnerung nach – zumindest in einem 
Papier – eine entsprechende Formulierung einmal verwendet. Wenn ich das 
richtig in Erinnerung habe, handelt es sich dabei um den G10-Antrag Terzett; 
könnte sein, dass es wohl der war. Insofern war diese Überlegung nicht ganz 
vom Tisch. Es ist aber offensichtlich, weil das auch in den Formulierungen 
sich da nicht weiter verbreitet hat, nur eine der denkbaren Thesen gewesen. 
Wie und warum das im Detail mal so und mal so formuliert worden ist, das 
vermag ich heute nicht zu sagen. Da bin ich auch nicht informiert drüber.“403 

 
Der Zeuge Olaf Vahrenhold sagte weiter, seiner Erinnerung nach habe es sich bei 
der Anwendung des Begriffs „Terrorismus“ um eine Verdachtslage, nicht aber eine 
Tatsachenfeststellung gehandelt.404 Der Zeuge Boos wies darauf hin, dass der 
Wortlaut des jeweiligen Antrages in seiner Gesamtheit und Differenziertheit zu be-
trachten sei.405 Der Tenor des G10-Antrages war im übrigen Gegenstand einer 
Kleinen Anfragen im Sächsischen Landtag, zu der sich der Staatsminister des In-
nern wie folgt einließ: 

 
„Den entsprechenden Vorlagen des Landesamtes für Verfassungsschutz liegt 
jeweils der Kenntnisstand und die vorläufige Bewertung zum Zeitpunkt der 
Beantragung zugrunde. Es liegt in der Natur der Sache, dass sowohl dieser 
Kenntnisstand als auch insbesondere dessen Bewertung später durch die 
Maßnahme belegt oder im Einzelfall auch widerlegt werden können, denn die 
Maßnahmen dienen nicht der Bestätigung einer vorgefassten Meinung, son-
dern der Erforschung eines Sachverhalts, vgl. § 3 Abs. 2 Satz 1 G 10.“406 

                                                        
401 KlAnfr 5/10403. Die in der kleinen Anfrage zitierten Passagen und Bezüge zu einem „report Mainz“-Bericht vom 
21.5.2013 blieben unwidersprochen.   
402 SMI: Entwicklung des Extremismus in Ostdeutschland, 11.06.1998; ADS 673, Bl. 10. – Siehe auch Kap. II.7.5.f. 
403 Befragung Olaf Vahrenhold, 21.01.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-13 A, S. 44f. 
404 Ebd. 
405 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 45. 
406 KlAnfr, Drs. 5/13484, S. 1. 
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Davon ausgehend lägen allgemein keine Anhaltspunkte dafür vor, dass es zu Maß-
nahmen gekommen sei, die mit Angaben begründet worden wären, die nicht vor-
liegenden Tatsachen oder tatsächlichen Anhaltspunkten entsprochen hätten.407 
Gleichwohl beantwortete der Staatsminister des Innern eine vorangehende Kleine 
Anfrage dahingehend, dass sich im Resultat der G10-Maßnahme keine Erkenntnis-
se ergeben hätten, die Anlass für eine Neubewertung der Gefährlichkeit der Ge-
suchten und ihres Umfelds gewesen wären.408 

 
 
(b) Umsetzung, Ergebnisse und spätere Befassung mit der Maßnahme 
 

Aus der G10-Ma nahme „Terzett“ resultierten keine Erkenntnisse hinsichtlich des 
Verbleibs des „Trios“ und hinsichtlich der Begehung von Straftaten durch die von 
der Maßnahme betroffenen Personen.409 Allerdings ergab sich der folgende Hin-
weis: 

 
„Zeuge Olaf Vahrenhold: […] Im Rahmen der G10-Ma nahme „Terzett“ wurde 
dem LfV bekannt, dass Jan W. sich zu dieser Zeit tatsächlich in Berlin befand. 
Nach einem Bericht einer Quelle nahm Jan W. am 6. Mai 2000 an einem Punk- 
und Oi-Festival teil, das vom 5. bis 7. Mai in Berlin-Treptow stattfand. Jan W. 
habe beim Zusammentreffen mit der Quelle am 6. Mai zwei weibliche und 
zwei männliche Personen bei sich gehabt. Eine weibliche sowie zwei männli-
che Personen seien der Quelle nicht bekannt gewesen. Eine Lichtbildvorlage 
der Gesuchten bei derselben Quelle ergab, dass es sich bei den Begleitern von 
Jan W. nicht um die Gesuchten handelte“410 

 
Die hier erfolgte Ortung steht offenbar in Sachzusammenhang mit der gegen Jan 
Werner gerichteten Observation „Terzett 8“.411 Derweil dauerte die Überwachung 
des Anschlusses von Mandy Struck im Zuge dieser G10-Maßnahme nur bis 15. Mai 
2000 an und endete insofern weit vorfristig. Fortgesetzt wurde die Überwachung 
dieses Anschlusses dann durch das TLKA.412 Dies war bereits im Vorlauf der ope-
rativen Begleitma nahmen der Öffentlichkeitsfahndung bzw. „Terzett 7“ vorgese-
hen worden.413 Der Beschluss des Amtsgerichts Gera erging allerdings erst  am 17. 
Mai 2000 und bezog sich sogleich auf einen Telefonanschluss des Kai S.414 Zur Be-
gründung hieß es in dem Beschluss: 
 

„Bei den Anschlu inhabern handelt es sich um Personen, bei welchen auf-
grund der polizeilichen Ermittlungen der Verdacht besteht, daß sie Kontakt 
haben zu dem untergetauchten Uwe Böhnhardt.“415 

 

                                                        
407 Ebd. 
408 KlAnfr, Drs. 5/10403. 
409 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 13. 
410 Ebd., S. 11. 
411 Siehe oben. 
412 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 354. 
413 Fall Terzett (Trio) – Besprechung mit LfV und LKA Thüringen am 26.04.2000, hier: Ergebnisprotokoll, LfV Sachsen, 
Abt. 2, Ref. 21, 27.04.2000 [falsch datiert mit: 14.02.2000]; ADS 347, Bl. 2f. – Vgl. auch oben. 
414 Beschluß Amtsgericht Gera, TÜ Mandy Struck/Kai S., Richter W., 17.05.2000; ADS 347, Bl. 100f. 
415 Ebd., Bl. 101. 
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Dass hier ein Bezug auf das am 6. Mai 2000 gefertigte Observationsfoto genommen 
und daher der vermutete Kontakt zu Böhnhardt besonders pointiert wurde, liegt 
insofern nahe, als unter anderem in der Begründung eines späteren gegen Mandy 
Struck gerichteten TKÜ-Beschluss des Amtsgerichts Jena gar explizit darauf ver-
wiesen wurde.416 Aus einer im Jahr 2003 beim TLKA gefertigten Aufstellung über 
durchgeführte TKÜ-Maßnahmen geht hervor, dass Mandy Struck – außer der in ih-
rem Falle kurzzeitigen G10-Maßnahme des LfV Sachsen – im Jahr 2000 in folgen-
den Zeiträumen von TKÜ-Maßnahmen des TLKA betroffen war: 
 
 15. Mai bis 19. Juni 2000, 

 22. September bis 1. Oktober 2000, 

 13. Oktober bis 2. November 2000.417 
 
 
(c) Möglicher Zusammenhang mit einer G10-Maßnahme des TLfV aus dem Jahr 1998 

und Umstände des verspäteten Abschlusses der G10-Maßnahme des LfV Sachsen im 
Jahr 2010 

 
Nach den Feststellungen einer vom Sächsischen Staatsminister des Innern einge-
setzten Expertenkommission entspricht die Begründung des G10-Antrags „Ter-
zett“ in vielen Passagen aufs Wort mit einem G10-Antrag des TLfV aus dem Jahr 
1998.418 Die Kommission konstatierte dies, nachdem am 10. Juli 2012 im LfV Sach-
sen eine Mappe mit Unterlagen zur G10-Ma nahme „Terzett“ im Jahr 2000, Unter-
lagen zu zwei G10-Anträgen des TLfV vom 13. bzw. 18. August 1998 sowie G10-
Protokollen des BfV aus dem Jahr 1998 aufgefunden worden waren.419 Die Exper-
tenkommission schließt, dass die Unterlagen aus Thüringen dem LfV Sachsen ver-
mutlich informell zur Verfügung gestellt wurden, um die Erarbeitung des G10-
Antrages „Terzett“ zu unterstützen.420 Die Expertenkommission hat darüber hin-
aus die folgenden, nicht widerlegbaren Feststellungen zu der auch medial erörter-
ten Frage getroffen, warum die G10-Ma nahme „Terzett“ erst im November 2010 
zum Abschluss gekommen ist: 
 

„Gegenu ber den Betroffenen endete die G 10-Ma nahme „Terzett“ ohne An-
trag auf Verlängerung. Durch die Maßnahme konnten keine verwertbaren 
Erkenntnisse zum Verbleib oder damaligen Aufenthalt der drei Gesuchten 
gewonnen werden. Es war nicht zu erwarten, dass sich durch eine Verlänge-
rung der Ma nahme neue Erkenntnisse gegenu ber dem ersten Beobach-
tungszeitraum ergeben wu rden. Auch wenn sich aus der G-10 Maßnahme 
keine konkreten Ermittlungs- oder Fahndungsansa tze ergeben hatten, wa ren 
durch die Benachrichtigung gema   § 12 G 10-Gesetz die von der Ma nahme 
betroffenen mutma lichen Unterstu tzer weiter sensibilisiert worden. Eine 
Mitteilung hätte die Folgemaßnahmen zur weiteren Beobachtung der nicht 
untergetauchten Betroffenen, z. B. durch Observationen, weiter gefährdet […] 

                                                        
416 Beschluß Amtsgericht Jena, TÜ Mandy Struck, Richter Hovemann, 12.10.2000; ADS 347, Bl. 104f., hier: Bl. 104. 
417 Anlage zu TKÜ-Maßnahmen des Dezernates 12 / Zielfahndung, TLKA, Abt. 6, Dez. 22, KHK Kleimann, 07.03.2003; 
ADS 347, Bl. 6–9, hier: Bl. 9. 
418 Bericht über die Evaluierung der Arbeitsabläufe und -strukturen des LfV Sachsen unter besonderer Beachtung der 
Ereignisse im Zusammenhang mit dem sog. „NSU“ („Harms-Bericht“), S. 26; ADS 675. 
419 Ebd., S. 10, 26–28. 
420 Ebd., S. 26. 
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Betroffene von G 10-Ma nahmen sind gema   § 12 Abs. 1 G 10- Gesetz u ber 
Maßnahmen zu informieren, sobald der Eingriff beendet ist und eine Gefähr-
dung des mit der Abhörmaßnahme verbundenen Zwecks ausgeschlossen 
werden kann. Das LfV hatte deshalb im Januar 2004 und im Juni 2006 Mittei-
lungspru fungen durchgefu hrt, in deren Ergebnis eine Gefa hrdung bzw. Er-
schwerung der Beobachtungsmaßnahme nicht ausgeschlossen werden konn-
te, da die betroffenen Personen immer noch in der rechtsextremistischen 
Szene aktiv waren. 
 
Bereits 2004 wurde im Rahmen der Mitteilungspru fung festgestellt, dass hin-
sichtlich der Nachvollziehbarkeit des Antrages „Terzett“ Klärungsbedarf be-
stand. Es war erkennbar, dass das LfV Sachsen im Jahr 2000 eng mit 
Thu ringer Beho rden bei der Antragstellung fu r die G 10-Maßnahme zusam-
mengearbeitet hatte und dabei teilweise Erkenntnisse des LKA Thu ringen in 
die Begru ndung des sa chsischen G 10-Antrags „Terzett“ eingeflossen waren. 
Aus der Aktenlage war aber nicht nachvollziehbar, woher die Erkenntnisse 
stammten. So wurde im Februar 2004 bei einer Pru fung der Unterlagen zu 
dem Sachverhaltskomplex festgestellt, „dass berichtet worden war, dass auf 
einem Foto die flu chtige Zscha pe neben einer Angehörigen der rechtsextre-
mistischen Skinheadszene Chemnitz – ein Plakat tragend – anla sslich der 
Wehrmachtsausstellung im Januar 1998 in Dresden identifiziert wurde.“ Das 
LfV Sachsen wandte sich deshalb 2004 an das LKA Thu ringen mit der Bitte, 
die vormals (vermeintlich) mu ndlich u bermittelten Erkenntnisse schriftlich 
zu besta tigen. Man ging davon aus, dass Unterlagen seinerzeit von Thu ringen 
u bergeben wurden, jedoch im LfV Sachsen nicht mehr vorla gen. Am 27. Feb-
ruar 2004 fand dazu eine Besprechung im LKA Thu ringen statt. Dabei wur-
den Unterlagen vom LKA Thu ringen an das LfV Sachsen u bergeben. Aus heu-
tiger Sicht handelt es sich dabei nicht um die am 10. Juli 2012 in der Umlauf-
mappe aufgefundenen Unterlagen. Das Foto der weiblichen Person mit Beate 
Zschäpe bei der Demonstration im Januar 1998 gegen die Wehrmachtsaus-
stellung in Dresden wurde bei der Besprechung 2004 nicht von Thu ringen 
u bergeben. Diese Fotos sind nur in der am 10. Juli 2012 gefundenen Akte 
enthalten. 
 
Nach § 2 Abs. 3 Satz 1 SächsAG G 10 muss das SMI der G 10- Kommission im 
Sächsischen Landtag regelmäßig zu den Mitteilungspflichten und deren Erle-
digung berichten, dies gilt auch fu r den Fall, dass eine Benachrichtigung nicht 
erfolgt. Im Januar 2004 und im Juni 2006 wurden Mitteilungspru fungen 
durchgefu hrt und die nicht erfolgte Durchfu hrung der Mitteilung von der G 
10-Kommission im Sächsischen Landtag genehmigt. Gleichzeitig wurde fest-
gelegt, dass spätestens zum 30. Juni 2009 eine erneute Unterrichtung der G 
10- Kommission durch das SMI erfolgen sollte. 
 
Eine erneute Mitteilungspru fung ergab im Mai 2009, dass nunmehr eine Mit-
teilung an die anderen Betroffenen u ber die Durchfu hrung der Beschra n-
kungsmaßnahme erfolgen sollte, da eine Gefährdung des Zwecks der Be-
schränkungsmaßnahme inzwischen ausgeschlossen werden konnte. Mit 
Schreiben des SMI an die G 10-Kommission vom 9. Juni 2009 wurde auch ge-
pru ft, ob die Lo schungsvoraussetzungen i. S. des § 12 Abs. 1 Satz 5 Nr. 3 G 10-
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Gesetz vorliegen. Es wurde festgestellt, dass eine fachliche Bearbeitung der 
Daten aus der Beschra nkungsma nahme nicht mehr stattfinde, die Daten fu r 
die Aufgabenerfu llung des LfV nicht mehr erforderlich und die Lo schungsvo-
raussetzungen eigentlich erfu llt seien. Dennoch wurde von einer Lo schung 
abgesehen, da die Daten aus der Beschra nkungsma nahme fu r eine mo gliche 
Mitteilung nach § 12 Abs. 1 G 10-Gesetz bzw. fu r eine gerichtliche Nach-
pru fung der Rechtma  igkeit der Ma nahme relevant sein ko nnten. 
 
Mit Schreiben vom 5. Oktober 2009 wurden die vier betroffenen Personen 
u ber die Beschra nkungsma nahme informiert. 
 
Eine Benachrichtigung der Betroffenen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und 
Beate Zschäpe konnte nicht erfolgen, da ihr Aufenthaltsort weiterhin unbe-
kannt war. Das LfV Sachsen erkundigte sich im April 2009 beim LKA 
Thu ringen nach neuen Erkenntnissen. Dort wurde mitgeteilt, dass die drei 
Betroffenen immer noch flu chtig seien. Da das Verfahren wegen Verja hrung 
eingestellt worden sei, sei auch die Zielfahndung gegen Böhnhardt beendet 
worden. Ein Haftgrund bestehe demnach ebenfalls nicht mehr. 
 
Im August und Oktober 2009 fragte das LfV Sachsen nochmals schriftlich 
beim LfV Thu ringen und beim BfV nach, ob dort etwas u ber den Verbleib der 
drei Flu chtigen bekannt sei. Diese Recherchen erbrachten keine Erkenntnis-
se. Auf Veranlassung des SMI wurden mit Schreiben vom 27. Juli 2010 und 
vom 11. Oktober 2010 bundesweit alle Verfassungsschutzbeho rden gebeten 
mitzuteilen, ob dort etwas u ber den Verbleib der drei Flu chtigen bekannt sei. 
Diese Abfragen blieben ergebnislos. Das SMI erkla rte in einem Schreiben an 
das LfV Sachsen vom 30. November 2010 daher die Ma nahme Nr. 1/00 
„Terzett“ fu r abgeschlossen.“421 

 
 
 
  

                                                        
421 Ebd., S. 28–30. 
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Exkurs 1: Zum Bekanntwerden der Mandy Struck und deren Einordnung als mutmaßli-
che Kontaktperson des Trios 
 
Seit Mai 2000, namentlich seit „Terzett 7“ sowie der Öffentlichkeitsfahndung und deren 
auch polizeilichen Begleitmaßnahmen, ist Mandy Struck wiederholt Zielperson operati-
ver Maßnahmen geworden. Der Untersuchungsausschuss hat aber keine Hinweise dazu 
erlangt, dass die Person Struck aus früheren Ermittlungsmaßnahmen insbesondere des 
Zielfahndungskommandos des TLKA bekannt geworden wäre. 
 
 
(a) Kenntnis der Person Struck im Kontext „Terzett“ sowie bei der PD Chemnitz 
 

In den zum Fall „Terzett“ gehörenden Unterlagen des LfV Sachsen wurde Mandy 
Struck erstmals in einem als „Ermittlungsauftrag“ bezeichneten Schreiben vom 26. 
April 2000 namentlich erwähnt.422 Auch am folgenden Tag war der Name „Mand  
Struck“ abermals in einer Übersicht von Personen – u.a. Jan Werner, Thomas Star-
ke, Andreas G., Hendrik L., Kay R. – aufgeführt, die im Hinblick auf kommende ope-
rative Maßnahmen zu überprüfen seien und offenbar als Zielpersonen vorgesehen 
waren.423 Ebenfalls seit dem 27. April 2000 lagen eine Wohnsitzauskunft424 mit 
bisherigen Meldeadressen der Struck sowie eine Einwohnerauswertung425 mit al-
len in der Bernhardstraße 11 gemeldeten Personen – inklusive der dort wohnhaf-
ten Struck – vor. Einen weiteren Tag später, am 28. April 2000, wurde ein Ermitt-
lungsbericht zur Person gefertigt, der sich augenscheinlich auf Auskünfte von Mel-
debehörden stützte.426 Im Konzept zur Einsatzbesprechung „Terzett“ vom 4. Mai 
2000 – erstellt unmittelbar vor Beginn der Observationen im Zusammenhang mit 
der Öffentlichkeitsfahndung bzw. der dazu veranlassten Observation „Terzett 7“ 
sowie einer G10-Maßnahme – ist zur Zielperson Struck aufgeführt, sie habe eine 
gemeinsame Straftat mit Stefan A. begangen und habe kurz vor dem Untertauchen 
bei einer Demonstration gemeinsam mit Zschäpe eine Fahne getragen.427 

 
Bei Stefan A. handelt es sich um den Cousin der Beate Zschäpe.428 Anlass der Fest-
stellung war offenbar eine Szene-Veranstaltung in einer Kleingartenanlage bei 
Chemnitz am 18. Mai 1997. Dort sollen sich in einer Personengruppe einer Identi-
tätsfeststellung des Dezernates Staatsschutz der PD Chemnitz zufolge u.a. die als 
„Mittäter“ bezeichneten Personen Starke, Struck und Stefan A. befunden haben.429 
Gleichwohl gab der Zeuge Kliem an, dass Mandy Struck (sowie ihrem damaligen 
Partner Kai S.) staatsschutzmäßig keine exponierte Bedeutung zugeschrieben 
wurde: 

 
„Kerstin Köditz, DIE LINKE: Gerade in Bezug auf die Bernhardstra e sind die 
Namen Mand  Struck und Ka  Seidel von Bedeutung. Diese sind bei Ihnen 
vorhin u berhaupt nicht gefallen. Hatten Sie in Ihrer Tätigkeit – unabhängig 

                                                        
422 Ermittlungsauftrag Struck, Mandy, 26.04.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 13. – VS-NfD. 
423 Vermerk: Militante rechtsextremistische Skinheadszene Chemnitz, Fall „Terzett“, Operative Ma nahmen, 
27.04.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Blatt 32. – VS-NfD. 
424 Wohnsitzauskunft Struck, Mandy, EMA Chemnitz, 27.0.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 14. – VS-NfD. 
425 Einwohnerauswertung Bernhardstraße 11, 27.4.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 15. – VS-NfD. 
426 Ermittlungsauftrag Struck, Mandy – Ermittlungsbericht, 28.04.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 10. – VS-NfD. 
427 Konzept zur Einsatzbesprechung „Terzett“, 04.05.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 36f. – VS-NfD. 
428 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 855. 
429 Vgl ADS 185, Ordner 2 von 20, Bl. 36. 
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jetzt von NSU, aber die entsprechende Szene in Chemnitz insgesamt – mit 
diesen beiden Personen irgendwie – Kontakt ist der falsche Begriff – zu tun? 

Zeuge Ju rgen Kliem: Wir haben die, weder die Frau Struck noch jemand an-
ders zu dieser Szene gezählt. Es ist machbar und denkbar, dass die zum Bei-
spiel als Teilnehmer von Konzerten mit auf irgendwelchen Listen standen, 
die auch mit bekannt gegeben wurden. Aber wir hatten die – wie sagt man so 
schön neudeutsch – nicht auf dem Schirm, also die waren nicht fu r uns die 
Schwerpunktleute oder in irgendeiner Art und Weise – und auch nicht be-
kannt. 

Wir haben zu der Frau Struck zum Beispiel mal geguckt, was es da eventuell 
noch an Ermittlungsverfahren oder so gibt, die wir bearbeitet haben – nichts. 
Da ist nichts. Also hat es auch keine Kontakte gegeben, und insofern spielt die 
auch hier keine Rolle – bei uns zumindest.“430 

 
Zu dem gemeinsamen Tragen einer Fahne durch Struck und Zschäpe gab der Zeuge 
Boos an: 

 
„Zeuge Reinhard Boos: […] Mit einbezogen wurde Mandy S. Warum wurde sie 
mit einbezogen? Sie wurde mit einbezogen, weil ein Bild bekannt geworden 
war, auf dem sie abgebildet war auf einer Demonstration hier in Dresden 
1998, Januar 1998 vor dem Untertauchen. Sie hält zusammen mit Frau Zsch-
äpe einen Banner, sodass man aus dem Bild schließen konnte, dass sie kurz 
vor dem Untertauchen Kontakt – also die Zschäpe – mit der Mandy S. hat-
te.“431 

 
Auf Nachfrage sagte der Zeuge Boos, gerade aus dem Wissen um diesen Kontakt im 
Januar 1998 habe sich der Verdacht einer Unterstützung des Trios durch Struck 
ergeben.432 Nach Angaben des Zeugen Tüshaus im Untersuchungsausschuss des 
Deutschen Bundestages sei der Name Struck bei einer mit dem TLfV und dem 
TLKA im Frühjahr 2000 geführten Vorbesprechungen durch das TLKA ins Spiel 
gebracht worden.433 Die bekannt gewordene Abbildung von Zschäpe und Struck 
war nach Angaben des Zeugen Vahrenhold dann auch Grund für die Aufnahme der 
Struck als eine Betroffene der am 5. Mai 2000 begonnenen G10-Maßnahme des LfV 
Sachsen.434 

 
 
(b) Kenntnis der Person Struck beim TLKA 
 

Zum Bekanntwerden der Fotografie Struck/Zschäpe beim TLKA sagte der Zeuge 
Wunderlich: 

 
„Kerstin Köditz, DIE LINKE: Jetzt kommen wir noch einmal zu einer Schlüs-
selperson: Mandy Struck. Wie sind Sie eigentlich auf Mandy Struck gekom-
men? 

                                                        
430 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 35. 
431 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 13. 
432 Ebd., S. 45. 
433 Vernehmung Joachim Tüshaus, stenografisches Protokoll der 62. Sitzung, 21.03.2013; ADS 570, Anlage (CD), S. 6. 
434 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 9. 
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Zeuge Sven Wunderlich: Auf Mandy Struck sind wir erstmalig aufmerksam 
geworden aufgrund von Bildmaterial, das uns das LfV Thüringen übergeben 
hatte, das wohl auch vom LfV Sachsen stammte, aufgrund einer Rechten-
Demo – wie auch immer, ich weiß nicht, was das für eine Veranstaltung war – 
im Januar 1998, wo die Beate Zschäpe gemeinsam mit der Mandy Struck 
wohl eine Fahne oder ein Plakat trug. Die war für uns dadurch als Freundin 
ins engere Licht gerückt. 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: Das Bild ist ja nun wieder bekannt geworden. Es 
war ja sozusagen mehrere Jahre verschollen. Das Bild war im Schneegestöber 
zu einer Demonstration. Erstens: Wenn zwei Personen eine Fahne oder ein 
Transparent tragen, gehen Sie von einem freundschaftlichen Verhältnis aus? 

Zweitens: Aufgrund der Qualität dieses Fotos hätte ich nie jemanden identifi-
zieren können. 

Zeuge Sven Wunderlich: Die Qualität des Fotos – es waren übrigens mehrere 
Fotos, vier an der Zahl – war sehr gut. Übrigens waren diese Fotos auch mal 
in unserer Fahndungsakte und sind unauffindbar nicht mehr festgestellt 
worden. Das wundert mich ebenfalls, weil wir sie sehr zeitnah bekommen 
haben, also zu Beginn der Fahndung. 

Hinzu kam, dass die Personen mit Pfeilen, also datenmäßig benannt wurden. 
Wer das gemacht hat, weiß ich nicht; es hat sich aber zumindest im Zuge der 
Abklärung über Einwohnermeldeämter mit den Bildern als richtig darge-
stellt.“435 

 
Auf Nachfrage präzisierte der Zeuge Wunderlich, er habe die Fotos „persönlich 
vom LfV Thüringen bekommen.“436 Davon abweichend führte derselbe Zeuge im 
Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages zum gleichen Sachverhalt Fol-
gendes aus: 

 
„Abg. König: Können Sie mir mal erklären, wie Sie auf Mandy Struck gekom-
men sind? 

Herr Wunderlich: Auf Mandy Struck sind wir gekommen im Zuge der Zu-
sammenarbeit mit dem PP Chemnitz. 

Abg. König: Ein bisschen ausführlicher vielleicht? 

Herr Wunderlich: Das kann ich Ihnen im Detail nicht mehr genau sagen. Wir 
sind im Zuge von Dienstreisen ins PP Chemnitz, haben dort mit den Sachbe-
reichen Kontakt gehabt, die mit Rechts befasst sind, auf ein größeres Unter-
stützerfeld gestoßen. Die Mandy Struck war da für uns ganz einfach eine der 
interessanten Personen. Im Zuge des zeitlichen Ablaufs, der mittlerweile ver-
gangen ist, kann ich Ihnen das nicht mehr genau sagen. Aus meiner Sicht sind 
das wohl über 40 Personen gewesen, die wir für interessant befanden zum 
damaligen Zeitpunkt. 

 […] 

Abg. König: Und was war das Interessante an Mandy Struck? 

                                                        
435 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 60. 
436 Ebd., S. 61. 
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Herr Wunderlich: Mandy Struck ist eine Dame gewesen in dem Umfeld und 
das führte dazu, dass wir uns gesagt haben, sollte die Beate Zschäpe in dem 
Umfeld sein, wird die auch Kontakte zu Frauen suchen, das ergibt sich ganz 
einfach und wir haben diesen Umstand genutzt, die Mandy Struck näher ans 
Fadenkreuz zu bringen“437 

 
Darüber hinaus erinnere er, der Zeuge Wunderlich, sich an „viele polizeilich festge-
stellte Kontakte, wo die beiden Damen mal zusammen festgestellt wurden, zu-
sammen bei einer Demo waren".438 Hinsichtlich des hier auf 40 Personen veran-
schlagten und damals als relevant erachteten Personenumfeldes ist zu bemerken, 
dass sich in Unterlagen des TLKA tatsächlich eine unbetitelte und undatierte, 
handgeschriebene Aufstellung findet, die insgesamt 34 in Chemnitz wohnhafte 
Personen mit Geburtsdaten und Anschriften umfasst.439 Bei den beiden zuletzt ge-
nannten Personen handelt es sich um Mandy Struck und ihren damaligen Lebens-
gefährten Kai S.440 Aus einem vorstehenden Deckblatt geht ferner hervor, dass die 
Auflistung zu einem unbekannten Zeitpunkt durch „ZFK ThLKA“ an 
 

„Zielfahndung Sachsen z. Hd. Koll. Keil“ 
 
gesendet wurde oder gesendet werden sollte.441 Dem Untersuchungsausschuss ist 
nicht bekannt geworden, in welchem Zusammenhang diese Personenliste aufge-
stellt und aufgrund welcher Kriterien darauf u.a. Mandy Struck vermerkt wurde. 
Der Zeuge Hendrik Keil, im Jahr 2000 Leiter der Zielfahndung des LKA Sachsen, 
gab an, sich an Zeitpunkt und Zusammenhang dieser Liste nicht erinnern zu kön-
nen. Allerdings habe die sächsische Zielfahndung im Auftrag des Thüringer ZFK zu 
den bezeichneten Personen Abfragen in polizeilichen Systemen durchgeführt.442 

 
 
(c) Herkunft und Verbleib des Fotos Struck/Zschäpe 
 

Ausweislich eines Schriftsatzes des TLKA vom 4. August 1998 (!) hatte sich dort 
der Fotograf einer Berliner Fotoagentur zunächst telefonisch gemeldet und mitge-
teilt, dass er über Bildaufnahmen der gesuchten Personen Böhnhardt, Mundlos 
und Zschäpe verfüge, die „anlä lich einer Demonstration in Dresden“ aufgenom-
men worden seien und neben dem Trio „weitere Personen aus ihrem Umfeld“ zei-
ge.443 Auf dem Vermerk, der dem LfV Sachsen vorlag, wurde handschriftlich ange-
fügt: „6 Fotos“ sowie eine E-Mail-Adresse des TLKA.444 Die weitere Bearbeitung 
geht aus dem Vermerk nicht hervor; allerdings lag der Schäfer-Kommission eine 
Ausfertigung desselben Vermerks vor, versehen mit der Anmerkung: „Sachverhalt 
geprüft; erledigt“.445 
 

                                                        
437 Vernehmung des Zeugen Wunderlich, Wortprotokoll der öffentlichen Beweisaufnahme, 41. Sitzung, 10.06.2013; 
ADS 578, Ordner 2 von 3, Bl. 174f. 
438 Ebd., S. 177. 
439 ADS 347, Ordner 1, Bl. 8–12. 
440 Ebd., Bl. 12. 
441 Ebd., Bl. 6. 
442 Befragung Hendrik Keil, 19.12.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-30 A (1), S. 21. 
443 Vermerk: Eingang einer Mitteilung, TLKA, Abt. 1, Dez. 11, KOK L., 04.08.1998; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 95. – 
VS-NfD. 
444 Ebd. 
445 Gutachten der Schäfer-Kommission, S. 110; ADS 139. 
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Aus dem Kontext ergibt sich, dass hier jene Fotos gemeint sind, die am 24. Januar 
1998 bei einem Naziaufmarsch in Dresden gegen die „Wehrmachtsausstellung“ 
entstanden sind und unter anderem Zschäpe und Struck zeigen sollen. Diese Fotos 
sind in Akten des LfV Sachsen zur Maßnahme Terzett und auch in polizeilichen Un-
terlagen, wie sie der Untersuchungsausschuss zur Kenntnis bekam, nicht gegen-
ständlich enthalten. Der Zeuge Wunderlich sagte aus, dass die Fotos Bestandteil 
der Fahndungsakte des TLKA gewesen, darin aber nicht mehr auffindbar seien.446 
Das LfV Sachsen nahm am 27. Januar 2012 gegenüber dem LKA Sachsen derart 
Stellung, dass die Existenz der Fotos angenommen werde, diese dem LfV Sachsen 
aber weder vorlägen noch jemals vorgelegen hätten.447 Dokumentiert ist, dass das 
LfV Sachsen sich am 3. Februar 2004 schriftlich an das ZFK des TLKA wandte und 
mitteilte, bei der hiesigen Prüfung der Unterlagen sei aufgefallen, dass über ein Fo-
to berichtet worden war, das „Zschäpe neben einer Angehörigen der rechtsextre-
mistischen Skinheadszene Chemnitz“ zeigen solle; dieses Foto liege beim LfV Sach-
sen aber nicht vor, daher werde um Übersendung von Kopien gebeten.448 Einem 
Aktenvermerk des TLKA zufolge wurden am 27. Februar 2004 zwei Beamte des 
LfV Sachsen beim TLKA mit der Absicht einer Akteneinsichtnahme – erfolglos – 
vorstellig: 

 
„Über eine Identifizierung der Beate Tschäpe [sic!] anlässlich einer Wehr-
machtsausstellung in Dresden im Jahre 1998 sind in den hiesigen Akten [des 
TLKA] keine Unterlagen und auch keine Fotos vorhanden.“449 

 
Bereits nach dem Ende der Zielfahndung war in einer schriftlichen Aufarbeitung 
der beim TLKA vorliegenden Fahndungsunterlagen das Vorliegen eines entspre-
chenden Fotos jedenfalls nicht konstatiert worden.450 
 
Nach den Feststellungen der bereits erwähnten Expertenkommission wurden am 
10. Juli 2012 beim LfV Sachsen Unterlagen mit Bezug zum Trio aufgefunden. Diese 
Unterlagen stamen aus den Jahren 1998 und 2000. Sie enthalten u.a. „vier 
Schwarzweißkopien von Fotos von Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und weiteren 
Personen bei einer Demonstration“ sowie „zwei Schwarzwei kopien von Fotos ei-
ner Demonstration in Dresden vom Januar 1998, auf denen Beate Zschäpe mit ei-
ner anderen weiblichen Person zu sehen ist“.451 Hierunter befand sich die inkrimi-
nierte Abbildung, die u.a. Mandy Struck zeigen soll. Folglich hat das Foto in der 
Vergangenheit dem LfV Sachsen – wenn auch unregistriert – durchaus vorgelegen. 
Dem Untersuchungsausschuss ist im Übrigen nicht bekannt geworden, welche Be-
hörde auf welche Weise die Identifikation der Mandy Struck auf den damals vor-
liegenden Fotos vorgenommen hat. 

  

                                                        
446 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 60. 
447 Anschreiben LfV Sachsen an LKA Sachsen, Betreff: Anfrage zu H. und Zschäpe, 27.01.2012; ADS 185, Ordner 5 von 
20, Bl. 133. 
448 Anschreiben LfV Sachsen an TLKA, Betreff: Verdacht des militanten Rechtsterrorismus, Fall „Drilling“ (Thürin-
gen)/Fall „Terzett“ (Sachsen), RL K., 03.02.2004; ADS 347, Ordner 1, Bl. 54. 
449 Aktenvermerk: Fahndungssache Böhnhardt, Mundlos, Tschäpe [sic!], TLKA, Abt. 2, Dez. 22, KHK K., 27.02.2004; 
ADS 347, Ordner 1, Bl. 16. 
450 Auswertung der Fahndungsunterlagen, TLKA, Abt. 2, Dez. 22, KHK K., 07.03.2002; ADS 347, Ordner 1, Bl. 55–64. 
451 Bericht über die Evaluierung der Arbeitsabläufe und -strukturen des LfV Sachsen unter besonderer Beachtung der 
Ereignisse im Zusammenhang mit dem sog. „NSU“ („Harms-Bericht“), S. 26; ADS 675. 



 88 

II.3.4 Observationen Ende September/Anfang Oktober 2000 durch das Thüringer ZFK, 
das MEK Chemnitz und das LfV Sachsen 

 
(a) Konzeption und Vorbereitung der Maßnahme 
 

Einem Vermerk des TLKA vom 15. September 2000 zufolge meldete sich an diesem 
Tag ein Referatsleiter des LfV Sachsen telefonisch beim Thüringer Zielfahnder 
Wunderlich und teilte mit, das LfV Sachsen beabsichtige zum Zwecke der „Struk-
turermittlung im rechtsradikalen Milieu“ eine „Langzeitdokumentation“ am Haus 
Bernhardstraße 11 in Chemnitz durchzuführen.452 In diesem Zusammenhang habe 
sich das LfV Sachsen erkundigt, ob dadurch polizeitaktische Maßnahmen des ZFK 
tangiert würden. Es sei daraufhin dem LfV Sachsen mitgeteilt worden, dass das 
ZFK im Zeitraum vom 29. September bis 2. Oktober 2000 an derselben Anschrift 
mit Unterstützung des MEK Chemnitz Observationsmaßnahmen durchführen wol-
le.453 
 
Dem Ausschuss liegen keine Hinweise zu der Frage vor, ob die Maßnahme des LfV 
Sachsen („Terzett 12“) und des TLKA in Zusammenarbeit mit dem MEK Chemnitz 
von Anbeginn gemeinsam geplant oder nur zufällig ähnlich terminiert waren. Als 
„Langszeitdokumentation“ des LfV Sachsen ist dem Untersuchungsausschuss nur 
die Ma nahme „Terzett 11“ bekannt geworden, die allerdings bereits am 11. Sep-
tember 2000 – vor dem besagten Kontakt mit dem Thüringer ZFK – begonnen hat-
te.454 Das Thüringer ZFK und das LfV Sachsen vereinbarten „auf Grund dieser 
Konstellation“ eine Besprechung am 25. September 2000 im Polizeipräsidium 
Chemnitz, an der auch der Leiter des MEK Chemnitz teilnehmen sollte.455 Der da-
malige Leiter des MEK Chemnitz, der Zeuge Külbel, gab an, er könne sich an diese 
Besprechung nicht erinnern456; anders der damals stellvertretende457 MEK-Leiter 
Jörg Kreusel: 

 
„Christian Hartmann, CDU: Können Sie sich im Vorfeld dieser Observationen 
an Einsatzbesprechungen erinnern, an denen Sie teilgenommen haben? 

Zeuge Jörg Kreusel: Ja. An eine kann ich mich ganz genau erinnern. Da war 
ein Kollege vom Verfassungsschutz zugegen. Diese Einsatzbesprechung wur-
de im damaligen Polizeipra sidium Chemnitz durchgefu hrt, in einem Tagungs-
raum, und es ging, was mir noch deutlich hängengeblieben ist, um eine kon-
spirative Wohnung, welche der Verfassungsschutz angemietet hatte, ob wir 
diese mit nutzen du rfen, und da stand dann ein deutliches Nein am Ende. Das 
habe ich mir noch prägnant gemerkt.“458 

 
Zu diesem Sachverhalt gab der Zeuge weiter an: 

 
„Johannes Lichdi, GRÜNE: Wie haben Sie erfahren, dass es dort eine konspira-
tive Wohnung des Landesamtes fu r Verfassungsschutz gibt? 

                                                        
452 Aktenvermerk, TLKA, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, 15.09.2000; ADS 347, Bl. 19. 
453 Ebd. 
454 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 443. 
455 Aktenvermerk, TLKA, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, 15.09.2000; ADS 347, Bl. 19. 
456 Befragung Carsten Külbel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 3, S. 15. 
457 Der Zeuge Külbel gab indes an, der Beamte Kreusel sei sein Vorgänger als Leiter des MEK Chemnitz gewesen. – 
Befragung Carsten Külbel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 3, S. 28. 
458 Befragung Jörg Kreusel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 2, S. 8. 
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Zeuge Jörg Kreusel: Ich hatte nachgefragt, ob das Landesamt fu r Verfassungs-
schutz eine KW dort schon eingerichtet hat, und das ist dann bejaht worden, 
und darauf war dann meine zweite Frage: „Ko nnen wir diese mit nutzen?“ – 
was ich schon mitgeteilt habe –: Nein. – Aber aus welchen Gru nde auch im-
mer, das weiß ich jetzt nicht mehr. 

Johannes Lichdi, GRÜNE: Und die Kollegen haben dann Nein gesagt, also ha-
ben diese vier Buchstaben ausgesprochen und formuliert, oder was haben sie 
gesagt? 

Zeuge Jörg Kreusel: Das weiß ich nicht mehr. Mir ist nur noch der Sachverhalt 
bekannt, dass es nicht ging, und ich wollte dem Freistaat eigentlich Kosten 
ersparen.“459 

 
Aus einem am Folgetag der Besprechung beim LfV Sachsen gefertigten Protokoll 
geht hervor, dass an der Besprechung zumindest zwei Beamte des LfV Sachsen, der 
Zielfahnder Wunderlich und ein weiterer Beamter des TLKA, der Leiter der KPI 
des PP Chemnitz sowie der Leiter des MEK Chemnitz und dessen Stellvertreter – 
vulgo: Külbel und Kreusel – teilnahmen.460 Als Besprechungsgegenstand wurde die 
Vermutung angegeben, Kai S. könnte eventuell zu einer Feier anlässlich des Ge-
burtstages von Böhnhardt am 1. Oktober eingeladen werden; projektiert worden 
sei, dass das LfV Sachsen im zeitlichen Zusammenhang zwei konspirative Woh-
nungen mit Personal besetzen und über signifikante Beobachtungen hinsichtlich 
der Zielperson Kai S. das MEK informieren solle.461 
 
Bereits aus einem – augenscheinlich zunächst nicht nach Sachsen gesteuerten – 
Fernschreiben des TLKA vom 22. September 2000 ging ein Ersuchen der Thürin-
ger Zielfahndung um Unterstützung bei der Observation des Kai S. durch Kräfte 
des MEK Chemnitz hervor.462 Im Fernschreiben wurde die nachfolgende Einsatz-
besprechung schon angekündigt, allerdings nicht die bereits vereinbarte Teilnah-
me des LfV Sachsen.463 Ein wortgleiches Fernschreiben ist an das PP Chemnitz, das 
LKA Sachsen und das SMI gesteuert worden, wobei eine sichere Datierung auf Ak-
tengrundlage nicht möglich ist.464 Der Zeuge Kreusel – damals stellvertretender 
Leiter des MEK Chemnitz –gab an, die erste förmliche Beauftragung des MEK 
Chemnitz sei am 26. September 2000 eingegangen.465 Zu diesem Datum liegt ein 
beim TLKA gefertigter Auftrag zur Durchführung eines MEK-Einsatzes vor, wobei 
als Sachbearbeiter der KHK Wunderlich angegeben wurde.466 Zum Sachverhalt 
wurde in diesem Ersuchen ausgeführt: 

 
„Böhnhardt steht im Verdacht, ein Sprengstoffverbrechen vorbereitet zu ha-
ben. Seit dem 28.01.98 besteht gegen Böhnhardt Haftbefehl, da er unbekann-

                                                        
459 Befragung Jörg Kreusel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 2, S. 14. 
460 Terzett, Besprechung beim PP Chemnitz am 25.9.2000, LfV Sachsen, R21, RL Lange, 26.09.2000; ADS  436, Ordner 
2 von 3, Bl. 66. – VS-NfD. 
461 Ebd. 
462 Fernschreiben: Ersuchen Unterstützung des Landeskriminalamtes Thüringen (Zielfahndung) durch Spezialeinhei-
ten des Freistaates Sachsen, TLKA, SB: S., KOR K., 22.09.2000; ADS 347, Bl. 20f. 
463 Ebd., Bl. 21. 
464 Fernschreiben: Ersuchen Unterstützung des Landeskriminalamtes Thüringen (Zielfahndung) durch Spezialeinhei-
ten des Freistaates Sachsen, TLKA, SB: S., o.D., ADS 347, Bl. 22. 
465 Befragung Jörg Kreusel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 2, S. 6f. 
466 Auftrag zur Durchführung eines MEK-Einsatzes, TLKA, A1, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, 26.09.2000; ADS 347, Bl. 
23. 



 90 

ten Aufenthaltes ist. Die Ermittlungen des Zielfahndungskommandos haben 
ergeben, dass Böhnhardt am 06.05.00 in Chemnitz war.“467 

 
Als Zielperson ist einzig Kai S. angegeben. Zum Auftrag wurde weiter vermerkt: 

 
„Observation des Seidel und mögliche Lokalisierung des Böhnhardt sowie 
Festnahme mit ZFK.“468 

 
Der Zeuge Kreusel bestätigte, dass ausschließlich Böhnhardt Zielperson der MEK-
Observation gewesen sei: 

 
„Falk Neubert, DIE LINKE: […] Sie hatten eingangs gesagt, dass nur Böhn-
hardt Zielperson fu r diese Observation war. Nun war zwar dieses Datum, an 
dem er Geburtstag hatte. Aber ich hatte mir gespeichert, dass es um alle drei 
Personen ging, die als Zielpersonen gesucht wurden. Haben Sie sich vorhin 
versprochen, oder ist das nur Böhnhardt gewesen? 

Zeuge Jörg Kreusel: Das ist nur Bo hnhardt gewesen laut dem Auftrag. Mir ist 
jetzt nichts dazu bekannt, dass wir zu den beiden Personen Ma nahmen 
durchgefu hrt haben. 

Falk Neubert, DIE LINKE: Das wu rde bedeuten, wenn es ein Vorbereitungs-
gespräch gegeben hat, wo Ihnen Fotos vorgelegt worden sind, dass dann nur 
das Foto von Böhnhardt vorgelegt worden wäre. 

Zeuge Jörg Kreusel: Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, welche Fotos 
vorgelegt wurden – und ob u berhaupt Fotos vorgelegt wurden.“469 

 
Der Zeuge Külbel gab an, er könne nicht nachvollziehen, ob in dem Zusammenhang 
die Personen Zschäpe und Mundlos dem MEK überhaupt bekannt gewesen sei-
en.470 Aus den heute noch vorliegenden Unterlagen könne er auch nicht entneh-
men, dass ein extremistischer Tathintergrund angenommen bzw. mitgeteilt wurde. 
 
Nach weiteren Angaben des Zeugen Kreusel habe das MEK Chemnitz infolge der 
schriftlichen Beauftragung vom 26. September 2000 unter der Deckbezeichnung 
„Bohne“ dann auftragsgemä  Ma nahmen gegen Kai S. veranlasst.471 Nach Schil-
derung des Zeugen Külbel handelte es sich um zwei Teilmaßnahmen: 

 
„Zeuge Carsten Külbel: […] Erste Ma nahme: 27. September 2000, 20:00 Uhr, 
bis 2. Oktober 2000, 08:55 Uhr. Da wurde mit Videotechnik in Chemnitz das 
Haus Bernhardstra e 11 u berwacht. Das geschah ohne durchgehende perso-
nelle Besetzung. […] 

Zweite Ma nahme: 30. September 2000, 11:50 Uhr bis 1. Oktober 2000, 
24:00 Uhr. Auftraggeber und Zweck waren wie immer das Thu ringer Lan-
deskriminalamt, Zielfahndungskommando. Der Auftraggeber bat uns, dem 

                                                        
467 Ebd. 
468 Ebd. 
469 Befragung Jörg Kreusel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 2, S. 20. 
470 Befragung Carsten Külbel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 3, S. 11. 
471 Befragung Jörg Kreusel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 2, S. 6f. 
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Seidel zu folgen, um zu sehen, ob er sich mit dem Böhnhardt trifft oder sons-
tige Anhaltspunkte zum Versteck des Böhnhardt festzustellen sind.“472 

 
 
(b) Mögliche Kenntnis des Präsidenten des PP Chemnitz vom Einsatz des beim PP Chem-

nitz angebundenen MEK 
 

Der Zeuge Wawrzynski – damals Leiter des Polizeipräsidiums Chemnitz – sagte, er 
habe keine Kenntnis vom MEK-Einsatz erlangt: 

 
„Vors. Patrick Schreiber: Inwieweit waren Sie dann als Leiter des Polizeiprä-
sidiums Chemnitz in diese Dinge involviert? Ist jede Anfrage an das MEK 
Chemnitz u ber Ihren Tisch gelaufen, oder hat man das nur u ber die Leitung 
des MEKs gemacht? Wie funktionierte das technisch? 

Zeuge Horst Wawrzynski: Wenn ich alle Anfragen u ber meinen Tisch be-
kommen hätte, ha tte ich das MEK gleich selber fu hren ko nnen. Wir haben 
Auftragstaktik gehabt – das la sst sich bei so gro en Dienststellen gar nicht 
anders durchfu hren –, sodass die konkreten Aufträge seitens der KOST des 
LKA unmittelbar an das MEK bzw. die KPI weitergegeben wurden.“473 

 
Auch habe er einen Einsatz des MEK weder genehmigt, noch genehmigen müssen: 

 
„Stellv. Vors. Klaus Bartl: Mussten Sie, weil Ihnen formell das MEK unter-
stand, irgendetwas zustimmen? 

Zeuge Horst Wawrzynski: Nein. Das ist, wie gesagt, u ber die KOST des LKA 
gesteuert worden. Die hatten dort unmittelbare Weisungsbefugnis, was die 
operativen Aufgaben des MEKs anging.“474 

 
Auf Nachfrage sagte der Zeuge, er habe auch von einer sich auf Chemnitz erstre-
ckenden Zielfahndung und anderen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Suche 
nach dem Trio keine Kenntnis gehabt.475 Der Zeuge Kliem widersprach dieser Dar-
stellung ausdrücklich und wies darauf hin, dass insbesondere der Einsatz eines 
MEK vom Polizeipräsident des Polizeipräsidiums anzuordnen war: 

 
„Zeuge Jürgen Kliem: […] Wenn ich wollte, also ein MEK fu r eine Aufgabe 
brauchte, musste ich mich an die wenden, musste die Aufgabe beschreiben, 
einen Antrag ausfu llen, und der Pra sident des PP war schlussendlich der, der 
die Unterschrift fu r den Einsatz gegeben hat; nur er hat das gemacht. 

Sabine Friedel, SPD: Nur er hat das gemacht? 

Zeuge Ju rgen Kliem: Also, wenn Herr Wawrzynski sagt, er habe von nichts 
gewusst, dann muss das gelogen sein; denn er musste das unterschreiben. – 
Gut, er kann krank gewesen sein, es kann ein Stellvertreter gemacht ha-
ben.“476 

 

                                                        
472 Befragung Carsten Külbel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 3, S. 4f. 
473 Befragung Horst Wawrzynski, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 (A) 2, S. 6. 
474 Ebd., S. 9. 
475 Ebd., S. 8. 
476 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 42f. 
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Und weiter: 
 

„Sabine Friedel, SPD: Das hei t, das Pra sidium mu sste auch damals infor-
miert gewesen sein, dass nach drei untergetauchten Bombenbastlern gesucht 
wird? 

Zeuge Ju rgen Kliem: Mit Sicherheit. 

Sabine Friedel, SPD: Weil wir es von Herrn Wawrzynski anders gehört haben. 

Zeuge Ju rgen Kliem: Das ist mir schon bekannt. Deswegen habe ich gesagt: 
Ich kann es mir nicht erklären. Dieselben Fahndungsplakate, die bei uns hän-
gen, hängen auch im Präsidium. Jede Polizeidienststelle hat die gekriegt. Die 
waren teilweise im A-3-Format. Das kann man nicht u bersehen, wenn an der 
Eingangstu r so ein Ding ha ngt. 

Ich habe es Ihnen erklärt: Wenn eine Maßnahme mit dem MEK läuft – das 
kann nicht der kleine Abteilungsleiter entscheiden. 

Sabine Friedel, SPD: Das wäre meine andere Frage gewesen: Das muss der 
Präsident unterschrieben haben? 

Zeuge Ju rgen Kliem: Da ist die Präsidentenunterschrift notwendig, aber 
Fakt.“477 

 
Der Zeuge Kreusel gab im Zusammenhang mit dem hier in Rede stehenden MEK-
Einsatz an, die konkrete Einweisung sei durch die Koordinierungsstelle des LKA 
Sachsen durchgeführt worden.478 Der Zeuge Külbel gab an, er könne nicht mehr 
nachvollziehen, wie der Auftrag zum MEK Chemnitz gelangte.479 Dem Untersu-
chungsausschuss ist nicht bekannt geworden, wer den Einsatz des MEK Chemnitz 
letztlich angeordnet hat. 

 
 
(c) Durchführung und Ergebnisse der Maßnahmen des MEK Chemnitz 
 

Der Zeuge Kreusel gab an, er selbst sei nicht zur Observation vor Ort eingesetzt 
gewesen, bei dem vor Ort befindlichen Kommandoführer habe es sich um den Be-
amten Külbel gehandelt.480 Dieser gab an, keine konkrete Erinnerung an den Ein-
satz zu haben,481 stellte aber die wesentlichen Ergebnisse anhand des Aktenrück-
halts wie folgt dar: 

 
„Zeuge Carsten Külbel: […] Ausweislich des Videoprotokolls wurden in den 
fu nf Tagen von 27. September 2000 bis 2. Oktober 2000 348 Bewegungen am 
Haus Bernhardstra e 11 festgestellt […] Der Seidel betrat während unserer 
Videoaufzeichnung laut Videoprotokoll erstmals das Wohnhaus Bern-
hardstraße 11 am 29. September 2002 um 22:53 Uhr. Bis zum Abschluss der 
Videoaufzeichnung am 2. Oktober 2000 um 08:56 Uhr betrat und verließ der 

                                                        
477 Ebd., S. 45. 
478 Befragung Jörg Kreusel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 2, S. 9. 
479 Befragung Carsten Külbel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 3, S. 7. 
480 Befragung Jörg Kreusel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 2, S. 9f. 
481 Befragung Carsten Külbel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 3, S. 5. 
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Seidel das Wohnhaus Bernhardstraße 11 insgesamt weitere elf Mal. Böhn-
hardt hingegen war nicht zu sehen.“482 

 
Und zu der Personenobservation: 

 
„[…] Der Auftraggeber bat uns, dem Seidel zu folgen, um zu sehen, ob er sich 
mit dem Bo hnhardt trifft oder sonstige Anhaltspunkte zum Versteck des 
Bo hnhardt festzustellen sind. Bei der circa 36-stu ndigen Observation haben 
wir festgestellt, dass in der Bernhardstraße 11 die Freundin des Seidel, Man-
d  Struck, wohnt und der Seidel eine eigene Wohnung in der Hainstra e 96 
hatten. Au erdem wurde festgestellt, dass der Seidel eine Garage auf dem 
Grundstu ck Hainstra e 102 nutzt. Also haben wir fu nf Tage lang die Vide-
ou berwachung der Bernhardstra e 11 vom 27. September bis 2. Oktober 
realisiert und den Seidel circa 36 Stunden observiert. Ergebnis: keine Spur 
von Böhnhardt.“483 

 
Aus dem am 5. Oktober 2000 gefertigten Observationsbericht des MEK Chemnitz 
geht hervor, dass anfänglich tatsächlich davon ausgegangen worden war, dass die 
Zielperson Kai S. bei Mandy Struck in der Bernhardstraße 11 wohnhaft sei.484 Die 
Annahme ging offenbar auf die Beauftragung des MEK-Einsatzes zurück, in der das 
TLKA zur Zielperson Kai S. einzig die Adresse („Zielobjekt“) der Mand  Struck 
vermerkt hatte.485 Der Grund ist nicht ersichtlich; beachtlich ist in dem Zusam-
menhang, dass in einem auf Anregung des TLKA am 21. September 2000 ergange-
nen Beschluss des Amtsgerichts Jena zur Überwachung des Mobilfunkanschlusses 
des Kai S. eine andere Wohnanschrift vermerkt ist.486 Die TKÜ war gleichfalls be-
schlossen worden mit der Begründung, dass eine Kontaktaufnahme durch Böhn-
hardt anlässlich seines Geburtstages erwartet werde.487 
 
Der Zeuge Kreusel gab an, der Observationsbericht des MEK Chemnitz sei im 
Nachhinein ausschließlich an das TLKA versendet worden,488 dies habe er anhand 
des Postausgangsbuches des MEK eindeutig verifizieren können.489 In den Proto-
kollen des MEK zur Observation und zur Videografie490 sind keine Feststellungen 
bezüglich des Trios bzw. des hier insbesondere erwarteten Böhnhardt enthalten. 

 
 
  

                                                        
482 Ebd. 
483 Ebd. 
484 Observationsbericht zum Auftrag Nr. 58/2000, PP Chemnitz, KPI, MEK, Külbel, 05.10.2000; ADS 347, Bl. 27–40, 
hier: Bl. 27. 
485 Auftrag zur Durchführung eines MEK-Einsatzes, TLKA, A1, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, 26.09.2000; ADS 347, Bl. 
23. 
486 Beschluß TÜ Kai S., AG Jena, Richter H., 21.09.2000; ADS 347, Bl, 106f, hier: Bl. 106. 
487 Ebd. 
488 Befragung Jörg Kreusel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 2, S. 22. 
489 Ebd., S. 23. 
490 Observationsbericht zum Auftrag Nr. 58/2000 – Anlage, PP Chemnitz, KPI, MEK, Külbel, 05.10.2000; ADS 347, Bl. 
41–66. 
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(d) Parallele Maßnahme des LfV Sachsen 
 

Der Zeuge Vahrenhold sagte aus, das LfV Sachsen habe bereits im Juli 2000 – nach 
Mitteilung über die in der Bernhardstraße gefertigte Fotografie einer Person, die 
Böhnhardt ähnelte – die Anmietung einer konspirativen Wohnung in der Bern-
hardstraße veranlasst: 

 
„Zeuge Olaf Vahrenhold: […] Observiert werden - das war das Ziel – die Woh-
nung der Mandy S. in der Bernhardstraße in Chemnitz und eine in der Nähe 
gelegene Garage, die von ihrem Lebensgefährten genutzt wurde. 

In dem Observationsauftrag „Terzett 11“ vom 14.08.2000 hei t es zur Be-
gru ndung: 

‚Ziel der Maßnahme ist es, die Gesuchten zu finden. Die Flu chtigen sollen von 
Angeho rigen der rechtsextremistischen Szene in Sachsen im Raum Chemnitz 
unterstu tzt worden sein bzw. werden. Ausgangspunkt der anstehenden 
Maßnahme ist ein erneuter Hinweis auf den Verbleib mindestens eines Ge-
suchten in Chemnitz.’ 

Das Ziel der Anmietung der konspirativen Wohnung ist wie folgt beschrie-
ben: Durchgehende Videodokumentation aus einer KW. Hier soll die Fre-
quentierung dieses Wohnobjekts und der Anlaufstelle der Zielperson doku-
mentiert werden. Von besonderem Interesse dabei ist das mögliche Aufsu-
chen der Objekte durch die Gesuchten bzw. Anhaltspunkte fu r Kontakte zu 
diesen. Bei Erkennen der Gesuchten soll eine Regelmäßigkeit, Besonderheit 
der Kontaktierung festgestellt werden, um im Fall der Identifizierung eine ef-
fektive Abgabe an die Polizei zu ermöglichen. 

[…] Die konspirative Wohnung wurde in dem Zeitraum vom 29. September 
2000 bis zum 15. Oktober sowie vom 21. Oktober bis zum 25. Oktober ge-
nutzt. Es wurde eine Videokamera eingesetzt, mit der der Hauseingang dieses 
Wohnobjekts observiert wurde. Die Observation erfolgte dem Auftrag vom 
14.08. entsprechend zunächst unbemannt. Die Videokamera ist bis zum Ende 
der KW-Nutzung eingesetzt worden. 

Am 28. September 2000 hatte das LKA Thu ringen das LfV Sachsen telefonisch 
daru ber informiert, dass es aus einer eigenen U berwachungsma nahme – 
mutma lich also eine Telefonu berwachung – den Hinweis habe, dass es am 
30.09. oder 01.10. zu einem Kontakt zwischen Böhnhardt und dem Lebensge-
fährten der Struck in der Wohnung kommen werde. Eventuell fahre man am 
Abend zu einer Skin-Party nach Zwickau. Am Sonntag könne dann die Ge-
burtstagsfeier sein. 

Hintergrund war der Geburtstag des Böhnhardt, welchen man gemeinsam 
feiern wolle. 

Das LKA Thu ringen teilte deshalb einen Einsatzbeginn ab dem 30.09.2000, 
15 Uhr fu r ein mobiles Einsatzkommando mit. Das LfV Sachsen besetzte die 
bisher unbemannt gebliebene konspirative Wohnung fu r den Zeitraum vom 
30.09.2000, 13 Uhr bis zum 01.10.2000, 23 Uhr mit Mitarbeitern, die im Fall 
des Auftauchens der Gesuchten sofort die MEK-Einsatzkräfte informieren 
sollten. Es tauchte in diesem Zeitraum keiner der Gesuchten auf. 



 95 

Die Videoaufzeichnungen vom 29. September wurden offenbar vom Einsatz 
am 30.09. am 01.10. in das Bu rogeba ude des LfV mitgebracht und dort am 
02.10.2000 oder 04.10.2000 ausgewertet. Dazu muss gesagt werden, dass 
technisch damals eine Fernu bertragung der Bilder nicht mo glich war. Auch 
konnten die Aufnahmen der Videokamera nicht vor Ort angesehen werden. 
Sie mussten deswegen damals in das Behördengebäude gebracht werden und 
dort ausgewertet werden. Dabei wurde festgestellt, dass am 29.09.2000, 
während die Kamera lief und die Wohnung nicht besetzt war, in einer Zeitse-
quenz von wenigen Sekunden Bilder aufgenommen worden sind, die zwei 
Personen zeigen, die Ähnlichkeit mit Zschäpe und Böhnhardt haben.“491 

 
Über diese Sichtung sei das TLKA informiert worden.492 
 
In Unterlagen des TLKA, die dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung stan-
den,493 sind mehrere Videoprints der beiden aufgezeichneten Personen enthalten. 
Diese unbeschrifteten Abbildungen sind hier jedoch unmittelbar dem Observati-
onsprotokoll des MEK nachgestellt.494 so dass sich nicht unterscheiden lässt, ob 
diese Aufnahmen tatsächlich aus der Videografie des LfV Sachsen oder vielmehr 
der gleichgerichteten Maßnahme des MEK Chemnitz resultierten. Im Protokoll des 
MEK Chemnitz wurde zu der fraglichen Szene – ohne jede Hervorhebung einer 
möglichen Relevanz – lediglich angegeben: 

 
„17.19 Uhr hielten sich eine weibliche und eine männliche Person kurze Zeit 
im Bereich der Haustür auf.“495 

 
 
(e) Überprüfung einer durch die Zielperson genutzten Telefonzelle 
 

Aus dem Observationsprotokoll des MEK Chemnitz geht für den 30. September, 
19.30 Uhr, hervor, dass die Zielperson mit einer unbekannten Person im Auto saß 
und mit einem Handy telefonierte.496 Danach bewegten sich Seidel und der Unbe-
kannte zu Fuß im Bereich der Chemnitzer Innenstadt: 
 

„Gegen 19.43 Uhr wurde festgestellt, da  der Seidel in einer Telefonzelle an 
der Straße der Nationen, Nähe Galerie Roter Turm telefonierte. Danach gin-
gen beide Personen die Stra e der Nationen in Richtung Brückenstra e.“497 

 
Im Verlauf desselben Abends steuerten Seidel und seine Begleitung gegen 22.19 
Uhr auch eine Telefonzelle in Klingenthal an.498 Aus dem Observationsprotokoll 
selbst gehen keine Hinweise über die Identität des Begleiters der Zielperson S. 
hervor; auch ist nicht ersichtlich, dass diese Frage zu einem späteren Zeitpunkt 
weiter geklärt worden wäre. In diesem Zusammenhang steht ein Beschluss des 

                                                        
491 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 11f. 
492 Ebd., S. 12. 
493 Vgl. ADS 347. 
494 Observationsbericht zum Auftrag Nr. 58/2000 – Anlage, PP Chemnitz, KPI, MEK, Külbel, 05.10.2000; ADS 347, hier: 
Bl. 67–73. 
495 Ebd., Bl. 58. 
496 Observationsbericht zum Auftrag Nr. 58/2000, PP Chemnitz, KPI, MEK, Külbel, 05.10.2000; ADS 347, Bl. 27–40, 
hier: Bl. 32. 
497 Ebd. 
498 Ebd., Bl. 33. 
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Amtsgerichts Jena, der die Erhebung von Verbindungsdaten der Telefonzelle in 
Chemnitz betraf, den das Gericht u.a. wie folgt begründete: 
 

„Der Gesuchte Böhnhardt steht gemä  Ermittlungen der Zielfahndung des 
LKA Thüringen in regelmäßigem Kontakt mit seiner Kontaktperson Kai Sei-
del. Zum benannten Zeitpunkt führte die Kontaktperson ein Telefonat von 
der betreffenden Telefonzelle, obwohl er über ein Mobiltelefon verfügt […] Es 
besteht daher zureichender Verdacht, daß die Kontaktperson konspirativen 
Kontakt mit dem Gesuchten aufgenommen hat.“499 

 
Dem Untersuchungsausschuss sind die Ergebnisse dieser Verbindungsdatenaus-
kunft nicht bekannt geworden. Auch ist nicht bekannt, auf Grundlage welcher vo-
rangehender Ermittlungen der behauptete „regelmä ige Kontakt“ zwischen Böhn-
hardt und Kai S. konstatiert worden ist. Ein entsprechender Beschluss hinsichtlich  
der in Klingenthal genutzten Telefonzelle ist nicht bekannt. 

 
 
II.3.5 Observation am 23. Oktober 2000 und Ansprache der Zielpersonen Mandy Struck 

und Kai S. durch Zielfahnder des TLKA und des LKA Sachsen 
 
(a) Konzeption und Vorbereitung der Maßnahme 
 

Die Ergebnisse der in Chemnitz Ende September und Anfang Oktober 2000 durch-
geführten Maßnahmen, namentlich die womöglich Zschäpe zeigende Videoauf-
nahme aus der Bernhardstraße, bekräftigte das Zielfahndungskommando des 
TLKA offenbar zunächst in der Annahme, dass Nachfolgemaßnahmen zum Auffin-
den der Gesuchten führen können. Demnach hieß es in einem Vermerk vom 6. Ok-
tober 2000: 

 
„Auf Grundlage dieser Erkenntnisse und weiterer Ermittlungsergebnisse aus 
realisierten TKÜ-Maßnahmen zu Kai Seidel und Mandy Struck, ist davon aus-
zugehen, daß sich die Gesuchten BÖHNHARDT und ZSCHÄPE im Raum 
Chemnitz aufhalten und die Personen Struck und Seidel Kontaktpersonen der 
Gesuchten sind. Die Zielfahndung des TLKA beabsichtigt umfangreiche Er-
mittlungstätigkeiten im Raum Chemnitz durchzuführen.“500 

 
Im Vermerk wird ausdrücklich Bezug genommen auf das bereits am 6. Mai 2000 
gefertigte Foto, das nach einem Gutachten des BKA „mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit“ Böhnhardt zeige.501 Aus Unterlagen des LfV Sachsen ergibt 
sich allerdings, dass die Wahrscheinlichkeit einer Identität bisher mit lediglich „90 
Prozent“ beziffert worden war.502 Auch ist nicht ersichtlich, dass die neuerliche 
Aufnahme aus der Bernhardstraße, die womöglich Zschäpe zeigt, zum Zwecke der 
Personenfeststellung gutachterlich ausgewertet worden wäre. Ferner erschließt 
sich nicht, auf welche Erkenntnisse aus TKÜ-Maßnahmen im bezeichneten Ver-
merk Bezug genommen wird. Dem Untersuchungsausschuss ist nicht bekannt ge-

                                                        
499 Beschluß: Anordnung Verbindungsdatenauskunft, AG Jena, Richter H., 05.10.2000; ADS 347, Bl. 115. 
500 Vermerk: Fahndungsmaßnahmen der Zielfahndung des TLKA im Zeitraum vom 09.10.2000 – 13.10.2000 im Raum 
Chemnitz, TLKA, Abt. 1, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, 06.10.2000; ADS 347, Bl.138f., hier: Bl. 138. 
501 Ebd. 
502 Gesprächsnotiz: Fall „Terzett“ – Neue Anhaltspunkte zum Aufenthalt mindestens eines Gesuchten in Chemnitz, LfV 
Sachsen, R21, 05.07.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 62f. 
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worden, dass sich jedenfalls aus den bekannten TKÜ-Maßnahmen relevante Fest-
stellungen mit Bezug zum Trio ergeben hätten. 
 
Im Betreff des Vermerks wurden neuerliche Fahndungsmaßnahmen der Thüringer 
Zielfahndung vom 9. bis 13. Oktober 2000 und in einem angehangenen Einsatz-
konzept vom 9. bis 19. Oktober 2000 projektiert. Ziel sei dabei die „Lokalisierung 
des Aufenthaltsortes der Gesuchten und mögliche Festnahme“, wozu „gegebenen-
falls Observation von Kontaktpersonen“ beitragen solle.503 Bereits notiert wurden 
hinsichtlich eines solchen Einsatzes die telefonischen Erreichbarkeiten des LfV 
Sachsen, des MEK Chemnitz sowie der Zielfahndung des LKA Sachsen – diese stün-
den „unterstützend für Anfragen im Zusammenhang mit den örtlichen Gegebenhei-
ten zur Verfügung.“504 Der Inhalt notwendig vorangegangener Absprachen ist nicht 
bekannt. 
 
Allerdings scheint es zu dem projektierten Einsatz zunächst nicht gekommen zu 
sein, wie aus einem weiteren Vermerk vom 13. Oktober 2000 hervorgeht, der auf 
den vorhergehenden Vermerk Bezug nahm, nunmehr aber das Fehlen von Fahn-
dungsansätzen konstatierte: 

 
„Ausgangspunkt waren zwei vorliegende Videose uenzen vom 06.05.2000 
und vom 29.09.2000, auf denen eine männliche und eine weibliche Person 
dargestellt sind, bei denen es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die Ge-
suchten Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe handelt. […] Die männliche Per-
son hatte nachweislich am 06.05.00 Kontakt zu Kai S. […] 

Da die Umfeldermittlung zu den Personen Struck und S. nicht zur Identifizie-
rung und Feststellung der auf der Videosequenz abgebildeten Personen führ-
te, muß davon ausgegangen werden, daß kein regelmäßiger Kontakt stattfin-
det oder sich die Gesuchten eine neue Identität zugelegt haben. 

Für die Zielfahndung gibt es derzeit keine neuen Fahndungsansätze.“505 
 

Hier ist allerdings darauf hinzuweisen, dass der vermutete Kontakt von Böhnhardt 
zu Kai S. am 6. Mai 2000 tatsächlich zu keinem Zeitpunkt „nachweislich“ war. Es ist 
darüber hinaus nicht ersichtlich, welche Art der hier behaupteten „Umfeldermitt-
lung“ zur Identifizierung der auf der Videose uenz vom 29. September 2000 er-
fassten, unbekannten Personen ergriffen worden sind. Im Vermerk wurde angege-
ben, dass in der Zwischenzeit die folgenden Absprachen stattgefunden hätten: 

 
„Am 12.10.2000 gab es ein Gespräch zwischen der Zielfahndung und dem zu-
ständigen Staatsanwalt V., sowie dem zuständigen Richter H. 

Bei der am 12.10.00 durchgeführten Arbeits-/Einsatzbesprechung mit dem 
Leiter des MEK Chemnitz und der Zielfahndung Sachsen wurde die weitere 
Vorgehensweise besprochen. 

                                                        
503 Vermerk: Fahndungsmaßnahmen der Zielfahndung des TLKA im Zeitraum vom 09.10.2000 – 13.10.2000 im Raum 
Chemnitz, TLKA, Abt. 1, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, 06.10.2000; ADS 347, Bl.138f., hier: Bl. 139. 
504 Ebd. 
505 Vermerk: Fahndungsmaßnahmen der Zielfahndung des TLKA im Zeitraum vom 09.10.2000 – 12.10.2000, Bezug: 
Einsatzkonzeption vom 06.10.2000, TLKA, Abt. 1, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, KK K., 13.10.2000; ADS 347, Bl. 
140f., hier: Bl. 140. 
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Es wird beabsichtigt, am 23./24.10.2000 die Personen S. und Struck offen an-
zusprechen. Um die Folgereaktionen beider Personen nachvollziehen zu 
können, erfolgt im Zeitraum vom 23.10. – 25.10.2000 eine Observation dieser 
Personen. Die Realisierung erfolgt durch das MEK Chemnitz mit Unterstüt-
zung der Zielfahndung Sachsen und Thüringen.“506 

 
Ansprache und Observation wurden schließlich, wie noch gezeigt werden wird, am 
23. Oktober 2000 durchgeführt. Bereits im Vorfeld zeichnete sich ab, dass es sich 
voraussichtlich um die letzte derartige Maßnahme handeln wird, wie aus dem sel-
ben Vermerk weiter hervorgeht: 
 

„Durch den zuständigen Richter H. wurde mitgeteilt, da  er keine weiteren 
TKÜ-Maßnahmen in diesem Fahndungsvorgang anordnen wird, wenn sich 
keine weiteren konkreten Fahndungsansätze begründen lassen. 

Durch den zuständigen Staatsanwalt V. wurde darauf verwiesen, daß die Be-
weislage in diesem Strafverfahren sehr vage ist und somit der Ausgang des 
Verfahrens offen. Es wurde durch den Staatsanwalt und Richter auf die Ver-
hältnismäßigkeit der Fahndungsmaßnahmen verwiesen. 

Ergeben sich aus dem Einsatz vom 23./24.10.00 keine weiteren Fahndungs-
ansätze, erscheint eine weitere Bearbeitung durch die Zielfahndung nicht ge-
rechtfertigt. Es müßten für diesen Fall neue umfangreiche Strukturermittlun-
gen durchgeführt werden, welche mit dem Personalbestand der Zielfahndung 
nicht realisierbar sind.“507 

 
 
(b) Einbindung der Zielfahndung des LKA Sachsen und des MEK Chemnitz 
 

Der Zeuge Hendrik Keil – im Jahr 2000 Leiter der Zielfahndung des LKA Sachsen – 
gab an, seine Organisationseinheit sei telefonisch in die Vorbereitung des Einsatzes 
am 23. Oktober eingebunden gewesen.508 Zur Funktion der sächsischen Zielfahn-
dung in dieser Zeit machte der Zeuge folgende Angaben: 

 
„Vors. Patrick Schreiber: Wissen Sie noch, wie die Unterstu tzung in Chemnitz 
am 23. Oktober 2000 aussah, was Sie dort gemacht haben? 

Zeuge Hendrik Keil: Dass wir den Thu ringern im Prinzip Kontakte vermittelt 
haben zur Koordinierungsstelle fu r Spezialeinheiten, dass die Thu ringer dort 
einen Observationsantrag hingeben konnten, damit sie ein MEK von Sachsen 
bekamen. Dann haben wir Meldedaten ermittelt und natu rlich auch die Per-
sonen in den uns zuga nglichen S stemen abgefragt, wie ich bereits ausfu hrte. 
Aber an weitere Einzelheiten kann ich mich jetzt beim besten Willen nicht er-
innern.“509 

 
Insbesondere seien Meldedaten ermittelt worden.510 Tatsächlich wird der Name 
des Zeugen auf einem am 10. Oktober 2000 durch das LKA Sachsen an das Chem-

                                                        
506 Ebd., Bl. 141. 
507 Ebd. 
508 Befragung Hendrik Keil, 19.12.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-30 A (1), S. 7. 
509 Ebd., S. 6. 
510 Ebd., S. 18. 
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nitzer Einwohnermeldeamt gesendeten Fax als Sachbearbeiter bezeichnet; in die-
sem Schreiben wird im Zuge der Amtshilfe um die Erhebung von Meldedaten von 
insgesamt sechs Grundstücken im Stadtgebiet von Chemnitz gebeten.511 Der Zeuge 
gab hierzu an, er gehe davon aus, dass diese Grundstücke im Zusammenhang mit 
der Observation stünden und durch die Thüringer Kollegen übermittelt worden 
seien.512 Im Schreiben waren die folgenden Grundstücke – Schreibweise wie im 
Original – benannt: 

 
„Bernhardt Str. 11 

Wittenberger Str. 10 

Hainstr. 94  

Hainstr. 96  

Heinrich Schu tz Str. 3 

Margarethenstr. 20“513 
 

Die Anschriften können zum einen den Zielpersonen Struck und Kai S., zum ande-
ren mehreren Betroffenen verschiedener TKÜ-Maßnahmen zugeordnet werden. 
Die Margaretenstraße allerdings steht in keinem dem Untersuchungsausschuss 
bekannt gewordenen Zusammenhang mit der Suche nach dem Trio. Auf Nachfrage 
gab der Zeuge Keil an, er sei über den zugrunde liegenden Sachverhalt im Wesent-
lichen nur insoweit informiert gewesen, dass ein Haftbefehl gegen drei Personen  
wegen Vorbereitung einer Sprengstoffexplosion vorlag; mehr sei ihm jedenfalls 
nicht erinnerlich.514 
 
Eine förmliches Amtshilfeersuchen, die Zielfahndung des LKA Sachsen im Zusam-
menhang mit der Observation am 23. Oktober 2000 hinzuzuziehen, ist dem Unter-
suchungsausschuss nicht bekannt geworden. Der schriftliche Auftrag zur Durch-
führung des MEK-Einsatzes am 23. Oktober 2000 wurde vom TLKA am 16.10.2000 
ausgelöst.515 Er ist wortidentisch mit dem vorhergehenden Auftrag zur Observati-
on am 30. September und 1. Oktober 2000,516 jedoch mit der Ausnahme, dass zur – 
einzigen – Zielperson Kai S. nun nicht mehr die Wohnanschrift seiner damaligen 
Partnerin Mandy Struck, sondern seine tatsächliche Meldeadresse angegeben 
wurde. 

 
 
(c) Einbindung des LfV Sachsen 
 

Die Ma nahmen „Terzett 11“ und „Terzett 12“ des LfV Sachsen endeten am 11. 
bzw. bereits am 1. Oktober 2000, allerdings bestanden weiterhin die u.a. bei diesen 
Maßnahmen genutzten konspirativen Wohnungen. Der Zeuge Boos gab an, dass 

                                                        
511 Fernkopie/Fax: Erhebung von Meldedaten, LKA Sachsen/Dez. 306-TF, an EMA Chemnitz, z.H. Fr. M., 10.10.2000; 
ADS 347, Bl. 75. 
512 Befragung Hendrik Keil, 19.12.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-30 A (1), S. 23. 
513 Fernkopie/Fax: Erhebung von Meldedaten, LKA Sachsen/Dez. 306-TF, an EMA Chemnitz, z.H. Fr. M., 10.10.2000; 
ADS 347, Bl. 75. 
514 Befragung Hendrik Keil, 19.12.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-30 A (1), S. 12. 
515 Auftrag zur Durchführung eines MEK-Einsatzes, TLKA, A1, Dez. 12, ZFK, SB: KHK Wunderlich, 16.10.2000; ADS 
347, Bl. 24. 
516 Auftrag zur Durchführung eines MEK-Einsatzes, TLKA, A1, Dez. 12, ZFK, SB: KHK Wunderlich, 26.09.2000; ADS 
347, Bl. 23. 
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eine von hier aus betriebene Videografie eines Wohnobjektes tatsächlich über den 
oben geschilderten Observationseinsatz Ende September und Anfang Oktober 
2000 hinausgereicht habe: 

 
„Zeuge Reinhard Boos: […] Zum Zwecke der Dauerobservation von Mand  S. 
und ihrem Lebensgefährten bereite das LfV Sachsen zudem die Anmietung 
einer konspirativen Wohnung vor am Wohnobjekt der Mandy S. Zur Be-
gru ndung hei t es in dem Observationsauftrag: Ziel der Ma nahme ist es, die 
Gesuchten zu finden. – Das LfV Sachsen hat diese Maßnahme mit dem LKA 
Thu ringen am 15.09.2000 abgesprochen. Dabei hat das LfV Sachsen das LKA 
Thu ringen auch gefragt, ob polizeitaktische Gru nde der Zielfahndung gegen 
eine solche Maßnahme des LfV sprechen; was offensichtlich nicht der Fall 
war. Die Dauerobservation lief vom 29.09.2000 bis zum 15.10.2000 und vom 
21.10.2000 bis zum 25.10.2000.“517 

 
Der Zeuge Vahrenhold bestätigte diese Nutzungsdauer und gab darüber hinaus an, 
dass die Anmietung der Konspirativen Wohnungen weit vor den Maßnahmen 
„Terzett 11“ und „Terzett 12“ veranlasst worden sei: 
 

„Zeuge Olaf Vahrenhold: […] Im bereits oben genannten Schreiben vom 
07.07. des LfV Thu ringen teilt dieses mit, dass der begru ndete Verdacht be-
stehe, der Lebensgefährte von Mandy S. unterhalte Kontakte zu Böhnhardt. 
[…] Das LfV Sachsen bereitete daraufhin die Anmietung einer konspirativen 
Wohnung vor. […] 

Das Ziel der Anmietung der konspirativen Wohnung ist wie folgt beschrie-
ben: Durchgehende Videodokumentation aus einer KW. Hier soll die Fre-
quentierung dieses Wohnobjekts und der Anlaufstelle der Zielperson doku-
mentiert werden. Von besonderem Interesse dabei ist das mögliche Aufsu-
chen der Objekte durch die Gesuchten bzw. Anhaltspunkte fu r Kontakte zu 
diesen. Bei Erkennen der Gesuchten soll eine Regelmäßigkeit, Besonderheit 
der Kontaktierung festgestellt werden, um im Fall der Identifizierung eine ef-
fektive Abgabe an die Polizei zu ermöglichen. […] 

Die konspirative Wohnung wurde in dem Zeitraum vom 29. September 2000 
bis zum 15. Oktober sowie vom 21. Oktober bis zum 25. Oktober genutzt. Es 
wurde eine Videokamera eingesetzt, mit der der Hauseingang dieses Wohn-
objekts observiert wurde. Die Observation erfolgte dem Auftrag vom 14.08. 
entsprechend zunächst unbemannt. Die Videokamera ist bis zum Ende der 
KW-Nutzung eingesetzt worden. […] 

In einem Vermerk vom 25. Oktober 2000 wurde dann festgestellt und festge-
halten, dass dienstlich bekannt wurde, dass das im Auftrag „Terzett 11“ – das 
ist diese Langzeitobservation aus der konspirativen Wohnung –, also dass 
das dort formulierte Ziel mit dem Mittel der Observation nicht umsetzbar ist 
und die Maßnahme aus diesem Grund nicht fortgesetzt werden soll. Die Nut-
zung der konspirativen Wohnung wurde daraufhin beendet.“518 

 
Die (erneute) Nutzung mehrerer Konspirativer Wohnungen zur Videografie im 
Zeitraum vom 21. bis 25. Oktober 2000 stand offenbar im Sachzusammenhang mit 

                                                        
517 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 13f. 
518 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 11f. 
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der polizeilichen Observation am 23. Oktober 2000. So geht aus einem Vermerk 
des LfV Sachsen hervor, dass mit dem ZFK Thüringen bereits am 11. Oktober 2000 
eine Besprechung durchgeführt wurde – einen Tag vor der o.g. Einsatzbespre-
chung mit dem MEK und dem ZFK Sachsen – und sich der Zielfahnder Wunderlich 
kurz danach, noch am 12. Oktober 2000, wiederum mit dem LfV Sachsen bespro-
chen hat.519 Als wesentliches Ergebnis dieser Einsatzbesprechung fasste ein Mitar-
beiter des LfV Sachsen zusammen, dass das TLKA die Person Kai S. demnächst 
selbst ansprechen wolle und eine Ansprache der Person durch das LfV damit hin-
fällig sei. Es  wurde darüber hinaus die vorübergehende Abschaltung der Video-
technik am 16. Oktober 2000 und die noch- bzw. letztmalige Inbetriebnahme der 
Videotechnik in zwei konspirativen Wohnungen vom 21. bis 26. Oktober 2000 
festgelegt.520 

 
 
(d) Ablauf der Observation am 23. Oktober 2000 
 

Der Zeuge Külbel gab an, dass seiner Kenntnis nach zwei Beamte der Zielfahndung 
des TLKA vor Ort gewesen seien.521 Aus den Akten ergibt sich, dass darüber hinaus 
mindestens zwei Beamte der Zielfahndung des LKA Sachsen vor Ort gewesen sein 
müssen;522 ohnehin verfügte die sächsische Zielfahndung zu diesem Zeitpunkt nur 
über drei Beamte.523 Die Anzahl der eingesetzten Beamten des MEK Chemnitz lässt 
sich nicht mehr feststellen,524 es ist aber anzunehmen, dass die ab 6.40 Uhr einset-
zende Observationstätigkeit hauptsächlich dem MEK Chemnitz oblag, während die 
Funktion der anwesenden Beamten der thüringischen und sächsischen Zielfahn-
dungskommandos in der Durchführung der beabsichtigten Ansprache gegenüber 
Kai S. bestand. Der Zielfahnder des TLKA, Zeuge Wunderlich, bestätigte, dass diese 
Arbeitsteilung im Voraus vereinbart war.525 
 
Im Observationsbericht des MEK Chemnitz heißt es zum weiteren Geschehensab-
lauf am Tag des Einsatzes: 
 

„12.40 Uhr wurde die Observation des S. auf Anweisung der sachbearbeiten-
den Dienststelle unterbrochen. 

Um 14.07 Uhr wurde die Observation des S. am Wohnhaus Bernhardtstraße 
11 fortgesetzt. 

14.18 Uhr verließ der S. das vorgenannte Wohnhaus, begab sich zum Pkw 
Mazda, stieg ein und fuhr zur Lutherstraße. Gegenüber dem Grundstück Lu-
therstraße 13 parkte er das Fahrzeug und begab sich zu einem in der Nähe 
befindlichen Münztelefon […] 

Dieses Münztelefon benutzte er von ca. 14.21 Uhr bis ca. 14.29 Uhr. 

                                                        
519 Vermerk: Terzett-Besprechung mit LKA Thüringen in Chemnitz am 11.10.2000, LfV Sachsen, RL Lange, 12.10.2000; 
ADS 436, Ordner 2 von 3 Bl. 1. – VS-NfD. 
520 Ebd. 
521 Befragung Carsten Külbel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 3, S. 18. 
522 Vermerk: Ermittlungen in der Stadt Chemnitz am 23.10.00, TLKA, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, KK K., 
23.10.2000; ADS 347, Bl. 142. – Hier sind zwei Beamte des sächsischen ZFK namentlich als Anwesende benannt. 
523 Befragung Hendrik Keil, 19.12.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-30 A (1), S. 20. 
524 Befragung Carsten Külbel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 3, S. 18. 
525 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 40. 
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14.30 Uhr begab er sich zurück zum Pkw und fuhr  auf direktem Weg zu sei-
nem Wohnhaus Hainstraße 96, welches er 14.37 Uhr betrat. 

14.51 Uhr verließ der S. das Wohnhaus und trug einen Pappkarton in den 
Maßen von ca. 50 x 50 cm bei sich. Er begab sich zum Garagenkomplex Hain-
straße 102, betrat diesen und schloß danach das Zugangstor zum Innenhof. 

Im Anschluß öffnete er seine Garage, trug einen Faßgrill in den Hofbereich 
und verbrannte in diesem in den folgenden 20 Minuten etwas. 

Gegen 15.00 Uhr klopften zwei männliche Personen an das Tor zum Gara-
genkomplex. Ihnen wurde von innen geöffnet und beide betraten den Gara-
genkomplex. Wohin sie sich begaben, konnte nicht gesehen werden. 

15.11 Uhr schloß der S. sein Garagentor und verließ kurz darauf den Gara-
genkomplex. Dabei blieb das Zugangstor zum Objekt geöffnet. Eine sofort 
durchgeführte Kontrolle im Bereich ergab, daß der Grill nicht mehr im Hof 
stand.“526 

 
Die Zielperson habe sich anschließend weiter mit dem Pkw bewegt, sei um 15.19 
Uhr „au er Kontrolle“ geraten und erst wieder um 16.35 Uhr in der Bernhardstra-
ße festgestellt worden. Um 16.45 Uhr sei die Observation in Rücksprache mit der 
sachbearbeitenden Dienststelle beendet worden.527 Zu der Frage, warum die Ob-
servation nur am 23. Oktober stattfand, obwohl sie ursprünglich für einen länge-
ren Zeitraum geplant worden war, sagte der Zeuge Wunderlich, die Maßnahme 
hätte sich „erübrigt“ gehabt: 
 

„Sabine Friedel, SPD: […] Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, warum 
der Einsatz urspru nglich bis zum 25. Oktober geplant ist, also das MEK auch 
vom 23. bis 25. Oktober angefordert ist, und man dann aber – das hei t, da 
drin in Ru cksprache mit der sachbearbeitenden Dienststelle, so hat es Herr 
Ku lbel damals ausgesagt – am 23. schon beendet. 

Zeuge Sven Wunderlich: Das versuche ich auch noch mal zu beantworten. 
Wir mu ssen natu rlich fu r eine derartige Ma nahme, wenn mo glich – auch fu r 
eine längerfristige Observation –, durch die Staatsanwaltschaft einen Be-
schluss haben. Das ist sinnvoll, was länger wie 24 Stunden geht. Ich kann mir 
das nur erklären, dass wir vorab gesagt haben: Wenn wir jetzt einen Be-
schluss erwirken, machen wir das gleich fu r drei Tage. Ob wir die drei Tage 
ausschöpfen, ist eine ganz andere Frage. – A hnliches wie bei einer TKU -
Ma nahme. Ich beantrage dort auch drei Monate, einen Monat – wie auch 
immer. Es kann natu rlich sein, dass sich nach zwei oder drei Tagen diese 
Ma nahme im Prinzip schon eru brigt hat, und man bricht sie dann ganz ein-
fach ab. […]“528 

 
Der ursprüngliche Zeitrahmen, der eine maximal dreitägige Observation ermög-
licht hätte, habe sich daraus ergeben, dass begleitende TKÜ-Maßnahmen nur für 
einen Zeitraum von drei Tagen beschlossen worden seien.529 Ihm, dem Zeugen 

                                                        
526 Observationsbericht zum Auftrag Nr. 62/2000, PP Chemnitz, KPI, MEK, Külbel, 24.10.2000; ADS 347, Bl. 76–81, 
hier: Bl. 79f. 
527 Ebd., Bl. 81. 
528 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 52. 
529 Befragung Sven Wunderlich, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 1, S. 22. 
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Wunderlich, habe auch kein Personal für eine längerfristige Maßnahme zur Verfü-
gung gestanden.530 
 
 

 (e) Grund der vorübergehenden Unterbrechung der Observation 
 
Während der Unterbrechung der Observation (12.40 Uhr bis 14.07 Uhr) wurde die 
Zielperson Kai S. durch die Beamten des ZFK Thüringen und ZFK Sachsen ange-
sprochen und befragt (12.50 Uhr bis 13.45 Uhr).531 Der Zeuge Külbel gab dazu an, 
die Weisung zur knapp anderthalbstündigen Unterbrechung der Observation sei 
durch den Polizeiführer erfolgt, d.h. durch den Beamten Wunderlich.532 Er, der 
Zeuge Külbel, könne zum Zweck der Unterbrechung nichts sagen, halte sie jeden-
falls für einen ungewöhnlichen Vorgang: 
 

„Sabine Friedel, SPD: […] Ist das in der Tat so u blich? 

Zeuge Carsten Ku lbel: In meiner Laufbahn als Kommandofu hrer beim MEK 
ist einmal ein Einsatz unterbrochen worden, und das war dieser. 

Sabine Friedel, SPD: Und Sie haben ungefähr 80 Einsätze im Jahr und machen 
das seit zehn Jahren? 

Zeuge Carsten Ku lbel: Nicht Einsätze, sondern Einsatzaufträge. 

Sabine Friedel, SPD: Ja. 

Zeuge Carsten Ku lbel: Einsa tze, also, wenn ein Einsatz u ber mehrere Monate 
durchgefu hrt wird, dann gibt es – ich sage jetzt mal eine Zahl – vielleicht 30 
Einsätze zu einem Einsatzauftrag. 

Sabine Friedel, SPD: Ich verstehe Sie so, dass es doch vielleicht ein etwas un-
gewöhnliches Vorgehen ist, so einen Einsatz zu unterbrechen. 

Zeuge Carsten Ku lbel: Natu rlich, das ist absolut ungewo hnlich. Auch im 
Nachgang.“ 533 
 

Der Zeuge Wunderlich gab dagegen an, es gebe für die Aussetzung der Observation 
eine „ganz nachvollziehbare, einfache Erklärung“: 
 

„Zeuge Sven Wunderlich: Gut. „Observation“ hei t „Deckung vor Wirkung“. 
Das ist so eine Definition. Das heißt also: Bevor man auffällt, lässt man es lie-
ber und verpasst auch das eine oder andere, weil: Nichts ist schlimmer, als 
wenn man in einer Observation festgestellt wird. Dann sind eigentlich alle 
Maßnahmen in der weiteren Folge hinfällig. 

Zu dem Zeitpunkt, wo ich als Einsatzleiter mit der zu observierenden Person 
spreche, brauche ich keine Observation zu der Person, ich stehe neben ihm, 
ich rede mit ihm. Also, ich kann alles wesentlich besser feststellen als Beamte, 
die im weiten Umfeld stehen und das irgendwie beobachten sollten. Zumal: 
Es muss auch klar sein, dass man in einer Observationseinheit nach sechs o-

                                                        
530 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 31. 
531 Vermerk: Ermittlungen in der Stadt Chemnitz am 23.10.00, TLKA, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, KK K., 
23.10.2000; ADS 347, Bl. 142. 
532 Befragung Carsten Külbel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 3, S. 8. 
533 Ebd., S. 19. 
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der sieben Stunden dann schon eigentlich schwer angeschlagen ist, sage ich 
mal, von der Belastung her, und man muss auch diesen Beamten einfach mal 
die Möglichkeit einer Pause gönnen. Im Jahr habe ich ungefähr zehn bis 15 
MEK- oder SEK-Einsa tze als Polizeifu hrer. Das sind in 20 Jahren schon einige 
Einsätze, wo Unterbrechungen von MEK-Maßnahmen oder SEK-Maßnahmen 
eine ganz normale Sache sind. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist ein 
ganz normaler Umstand. Wenn also ein Polizeibeamter einen direkten Kon-
takt mit der zu observierenden Person hat, mu ssen nicht acht Autos in der 
Gegend herumfahren und versuchen zu sehen, was die beiden miteinander 
machen. Das kann ich denen viel konkreter erzählen, wenn ich mich dort 
wieder verabschiede. Wichtig war ja auch: Mit wem hat Struck oder Seidel 
nach dem Gespräch Kontakt? Das ist eigentlich das Entscheidende.“534 

 
Die Unterbrechung einer Observation sei auch keineswegs außergewöhnlich, son-
dern „Tagesgeschäft“535. Auf Vorhalt abweichender Angaben des Beamten Külbel 
sagte Wunderlich, dass den Observanten die dahingehende Einsatzkonzeption 
schon im Voraus bekannt gewesen sei: 
 

„Sabine Friedel, SPD: Dann waren der Tag und die Observation vorbei. Die 
Chemnitzer waren dabei. Sie wussten wahrscheinlich, worum es in dem Auf-
trag geht? 

Zeuge Sven Wunderlich: Hierzu gibt es eine Einsatzbesprechung, wo im Prin-
zip bis zum letzten Observanten, also nicht nur der Leiter dieser Einheit und 
die Gruppenfu hrer, sondern bis zum letzten eingesetzten Beamten jeder den 
Hintergrund kennt – kennen muss! –, sonst kann er seine Aufgabe nicht 
durchfu hren. Und nach derartigen Einsa tzen gibt es auch eine Nachbespre-
chung. 

Sabine Friedel, SPD: Nun war der Leiter des MEK, des dortigen Einsatzes, der 
Herr Ku lbel, sowohl im Bundestag als auch hier. […] [D]er Zeuge Ku lbel hat 
angegeben, er habe es ein einziges Mal erlebt, dass eine Observation auf An-
weisung unterbrochen wurde, um die Zielperson zu vernehmen. Er ko nne 
sich nicht daran erinnern, dass das MEK damals u ber den Grund fu r diese Un-
terbrechung informiert worden sei usw. Das steht jetzt ein wenig im Wider-
spruch zu dem, was Sie sagen: dass es eine Einsatzbesprechung gegeben ha-
ben wird, wo der Ablauf besprochen worden ist. 

Zeuge Sven Wunderlich: Das ist nicht Widerspruch, das ist richtig Unsinn, 
weil der Herr Ku lbel als Einsatzleiter dieser Observationseinheit ja gar nicht 
gewusst hätte, was er machen soll. Das schließt sich schon mal aus, dass er 
keine Kenntnis hatte und auch keine Kenntnis von den Abläufen. Wenn die 
Observation unterbrochen wurde, hat er ja davon Kenntnis gehabt und hätte 
ja auch die Möglichkeit gehabt, nachzufragen, warum. Die Frage stand aber 
gar nicht, weil es ganz einfach geplant und auch durch uns umgesetzt wurde. 
Wir haben das Ansprechen der beiden Personen regelrecht in einen Zeitraum 
gelegt, in dem die Kräfte mal eine Pause benötigen; ich will das mal so sagen. 

Selbst das Ansprechen ist auf die Belastung der eingesetzten Observations-
kräfte ausgerichtet gewesen. Es war ein festgelegter zeitlicher Rahmen, wo 

                                                        
534 Befragung Sven Wunderlich, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 1, S. 25. 
535 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 31. 
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eine Pause gemacht werden sollte, und das haben wir im Zuge der Einsatzbe-
sprechung zu diesem Sachverhalt – das muss ich immer mit den Kräften ma-
chen, weil die Frage steht: Wann ist mit einer Pause zu rechnen, wann kön-
nen die Kräfte mal durchatmen, essen, trinken, Ähnliches, sich mal herunter-
fahren? Das ist auch Teil des Einsatzgespräches, und das war sogar so ge-
plant.“536 

 
Auf Nachfrage sagte der Zeuge Wunderlich weiter, der Beamte Külbel oder aber 
ein ihn vertretender Gruppenführer habe „mit Sicherheit“ an einer solchen Vorbe-
sprechung teilgenommen.537 Allerdings konnte sich keiner der vom Untersu-
chungsausschuss befragten insgesamt vier Beamten des MEK Chemnitz und der 
Zielfahndung des LKA Sachsen an eine Vorbesprechung zum Einsatz am 23. Okto-
ber 2000 respektive deren Inhalte erinnern. Der Zeuge Lein, beteiligt an der An-
sprache der Zielperson Kai S., erklärte zudem, er habe von der zeitgleichen Unter-
brechung der Observation nicht erfahren.538 
 
 

(f) Grund der Nichtunterbrechung der Verbrennung unbekannten Materials durch die 
Zielperson 

 
Zwischen 14.51 Uhr und 15.11 Uhr verbrannte die Zielperson Kai S. auf einem Ga-
ragenhof unbekanntes Material. Der sächsische Zielfahnder Lein gab an, er habe 
die Verbrennung nicht selbst beobachtet.539 Da zu diesem Zeitpunkt ausweislich 
des Vermerks des TLKA sowohl die beiden Zielfahnder des TLKA, wie auch die 
beiden Zielfahnder des LKA Sachsen nach wie vor mit Personenansprachen befasst 
waren,540 kann die Tatsache der Verbrennung unmittelbar nur durch das MEK 
Chemnitz festgestellt worden sein. Der Zeuge Wunderlich gab an, dies auch zeitnah 
erfahren zu haben.541 Ein polizeiliches Einschreiten bei der Verbrennung odereine 
Sicherstellung der Unterlagen sei jedoch nicht geboten gewesen: 

 
„Zeuge Sven Wunderlich: […] Und zur Auftragslage: Wir haben drei Personen 
gesucht und keine Unterlagen. Das heißt, wir sind nicht im Zuge der Vernich-
tung von Beweismitteln angetreten, um in einem Wirtschaftsverfahren zum 
Beispiel zu verhindern, dass irgendwelche Verträge vernichtet werden. Hier 
geht es darum, Personen festzustellen, zu lokalisieren und festzunehmen. 

Und zu dem Umstand dieser Garage oder der Vernichtung oder des Verbren-
nens von Papier: Dieser Grill wurde nicht fru h um drei oder um vier ange-
zu ndet, der wurde meines Erachtens an einem Nachmittag angezu ndet, wo 
jeder Mensch vielleicht wirklich grillt. Viele machen den Rost mit Papier an – 
ich zum Beispiel auch, das ist auch nichts Ungewo hnliches –, und wenn es 
dann brennt, kann ich natu rlich nicht meinen Einsatz gefährden und dort 
hinrennen und versuchen, die Papiere sicherzustellen. Ich hätte den gesam-
ten Einsatz gefährdet, wenn nicht sogar vernichtet, um Papiere zu finden, wo 
ich gar nicht weiß, inwiefern diese Papiere vielleicht für mich wichtig sind. 

                                                        
536 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 33. 
537 Ebd., S. 34. 
538 Befragung Andreas Lein, 19.12.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-30 A (2), S. 18. 
539 Ebd,, S. 13. 
540 Vermerk: Ermittlungen in der Stadt Chemnitz am 23.10.00, TLKA, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, KK K., 
23.10.2000; ADS 347, Bl. 142. 
541 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 42. 
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Das muss man ganz einfach entscheiden, und die Entscheidung trifft dann ein 
Einsatzleiter. Unsere klare Prämisse war, technische Verbindungsdaten zu 
erheben oder visuelle Kontakte festzustellen; und alles andere muss man 
dann eben dem Leitfaden „Deckung vor Wirkung“ unterordnen. Ich denke 
diese Frage ist jetzt beantwortet.“542 

 
Weiter gab der Zeuge an, der Versuch einer Beweissicherung – die nicht der Auf-
tragslage entsprochen hätte – hätte nicht nur zur Offenlegung der verdeckten Ob-
servation geführt, sondern wäre infolge der Tatsache, dass ein Verbrennen der Un-
terlagen erst festgestellt werden konnte, als diese bereits brannten, auch wenig er-
folgversprechend gewesen.543 Der Zeuge Külbel gab an, eine – nicht erteilte – Wei-
sung zum Eingreifen bei der Verbrennung hätte wenn, dann vom Polizeiführer 
veranlasst werden müssen: 

 
„Falk Neubert, DIE LINKE: […] Aus welchem Grund wurde nicht eingegriffen, 
um dieses Material, das offensichtlich in einer hohen Anzahl und offensicht-
lich sehr lange verbrannt wurde, um das zu verhindern? 

Zeuge Carsten Ku lbel: Ich gehe heute davon aus – es gibt keinen Beleg dafu r, 
dass das nicht so gewesen ist –, das ist mit Feststellung, und u blich ist, dass 
grundsa tzlich Feststellungen dieser Art per Telefon an den Polizeifu hrer ge-
meldet werden, dass der Polizeifu hrer diese Information bekommen hat. Ein 
selbstständiges Einschreiten der Observationskräfte findet generell nicht 
statt, wenn es nicht um Leib oder Leben, also zur Gefahrenabwehr geht, und 
es war jetzt nicht so ein Feuer, dass ein Gebäude hätte abbrennen ko nnen. 
Die Information hat – davon gehe ich heute aus – der Wunderlich bekommen 
und hat nicht entschieden, dort einzugreifen, weil das zu 100   Aufgabe der 
sachbearbeitenden Dienststelle ist, den Sachverhalt zu pru fen, denn Sie ko n-
nen sich vorstellen, es wird mit einem hohen personellen Aufwand eine Ob-
servation betrieben. Wenn die Observationskra fte jetzt dort hingehen, dann 
sind die weg und sie ko nnen nicht weiterarbeiten. Also, die Verantwortung 
fu r diese Sache – ich sehe das heute auch so – ha tte natu rlich gepru ft werden 
mu ssen, denn es wei  ja keiner, was verbrannt wurde.“544 

 
 
(g) Ablauf und Inhalt der Ansprachen gegenüber Kai S. und Mandy Struck 

 
Aus einem Vermerk der Thüringer Zielfahndung geht der Ablauf wie folgt hervor: 
Gegen 12.50 Uhr begaben sich zwei Zielfahnder des TLKA (KHK Wunderlich, KK 
K.) und zwei Zielfahnder des LKA Sachsen (KOM Lein und KHM C.) zur Wohnung 
der Mandy Struck in der Bernhardstraße 11 in Chemnitz und trafen dort ihren 
Freund Kai S. an, der anfangs nicht bereit gewesen sei, polizeiliche Fragen zu be-
antworten.545 
 

„In der weiteren Folge wurde der S. aufgefordert mit den Polizeibeamten in 
dessen Wohnung zu fahren, da der Verdacht bestand, daß sich in dessen 

                                                        
542 Befragung Sven Wunderlich, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 1, S. 25f. 
543 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 22. 
544 Befragung Carsten Külbel, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 3, S. 17. 
545 Vermerk: Ermittlungen in der Stadt Chemnitz am 23.10.00, TLKA, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, KK K., 
23.10.2000; ADS 347, Bl. 142. 
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Wohnung der mit Haftbefehl gesuchte Uwe Böhnhardt aufhält. Die Wohnung 
wurde gegen 13.05 Uhr betreten. Es wurde keine weitere Person in dieser 
festgestellt. Anschließend folgte im Einverständnis des S. eine Befragung zum 
Gesuchten. Während der Befragung wurde dem S. ein Foto einer unbekann-
ten männlichen Person gezeigt, welche am 06.05.2000 dem S. beim Umzug 
geholfen hatte. S. gab an, diese Person nicht zu kennen und verweigerte hier-
zu weitere Angaben.“546 

 
Diese Befragung sei gegen 13.45 Uhr beendet worden, anschließend sei Kai S. 
durch die Beamten zurück in die Bernhardtstraße gebracht worden. Gegen 14.10 
Uhr erfolgte dann durch die beiden Thüringer Zielfahnder KHK Wunderlich und 
KK K. eine Befragung der Mandy Struck an ihrer Arbeitsstelle: 

 
„Die STRUCK konnte nach Bildvorlage die unbekannte männliche Person als 
den Daniel H. erkennen. Desweiteren teilte sie mit, daß der Maik K. eine Waf-
fe haben soll, welche sich in dessen Wohnung befindet. Die STRUCK erklärte 
sich bereit, den Polizeibeamten die Wohnung des H. zu zeigen, da die An-
schrift nur visuell bekannt war.“547 

 
In der Zwischenzeit wurde durch KHM Wunderlich und den sächsischen Zielfahn-
der KOM Lein die Wohnung des Maik K. aufgesucht und dieser vor seinem Wohn-
haus angetroffen; er habe den Beamten zwei Schreckschusswaffen gezeigt, wegen 
denen keine weiteren Maßnahmen getroffen wurden.548 
 

„Gegen 15.50 Uhr begaben sich alle vier oben genennten Polizeibeamten mit 
der STRUCK zur Wohnanschrift des H., Daniel […]. Dieser wurde gegen 16.20 
Uhr beim Betreten der Wohnung festgestellt und polizeilich überprüft. Es gab 
keine Unregelmäßigkeiten bei der Prüfung des Ausweisdokumentes. Bei der 
Person H. handelte es sich nicht um den gesuchten Böhnhardt. Frau S. ver-
blieb auf eigenen Wunsch in der Wohnung des H.“549 

 
Dem Untersuchungsausschuss ist nicht bekannt geworden, ob der befragte Daniel 
H. bestätigt hat, dass er derjenige ist, den Mandy Struck auf dem Bild erkannt hat. 
 
Der Zeuge Lein gab an, sich an die Ansprachen nicht konkret erinnern zu können, 
jedoch hätten die Thüringer Beamten das Gespräch geführt.550 Der Zeuge Wunder-
lich sagte, bei den Ansprachen sei „immer ein Kollege von Sachsen“ dabei gewe-
sen.551 Zum Ablauf machte er folgende Angaben: 
 

„Kerstin Köditz, DIE LINKE: Sie haben dann diese Ansprache bei Seidel ge-
macht. Worum ging es denn bei dieser Ansprache? 

Zeuge Sven Wunderlich: Eigentlich war es ein letzter Versuch, Fahndungsan-
sätze festzustellen, das heißt also, im Zuge der konkreten Ansprache von 
vermeintlichen Kontaktpersonen entweder den Umstand zu bekommen, dass 

                                                        
546 Ebd. 
547 Ebd., Bl. 142f. 
548 Ebd., Bl. 143. 
549 Ebd. 
550 Befragung Andreas Lein, 19.12.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-30 A (2), S. 4. 
551 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 67. 
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derjenige sagt „Kenne ich. Ich wei , wo er ist. Davon distanziere ich mich.“ 
Oder: „Ich habe etwas Wissen dazu.“ - das wäre der Idealfall - oder dass die 
Person im Zuge dieses ungeplanten Ansprechens - er ist ja nicht vorgeladen 
worden zu einer Dienststelle, er wird also konkret irgendwo angesprochen, 
in der O ffentlichkeit, zu Hause – wie auch immer –, Arbeitsstelle - den fu r uns 
gu nstigen Fehler macht und eine der gesuchten Personen kontaktiert - per-
sönlich, telefonisch, postalisch, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie man 
sich austauschen kann - und dies dann auch festzustellen. 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: Sie haben bei Frau Struck geklingelt und wussten, 
dass dort Herr Seidel ist, und wollten mit ihm sprechen. Was tun Sie da? Wie 
muss man sich das vorstellen? Was haben Sie ihm konkret gesagt? 

Zeuge Sven Wunderlich: Dieses Gespra ch ist ja immer noch davon abha ngig, 
ob derjenige u berhaupt mit einem spricht. Das ist schon mal Voraussetzung. 
Er kann natu rlich auch sagen: Ich kommuniziere mit Ihnen, laden Sie mich 
bitte vor. Ich habe heute keine Zeit, ich möchte mit Ihnen nicht reden. - So-
weit ich mich erinnere, war die Kommunikation zwischen Seidel und Struck 
möglich, also eine Kommunikation hat stattgefunden - auch nicht bösartiger 
Natur. Voraussetzung ist natu rlich, dass man sich als Polizeibeamter dort mit 
dem Dienstausweis eines Bundeslandes in Thu ringen vorstellt. Das ist 
natu rlich schon einmal fu r die Angesprochenen ganz interessant, was der in 
Thu ringen, in Sachsen dort befragt. 

Andererseits kann ich mich grob daran erinnern, dass wir nach den drei 
Rechten gefragt haben, ich glaube sogar, meines Erachtens eine Bildvorlage 
dieser Fotoaufnahme der Bernhardstraße 11 gezeigt haben und uns dann 
ganz einfach glaubhaft vermittelt wurde - das ist das gute Recht jedes 
Bu rgers zu sagen: „Ja, kenne ich nicht.“ oder „Habe ich nicht gesehen, wei  
ich nicht, keine Kontakte. Ich kann zum Aufenthalt nichts sagen. Der auf dem 
Bild ist zum Beispiel der Soundso.“ 

Ich kann mich wohl grob erinnern, in der weiteren Folge eine Person festge-
stellt zu haben, die dem Aussehen dieser fotografierten Person entsprach, 
und auch aufgrund der signifikanten Merkmale, die Böhnhardt hatte - also 
Tätowierungen -, nicht unsere Person war, weil die Person eben keine Täto-
wierungen hatte - man kann ja immer noch davon ausgehen, dass derjenige, 
der kontrolliert wird, Falschpersonalien hat, ob er der richtige ist -; somit 
konnten wir das dann ausschließen, und soweit ich mich wohl erinnere, ist 
zum damaligen Zeitpunkt eine Telefonzelle genutzt worden, wo dann Ver-
bindungsdaten erhoben wurden – also das ganz normale polizeiliche Proze-
dere, allerdings, muss ich hier sagen, so als einer der letzten Versuche, noch 
mal Fahndungsansätze zu ermitteln.“552 

 
Aus einem umfangreichen Gesprächsvermerk des LfV Sachsen geht hervor, dass 
sich Wunderlich am Tag nach der Observation und der Ansprache telefonisch ge-
meldet553 und über den Ablauf wie folgt berichtet habe554: 
 

                                                        
552 Befragung Sven Wunderlich, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 1, S. 22f. 
553 Gespra chsvermerk fu r die Akten: Anruf von Herrn Wunderlich, LKA Thu ringen Zielfahndung, am 24.10.2000, 
11.15 Uhr; LfV Sachsen, Lange, 24.10.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 2. – VS-NfD. 
554 Ebd.; zit. nach: Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, 
S. 45f. 
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 Das TLKA habe anlässlich einer  TKÜ-Maßnahme mithören können, dass im 
Wagen des Kai S. mit einer anderen Person „über die Rückgabe einer 
Schusswaffe gesprochen“ worden sei. Es werde vermutet, dass beide „eine 
Straftat“ begangen haben. Bei der Ansprache habe Seidel „die Waffe und eine 
zweite Waffe herausgegeben, handelt sich um Schreckschusswaffen“. Insge-
samt habe Seidel keine Aussage machen wollen und „nannte den Namen des 
tätowierten Umzugshelfers (Bönhardt?) nicht.“ Die „Frage nach TERZETT 
wurde nicht gestellt“. 

 Die danach angesprochene Struck habe „den Waffenbesitz und die Übergabe 
im Wagen ohne Vorhalt bestätigt“. Sie „kennt auf Vorhalt die TSCHÄPE, hat 
aber zwei oder drei Jahre nichts von ihr gehört, wußte nicht, dass sie gesucht 
wird“. Den „Umzugshelfer“ habe sie als Daniel H. identifiziert, der nicht iden-
tisch mit Böhnhardt sei. 

 
Nunmehr sei der Kenntnisstand des TLKA bei der Suche nach dem Trio „NULL“ 
und es würden keine weiteren Maßnahmen geplant, außer einer eventuellen An-
sprache des Jan Werner; bemerkt wird weiter, Struck sei für „evtl. Ansprache 
durch LfV geeignet“.555 Auf Vorhalt des Vermerks sagte der Zeuge Wunderlich, 
dass er diesen nicht kenne, es aber jedenfalls nicht so gewesen sei, dass im Zuge 
der Ansprache irgendwelche Waffen sichergestellt worden wären556; er folgerte 
insoweit: 
 

„Zeuge Sven Wunderlich: […] Und der Hintergrund erschlie t sich jetzt aus 
Ihrem Aktenvermerk darin, dass wir wohl u ber TKU  etwas mitgekriegt haben 
zu irgendwelchen Waffen, die auf Nachfrage als Schreckschusswaffen auch 
vorgezeigt wurden. Das war also der Einstieg. Ich denke mal, die Frage nach 
Zschäpe haben wir am Rande mal so gestellt. Die ist nicht der Einstieg gewe-
sen. Sondern wir haben diese TKÜ-Erkenntnis Schreckschuss-, Schusswaffe – 
wie auch immer – zum Anlass genommen, polizeilich dort zu fragen.“557 

 
 
(h) Folgen der Observation 
 

Der Zeuge Wunderlich gab an, dass es infolge des Einsatzes am 23. Oktober 2000 
„definitiv“ eine Nachbesprechung gegeben habe.558 Dem Zeugen Keil war eine 
Nachbesprechung nicht erinnerlich, jedenfalls habe kein Anlass für eine nachträg-
liche Auswertung bestanden.559 Der Zeuge Lein gab an, er sei nach dem Einsatz an 
sich nicht nochmals mit dem Thema befasst gewesen.560 

 
Der Zeuge Wunderlich gab weiter an, zu den wesentlichen Feststellungen am 23. 
Oktober 2000 zähle, dass Kai S. nach der Ansprache eine Telefonzelle genutzt ha-
be; folglich seien die Verbindungdaten erhoben worden, jedoch seien ihm die Er-
gebnisse nicht erinnerlich.561 Dem Untersuchungsausschuss ist auch aktenmäßig 
kein Ergebnis bekannt geworden. Zu der Fotografie vom 6. Mai 2000, die einen 

                                                        
555 Ebd. 
556 Ebd., S. 47. 
557 Ebd., S. 67. 
558 Ebd., S. 32, 34. 
559 Befragung Hendrik Keil, 19.12.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-30 A (1), S. 17. 
560 Befragung Andreas Lein, 19.12.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-30 A (2), S. 15. 
561 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 54f. 
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damals unbekannten „Umzugshelfer“ mit Ähnlichkeit zu Böhnhardt zeigt, sagte 
Wunderlich, nach den am 23. Oktober von Struck gemachten Angaben sei nicht 
mehr davon auszugehen gewesen, dass es sich tatsächlich um Böhnhardt handelt, 
allenfalls sei die verbleibende Wahrscheinlichkeit sehr gering gewesen.562 In dem 
Moment seien die Fahndungsansätze der Thüringer Zielfahndung in Bezug auf 
mögliche Kontaktpersonen im Bereich Chemnitz ausgeschöpft gewesen und eine 
weitere staatsanwaltschaftliche Unterstützung hinsichtlich strafprozessualer 
Maßnahmen habe folglich nicht in Aussicht gestanden.563 

 
 
II.3.6 Weitere Maßnahmen im Laufe des Jahres 2000 
 
Im Laufe des Jahres 2000 sind neben den bereits dargestellten Vorgängen weitere Ein-
zelmaßnahmen ergriffen worden, die zum Auffinden des Trios führen sollten: 
 
(a) Überprüfung von Frauenärzten im Raum Chemnitz 

 
Der Zeuge Wunderlich gab an, dass das Zielfahndungskommando des TLKA Frau-
enärzte im Bereich Chemnitz überprüft habe.564 Hierzu existiert ein vom Zeugen 
Wunderlich unterzeichnetes Anschreiben an die Sächsische Landesärztekammer 
vom 16. März 2000 mit folgender Bitte: 

 
„Durch Hinweise ist zu vermuten, da  sich Frau ZSCHÄPE in Chemnitz auf-
halten soll. Es ist davon auszugehen, daß die Gesuchte Zschäpe bei einer 
frauenärztlichen Untersuchung in Erscheinung getreten ist. Um die im Be-
reich der Stadt Chemnitz praktizierenden Frauenärzte befragen zu können, 
bitten wir um die Übersendung einer aktuellen Anschriftenliste aller Frauen-
ärzte.“565 

 
Einem undatierten Vermerk des Zielfahndungskommandos des TLKA zufolge wur-
den am 30. und 31. März 2000 auf Grundlage einer von der Landesärztekammer 
übermittelten Übersicht Frauenärzte im Raum Chemnitz aufgesucht und diesen ein 
Bild der Zschäpe vorgelegt: 

 
„Bei allen durchgeführten Bildvorlagen konnten keine Übereinstimmungen 
zu aufgetretenen Patientinnen festgestellt werden. Das vorgelegte Bildmate-
rial wurde in den Arztpraxen hinterlegt. Bei einem Auftreten der Zschäpe er-
folgt sofortige Information an die Zielfahndung des TLKA Erfurt.“566 

 
Aus dem Betreff des Vermerks kann geschlossen werden, dass diese Nachsuche bei 
sämtlichen Frauenärzten in der Stadt Chemnitz stattgefunden hat.567 

 
 

                                                        
562 Ebd., S. 57f. 
563 Ebd., S. 85. 
564 Befragung Sven Wunderlich, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 1, S. 7. 
565 Anschreiben/Fax: TLKA an Sächsische Landesärztekammer, Betreff: Personenfahndung nach ZSCHÄPE, Beate, 
TLKA, Abt. 1, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, 16.03.2000; ADS 347, Bl, 5. 
566 Vermerk; Überprüfung aller Frauenärzte in der Stadt Chemnitz, TLKA, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, KOM’in O., 
o.D.; ADS 347, Bl 128. 
567 Ebd. 
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(b) Weitere TKÜ-Maßnahmen des TLKA 
 

Im Jahr 2000 führte das TLKA neben Mandy Struck und Kai S. TKÜ-Maßnahmen 
gegen drei weitere Personen bzw. deren Anschlüsse durch: 
 
 Ronald A.: 13. April bis 28. Juni 2000. Angenommen worden war, „dass die 

drei Gesuchten während ihrer Flucht bei A. Unterkunft erhalten haben.“568 
Eine Quelle dieser Annahme ist nicht ersichtlich; allerdings geht aus den Ak-
ten hervor, dass der in Chemnitz wohnhafte A. im bereits im Jahr 1999 zwei 
Mal durch das TLfV observiert worden war. – Siehe II.2.1. 

 K. R.: 28. Juni bis 15. September 2000. Im einem darauf gerichteten Beschluss 
des Amtsgerichts Jena heißt es zur Begründung, die Betroffene und ihr Le-
bensgefährte – gemeint ist o.g. Ronald A. – hätten den Gesuchten „bereits Ge-
legenheit zum Untertauchen in ihrer Wohnung gegeben“, Kontakte würden 
„bis zum heutigen Tag“ bestehen.569 Offenbar war angenommen worden, dass 
eine Kontaktaufnahme des Trios anlässlich der in Polen geplanten Hochzeit 
von Ronald A. und K. R. erfolgen könnte.570 Dem Untersuchungsausschuss ist 
nicht bekannt, worauf diese Annahme beruhte. 

 Willy B.: 12. Juli bis 14. August sowie 22. September bis 1. Oktober 2000. In 
einem darauf gerichteten Beschluss des Amtsgerichts Jena wurde ausgeführt, 
dass Kai S. zu einem nicht näher angegebenen Zeitpunkt von einer Telefon-
zelle aus den Anschluss des Will  B. angerufen habe und sich dabei „ein ge-
wisser ‚Falko’ und nicht der Anschlussinhaber meldet. Den Ermittlungen des 
LKA Thüringen zufolge wird der zu überwachende Anschluss dazu benutzt, 
Informationen an den Gesuchten Böhnhardt weiterzugeben.“571 Aus einer al-
lerdings erst 2003 erstellten Übersicht des TLKA geht hervor, dass sich der 
behauptete Anruf am 6. Mai 2000 ereignet habe und kurze Zeit später eine 
Person – „vermutlich Böhnhardt“ – an der Wohnung des Kai S. erschienen 
sei.572 Hier kann es sich insgesamt nicht um eine originäre Erkenntnis des 
TLKA gehandelt haben, vielmehr war – siehe oben – dieser Zusammenhang 
durch eine Observationsgruppe des TLfV festgestellt worden. Eine weitere 
Thematisierung der Person Will  B. bzw. dessen Anschlussnutzer „Falko“ ist 
nicht ersichtlich. 

 
 
(c) Mögliche weitere Beteiligung des LKA Sachsen und insbesondere der dortigen Orga-

nisationseinheit Zielfahndung bei der Suche nach dem Trio 
 

Mehrere Zeugen des LKA Sachsen gaben an, dass ihre Behörde und namentlich de-
ren Staatsschutz-Abteilung bzw. die Soko Rex lediglich punktuell in die Suche nach 
dem Trio einbezogen war, insbesondere im Zusammenhang mit der Öffentlich-
keitsfahndung im Mai 2000: Hier fungierte der Zeuge Traut als „Ansprechpart-

                                                        
568 Anlage zu TKÜ-Maßnahmen des Dezernates 12 / Zielfahndung, TLKA, Abt. 6, Dez. 22, KHK K., 07.03.2003; ADS 347, 
Bl. 6–9, hier: Bl. 8. 
569 Beschluß: TÜ zum Anschluss K. R., AG Jena, Richter H., 27.06.2006; ADS 347, Bl. 99. 
570 Anlage zu TKÜ-Maßnahmen des Dezernates 12 / Zielfahndung, TLKA, Abt. 6, Dez. 22, KHK K., 07.03.2003; ADS 347, 
Bl. 6–9, hier: Bl. 9. 
571 Beschluß: TÜ zum Anschluss Willy B., AG Jena, Richter H., 12.07.2000; ADS 347, Bl. 114. 
572 Anlage zu TKÜ-Maßnahmen des Dezernates 12 / Zielfahndung, TLKA, Abt. 6, Dez. 22, KHK K., 07.03.2003; ADS 347, 
Bl. 6–9, hier: Bl. 8. 
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ner“573 der Soko Rex des LKA Sachsen für eingehende Hinweise zum Trio und er-
füllte diese Funktion offenbar auch über die genannte Einzelmaßnahme hinaus. 
Aus einem Vermerk des LfV Sachsen ergibt sich etwa, dass am 12. Mai 2000 ein 
Gespräch mit Traut zur Abklärung von Hinweisen im Zusammenhang mit dem Trio 
stattgefunden habe.574 Dazu gab der Zeuge Traut weiter an: 
 

„Stellv. Vors. Klaus Bartl: Ich entnehme der Gesprächsnotiz – wie gesagt, vom 
12. Mai, also zeitlich hinter der Fahndungsmaßnahme gelegen –, dass Sie mit 
der Problematik der Fahndung nach den dreien, also dem „Trio“, weiter be-
fasst gewesen sind. Wie lange etwa hielt aus Ihrer Sicht die Befassung an, 
dass Sie also Ansprechpartner waren fu r Erkenntnisse von anderen Dienst-
stellen betreffs dieses „Trios“? 

Zeuge Ju rgen Traut: Das schätze ich auf – in etwa – das Jahr 2002 ein. 

Stellv. Vors. Klaus Bartl: Haben Sie selbst an Beratungen teilgenommen, die 
mit der Aktion oder dem Komplex „Terzett“ zu tun hatten? 

Zeuge Ju rgen Traut: Ich denke mal, dass die Kollegen vom LKA Thu ringen bei 
uns waren, verschiedentlich bei uns gewesen sind, und dass ich da auch teil-
genommen habe. Leider sind mir da aber keine Einzelheiten mehr erinner-
lich. 

Herr Wunderlich – ganz klar, weil ich mit dem diese Tätigkeit vollzogen habe. 
Die Anbindung verlief so, dass u ber die Dezernatsleitung dieser Kontakt nach 
Thu ringen bestand. Es ist nicht so gewesen, dass ich selbst beispielsweise 
zum Ho rer gegriffen und beim LKA Thu ringen angerufen habe oder auch um-
gekehrt. So war es nicht.“575 

 
Nach Angaben des Zeugen Traut sei ihm das am 6. Mai 2000 in der Chemnitzer 
Bernhardstraße gefertigte Observationsfoto bekannt geworden.576 Der Zeuge Jehle 
gab dagegen an, die Soko Rex des LKA Sachsen sei in die Prüfung dieses Fotos bzw. 
der Identität der darauf abgebildeten Person nicht einbezogen gewesen, auch seien 
der Soko Rex des LKA Sachsen diesbezügliche Informationen größtenteils gar nicht 
bekannt gewesen oder wären erst im Zuge jeweiliger Ermittlungsersuchen be-
kannt geworden.577 Überhaupt nicht bekannt geworden seien dem LKA Sachsen 
die Ende September 2000 in der Bernhardstraße gefertigten Videoprints.578 
 
Der Zeuge Pählich stellte die Zuständigkeit seiner Behörde darüber hinaus so dar, 
dass der Staatsschutzbereich des LKA Sachsen keineswegs originärer Ansprech-
partner für das TLKA und dessen Zielfahndungskommando gewesen sei, sondern 
vielmehr die Zielfahndungseinheit des LKA Sachsen: 
 

„Vors. Patrick Schreiber: […] Wie lief denn damals die Zusammenarbeit zwi-
schen Sachsen und Thu ringen ab, also zwischen den beiden Landeskriminal-
ämtern? Anders als gewöhnlich oder genauso wie immer und auch im Ver-

                                                        
573 Befragung Jürgen Traut, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 A (1), S. 4. 
574 Gesprächsnotiz, LfV Sachsen, Ref. 21, 12.05.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 64. – VS-NfD. 
575 Befragung Jürgen Traut, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 A (1), S. 15f. 
576 Ebd., S. 42. 
577 Befragung Wolfgang Jehle, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (1), S. 78. 
578 Ebd., S. 24. 
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gleich zu später anders, intensiver, unterschiedlich oder ganz stupide, so wie 
immer und so wie es alles seinen rechten Weg geht? 

Zeuge Peter Pählich: Die Zusammenarbeit – ich muss ja sagen, jetzt nicht zwi-
schen Sachsen und Thu ringen, sondern ich muss sagen: zwischen der Polizei 
des Freistaates Sachsen und der Polizei … 

Vors. Patrick Schreiber: So ist es gemeint. 

Zeuge Peter Pählich: … oder anders herum: zwischen LKA und LKA, die lief 
im Grunde genommen ab wie immer, auch in diesem Fall, denn „wie immer“ 
hei t – ich hatte es vorhin schon einmal in einem Nebensatz angedeutet: 
sachbearbeitende Dienststelle dort war – aus welchen Gru nden auch immer, 
die ich nicht zu verantworten habe – die Zielfahndung. Die Zielfahndung ist 
nun mal eine Organisationseinheit – das ist u brigens auch in Sachsen so –, die 
nicht im polizeilichen Staatsschutz angesiedelt ist, sondern die Zielfahndung 
sucht alles. […] Und die Zielfahndung – das ist auch in dem Fall hier offen-
sichtlich natu rlich aus meiner heutigen Sicht, aus der Ru ckschau nicht 
glu cklich gelaufen – unterhält sich mit der Zielfahndung zunächst mal. Und 
dann werden die entsprechenden Maßnahmen abgestimmt, durchgefu hrt. 
Und wir haben natu rlich auch spa ter entsprechende Informationen bekom-
men von unserer Zielfahndung hier im Freistaat Sachsen, dass nach diesen 
Personen gesucht wird, aber – noch einmal –: originär durch die Zielfahn-
dung in Thu ringen mit Unterstu tzung der Zielfahndung in Sachsen.“579 

 
Der Zeuge Keil – von 1996 bis 2006 und damit im gesamten hier relevanten Zeit-
raum Leiter der Zielfahndung beim LKA Sachsen – gab an, sich nur an den Einsatz 
vom 23. Oktober 2000 erinnern zu können, und ging davon aus, erst in dem Zu-
sammenhang mit dem Thüringer Zielfahnder Wunderlich bekannt gemacht wor-
den zu sein.580 Allerdings gibt es Anhaltspunkte dafür, dass das Zielfahndungs-
kommando des LKA Sachsen nicht nur im Zusammenhang mit der Observations-
maßnahme bzw. der Ansprache von Zielpersonen am 23. Oktober 2000 mit der Su-
che nach dem Trio befasst war: 

 
 Der Zeuge Wunderlich gab an, anlässlich der Suche nach dem Trio beginnend 

im Februar 1998 den Kontakt zu verschiedenen sächsischen Polizeidienst-
stellen aufgenommen zu haben, darunter auch – und in der Aufzählung des 
Zeugen zuerst – der sächsischen Zielfahndung.581 Hierbei sei es um „be-
stimmte Abprüfungen“ und eine Mehrzahl operativer Ma nahmen gegan-
gen.582 Auf Nachfrage konkretisierte der Zeuge, die sächsische Zielfahndung 
sei beispielsweise gebeten worden, „mit ihrem Dienstausweis eine Befragung 
oder ein Gespra ch bei mo glichen Hinweisgebern, Kontaktpersonen zu fu hren, 
da natu rlich ein Thu ringer Dienstausweis – egal in welchem Bundesland – 
erst mal zu Unruhe und Verblu ffung bis hin dazu fu hrt, dass man eben sagt: 
Das sind wahrscheinlich gar keine richtigen Polizisten. – Das ist auch dialekt-

                                                        
579 Befragung Peter Pählich, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (2), S. 9f.; Vgl. auch S. 32. 
580 Befragung Hendrik Keil, 19.12.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-30 A (1), S. 7. 
581 Befragung Sven Wunderlich, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 A (1), S. 4. 
582 Ebd., S. 6. 
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spezifisch.“583 Hierbei wäre es beispielsweise um die Abklärung von Wohna-
dressen in Mietshäusern gegangen.584 

 Weiter gab der Zeuge Wunderlich an, er habe seinen fahndungsmäßigen Wis-
sensstand „eins zu eins“ an die Zielfahndung Sachsen weitergegeben, und 
zwar im gleichen Maße, wie er ihn auch etwa dem LfV Sachsen mitgeteilt ha-
be.585 

 Der Zeuge Andreas Lein – seit Mitte 1999 als Zielfahnder beim LKA Sachsen – 
gab an, sich daran zu erinnern, an einer der Observationen im Zuge der Öf-
fentlichkeitsfahndung und damit bereits Anfang Mai 2000 beteiligt gewesen 
zu sein.586 Für einen solchen Einsatz ist dem Untersuchungsausschuss aller-
dings kein Aktenrückhalt bekannt geworden. 

  

                                                        
583 Ebd., S. 26. 
584 Ebd., S. 27. 
585 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 17. 
586 Befragung Andreas Lein, 19.12.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-30 A (2), S. 4. 
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II.4 Maßnahmen zur Suche nach dem Trio in den Jahren 2001 bis 2003 
 
II.4.1 Erneute Ansprache des Thomas Starke im Januar 2001 
 
Am 23. Januar 2001 wurde Thomas Starke durch den Zielfahnder des TLKA, Sven Wun-
derlich, und den Beamten der Soko Rex des LKA Sachsen, Jürgen Traut, in Chemnitz an-
gesprochen und zum Trio befragt. Bereits am 9. April 1999 hatten Beamte der Thüringer 
Zielfahndung – offenbar aber nicht Wunderlich – erfolglos versucht, Starke zunächst an 
seinem früheren Wohnort in Chemnitz anzutreffen587 (siehe II.2.2). Ein früherer Nach-
bar des Starke in Chemnitz hatte den Beamten folgendes mitgeteilt: 
 

„Daraufhin wurde auf dieser Etage ein Nachbar, der Herr R. befragt. Dieser bestä-
tigte, daß die Wohnung seit Ende letzten Jahres leer steht. Auf die Frage, ob er auf 
den Fahndungsfotos jemanden wiedererkennen würde, zeigte er auf den Mundlos, 
Uwe. 

Diesen hätte er letztes Jahr öfters zum Starke gehen sehen, da er selbst öfters 
draußen auf dem Gang steht und raucht. Seitdem Auszug des Starke hätte er je-
doch keine weiteren Personen, die der rechten Szene zuzuordnen wären, gese-
hen.“588 

 
Aus einem weiteren Vermerk des TLKA geht hervor, dass am 15. April 1999 in Dresden 
zunächst Starkes Freundin Anke M. und anschließend er selbst befragt worden sind: 
 

„Starke machte folgende Angaben: Ihm sind die drei Personen Zschäpe, Böhnhardt 
und Mundlos bekannt. Auf den Fahndungsfotos erkannte er sie ebenfalls wieder. 

Im Januar 1998 waren Zschäpe und Mundlos in Chemnitz letztmalig bei ihm zu 
Hause. Der Anlaß war der Besuch eines Gleichgesinnten im Strafvollzug in Wald-
heim. Dabei handelt  es sich um S., Torsten […] 

Starke wußte durch Presse und Fernsehen, daß nach den drei Personen gefahndet 
wird, kann aber zum momentanen Aufenthalt keine Angaben machen. […] 

Er erwähnte jedoch, daß sie sich bei alten Parteifreunden aufhalten bzw. diese Un-
terstützung zur Flucht leisten könnten. […] Weitere Angaben konnte er nicht ma-
chen.“589 

 
Ein konkreter Grund für die neuerliche Befragung am 23. Januar 2001 ist nicht ersicht-
lich, vielmehr war infolge des Einsatzes am 23. Oktober 2000 in Chemnitz ein Herantre-
ten an Jan Werner angedacht worden (siehe II.3.5.g).590 Im Vermerk zu der neuerlichen 
Ansprache Starkes, die eine Stunde und 20 Minuten gedauert habe, heißt es: 
 

„Die genannten drei Personen sind ihm bekannt. Letzten Kontakt zu diesen hatte 
er Ende 1997. Über die Fernsehsendung KRIPO-LIVE erfuhr er vom Untertauchen 

                                                        
587 Aktenvermerk: Aufsuchen von Adressen in Chemnitz, TLKA, Dez. 12, ZFK, KOM’in L., KHK I., 12.04.1999; ADS 347, 
Bl. 123f. 
588 Ebd., Bl. 124. 
589 Aktenvermerk: Aufsuchen des Thomas Starke in Dresden, TLKA, Dez. 12, ZFK, KOM’in Lange, KHK I., 19.04.1999; 
ADS 347, Bl. 125. 
590 Gespra chsvermerk fu r die Akten: Anruf von Herrn Wunderlich, LKA Thu ringen Zielfahndung, am 24.10.2000, 
11.15 Uhr; LfV Sachsen, Lange, 24.10.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 2. – VS-NfD. 
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der oben Genannten. Es gab seit diesem Zeitpunkt keinerlei Kontakte. Über den 
momentanen Verbleib hat er keine Vorstellungen. 

Mögliche Kontaktperson könnte der S., Torsten […] sein, da dieser im Januar 1998 
durch die Gesuchten in der JVA Waldheim besucht wurde. Weitere Angaben konn-
ten durch Starke nicht gemacht werden.“591 

 
Zu beiden Befragungen liegen keine näheren Protokolle vor, so dass nicht zu ersehen ist, 
ob Starke weitere Vorhalte gemacht worden sind, etwa die oben zitierte Angabe seines 
früheren Nachbarn in Chemnitz; insbesondere ist nicht zu ersehen, ob Starke vorgehal-
ten wurde, dass seine Aussagen in der zweiten Befragung von jenen der ersten Befra-
gung leicht abwichen: Seinen letzten Kontakt mit dem Trio hatte er zunächst auf den 
Januar 1998, dann aber auf das Jahr 1997 datiert. 
 
Der Zeuge Traut gab an, zum Anlass der Ansprache bei Starke dem Zielfahnder Wunder-
lich vermutlich zum ersten Mal begegnet zu sein.592 Zum Ablauf der Befragung führte 
der Zeuge aus: 
 

„Zeuge Traut: […] Ich vermute, in der ersten Hälfte des Jahres 2001 gibt es da noch 
eine Marginalie. Herr Wunderlich, Zielfahnder des Landeskriminalamtes 
Thu ringen, wollte mit der Lebensgefa hrtin von Starke sprechen. Um Wunderlich 
Starke vorzustellen, bekam ich von meinem Dezernatsleiter, Herrn Jehle, den Auf-
trag, Wunderlich mit Starke bekanntzumachen. Ich meine, das war im Jahr 2001, in 
einem der ersten Monate. Starke kannte ich durch eine Asservatenu bergabe im 
Ermittlungsverfahren „Landser“, stattgefunden im Dezember 2000. Im mit Navi 
ausgeru steten Dienstwagen des Zivilfahnders – das war damals, im Jahr 2000, et-
was Neues – fuhren wir auf die Saalhausener Straße in Dresden, wo er Starke nach 
seiner Lebensgefährtin fragte, die sich auf Arbeit in einer Apotheke oder Drogerie 
befand. Dem ganzen Gespräch wohnte ich nicht bei, weil Wunderlich – so mein 
Eindruck – kurz mit ihm allein sprechen wollte. Wunderlich brachte mich dann zu-
ru ck zum LKA Sachsen.“593 

 
Der Zeuge Traut gab weiter an, womöglich Teile des Gesprächs mitbekommen zu haben, 
sich ihrer aber nicht mehr zu erinnern. Von Wunderlich selbst habe er damals jedenfalls 
keine Details erfahren594: 
 

„Vors. Patrick Schreiber: Was Herr Wunderlich genau von Herrn Starke wollte, hat 
er Ihnen nicht in irgendeiner Art und Weise detailliert dargelegt? 

Zeuge Ju rgen Traut: Was er genau wollte, hat er mir nicht detailliert dargelegt. Ich 
habe in Erinnerung behalten, dass er beabsichtigte, mit der Lebensgefähr-

                                                        
591 Vermerk: Befragung des Starke, Thomas in Dresden, TLKA, Dez. 12, ZFK, KHK Wunderlich, KHK Traut (nicht ge-
zeichnet), 23.01.2001; ADS 544, Bl. 1. – Beachtlich ist hier, dass Traut hier unter dem Briefkopf des TLKA als „Unter-
zeichnender“ auftaucht; Traut hat angegeben, sich an den Vermerk nicht zu erinnern. – Vgl. Befragung Jürgen Traut, 
21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 A (1), S. 25. – Der Zeuge Jehle hat angegeben, dass es 
sich bei der im Vermerk notierten Information, ein Besuch in der JVA habe 1998 stattgefunden, vermutlich um einen 
Tippfehler handle und vielmehr das Jahr 1997 gemeint sei. – Vgl. Befragung Wolfgang Jehle, 28.09.2012; bestätigtes 
stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (1), S. 6.  
592 Befragung Jürgen Traut, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 A (1), S. 37. 
593 Ebd., S. 4. – Weiter gab der Zeuge an, über den bloßen Bezug Starkes zum Landser-Verfahren hinaus von der VP-
Eigenschaft des Starke und generell dessen Verbindung zum LKA Berlin nicht gewusst zu haben. – Ebd., S. 10. 
594 Ebd., S. 9. 
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tin/Freundin zu sprechen. Die hat er wohl eigentlich sprechen wollen oder im Wei-
teren sprechen wollen. Sie konnte aber nicht angetroffen werden.“595 

 
In dem bezeichneten Vermerk des TLKA wurde allerdings die Freundin des Starke sowie 
die Absicht, diese anzusprechen, nicht vermerkt. 
 
 
II.4.2 Weitere Maßnahmen des LfV Sachsen 
 
Der Fall „Terzett“ endete faktisch im Oktober 2000. Der Zeuge Vahrenhold begründete 
dies damit, dass weder zu den zuletzt relevanten Zielpersonen Mandy Struck und Kai S. 
neue Erkenntnisse erlangt werden konnten, noch durch andere Stellen um weitere Un-
terstützungsmaßnahmen gebeten worden sei.596 Nach wie vor sei aber der Personen-
kreis um Jan Werner schwerpunktmäßig bearbeitet worden, wobei sich diese Schwer-
punktsetzung auch aus der vormaligen Tätigkeit der Thüringer Zielfahndung ergeben 
habe: 
 

„Zeuge Olaf Vahrenhold: Das LfV Sachsen legte damals einen Schwerpunkt auf Jan 
W. und andere Personen aus dem "Blood & Honour"-Zusammenhang, da es auf-
grund der sichtbaren Konzentration der zusta ndigen Zielfahndungsbeho rde LKA 
Thu ringen auf Mand  S. und ihren Lebensgefa hrte davon ausging, dass bei diesen 
Kontaktpersonen weiter auftauchende Spuren, die zu den Gesuchten fu hren, von 
der Zielfahndung weiter verfolgt wu rden.“597 

 
Zu den Nachfolgemaßnahmen des LfV Sachsen gehörte eine weitere G10-Maßnahme 
(„Lagu“), die vom 27. Oktober 2000 bis 27. Januar 2002 andauerte, sowie begleitende 
Observationen. Auch aus diesen Maßnahmen hätten sich keine Hinweise auf das Trio 
ergeben.598 Allerdings bestand darin auch nicht die Zielrichtung, vielmehr sei es insbe-
sondere bei der G10-Ma nahme um die Aufklärung von Strukturen von „Blood & Hono-
ur“ und der Firma „Movement Records“ gegangen.599 
 
Indes haben die bisher im Zusammenhang mit dem Trio thematisierten und wiederholt 
beobachteten Personen Mandy Struck, Kai S. und Thomas S. im Jahr 2001 erneut eine 
Rolle bei der Tätigkeit des LfV Sachsen gespielt: 
 
 Bereits im November 2000 sei ein Werbungsvorgang zu Mandy Struck eingeleitet 

worden vor dem Hintergrund, dass sie sich gegenüber dem LKA Thüringen „ko-
operativ“ gezeigt habe. Am 29. Januar 2001 habe man Struck an ihrem Wohnort 
angetroffen und ein „Informationsgespräch“ geführt. Es sei zu keiner Zusammen-
arbeit mit dem LfV Sachsen gekommen, vielmehr habe Struck diese sowie weitere 
Kontakte durch das LfV abgelehnt.600 

 Auch habe es weitere Operativvorgänge in der Chemnitzer Szene bzw. dem hier 
relevanten Personenkreis gegeben, darunter einen „operativen Kontakt“ zu 
Thomas Starke. Bezogen auf die so genannte „Hunderterliste“ versicherte der Zeu-

                                                        
595 Ebd. 
596 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 14. 
597 Ebd. 
598 Ebd. 
599 Ebd., S. 36. 
600 Ebd., S. 15. 
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ge Vahrenhold indes, dass es mit keiner der dort aufgeführten Personen – und in-
soweit auch nicht mit Starke – zu einer Zusammenarbeit gekommen sei.601 

 Kai S. habe sich am 19. April 2001 durch eine „Aussteigerhotline“ an das LfV Sach-
sen gewandt, auf das fünf Tage später ein „Informationsgespräch“ in Chemnitz ge-
folgt sei. Danach habe Kai S. von sich aus wiederholt – am 16. Mai und 22. Oktober 
2001 – den Kontakt zum LfV Sachsen gesucht, wobei es ihm um ein gegen ihn an-
hängiges Strafverfahren gegangen sei. Zuletzt habe sich ein Gespräch zwischen Kai 
S. und dem LfV am 6. Dezember 2001 ergeben. Hieraus resultierten keine Er-
kenntnisse zum Trio, das auch nicht Gegenstand der Gespräche gewesen sei: 

 
„Eine konkrete Befragung hinsichtlich der flu chtigen Thu ringer erfolgte da-
mals zwar nicht, auch machte er von sich aus dazu keine Angaben.“602 

 
Im Jahr 2001 gingen beim TLfV noch mindestens zwei wesentliche Quellenmeldungen 
ein, denen zufolge sich das Trio in Chemnitz verberge (28. März 2001) bzw. kein Geld 
mehr benötige, da man in der Zwischenzeit „Aktionen“ gemacht habe (10. April 2001).603 
Es liegen keine Hinweise vor, dass diese Informationen dem LfV Sachsen zugänglich ge-
macht worden wären. 
 
 
II.4.3 Ende der Thüringer Zielfahndung 
 
(a) Faktisches Ruhen der Fahndungsmaßnahmen in Sachsen ab Ende 2000/Anfang 2001 
 

Die letzte operative Maßnahme des Zielfahndungskommandos des TLKA zur Suche 
nach dem Trio in Chemnitz war der Einsatz am 23. Oktober 2000 (siehe II.3.5), 
wobei am 2. November 2000 die letzten TKÜ-Maßnahmen ausliefen.604 Bei der An-
sprache des Thomas Starke in Dresden am 23. Januar 2001 schließlich handelte es 
sich um das letzte bekannte Tätigwerden des ZFK Thüringen in dieser Angelegen-
heit. Zu den Gründen des Ruhens der Maßnahmen in Sachsen erklärte der Zeuge 
Wunderlich, die Fahndungsansätze seien ausgeschöpft gewesen und es habe ins-
besondere keine staatsanwaltschaftliche Unterstützung für weitere strafprozessu-
ale Maßnahmen gegeben: 

 
„Sabine Friedel, SPD: […] Sie schreiben dann einen abschlie enden Bericht, 
und danach ist fu r Sie als ZFK Thu ringen das Thema erst einmal beendet, o-
der? 

Zeuge Sven Wunderlich: Die Fahndungsansätze oder die Möglichkeiten wa-
ren zu dem Zeitpunkt ausgeschöpft. Wir haben – wie gesagt, nachvollziehbar, 
das ist ja auch in den Akten, geht ja hervor – immer wieder um eine gewisse 
Strukturermittlung gebeten, um Unterstu tzung durch Kra fte, weil wir, wie 
gesagt, personell an der Belastungsgrenze angenommen haben, und somit 
blieb der Sachverhalt liegen, bis wieder Fahndungsansätze möglich gewesen 
wären. 

                                                        
601 Ebd., S. 16. 
602 Ebd., S. 15. 
603 Gutachten der Schäfer-Kommission, S. 177f.; ADS 139. 
604 Ebd., S. 122, Rdnr. 227. 
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Hintergrund war natu rlich auch die fehlende Unterstu tzung durch die Staats-
anwaltschaft mit strafprozessualen Maßnahmen – verständlich –, weil man 
gesagt hat: Irgendwann ist mal Schluss. 

[…] 

Einen eigentlichen Bericht habe ich ja dazu nicht geschrieben. Ich habe nur 
die einen oder anderen Probleme mal aufgezeigt und dazu Stellung genom-
men im Zuge eines Jahresberichts, oder wie auch immer. Und da es, wie ge-
sagt, ein Unterstu tzungsfall war, ist natu rlich auch die Priorita t etwas gerin-
ger als in einem originären Zielfahndungsfall, keine Frage. Und insofern hat 
die Sache geruht, muss man ganz klar sagen.“605 

 
 
(b) Thesenpapier des Thüringer ZFK zu einer unvollständigen Informationsübermittlung 

auch im Zusammenhang mit dem LfV Sachsen 
 

Am 14. Februar 2001 fertigte der Zielfahnder Wunderlich einen fünf Punkte um-
fassenden Vermerk, in dem er sinngemäß ausführte, alle Maßnahmen zum Auffin-
den des Trios seien erfolglos geblieben, auch sei retrograd keine Lokalisierung ge-
lungen, wobei zur Begründung der Erfolglosigkeit auf das TLfV verwiesen wird: 
Mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ sei „eine der gesuchten Personen als ‚Quelle’ durch 
den Verfassungsschutz geführt“ worden.606 Weiter hieß es: 

 
„Die Zusammenarbeit mit dem LFV Sachsen ergab eine unterschiedliche In-
formationsübermittlung und den Verdacht, dass durch das TLfV wichtige 
Fahndungsdaten zurückgehalten werden.“607 

 
Zum Zustandekommen des Vermerks führte der Zeuge Wunderlich auf Nachfrage 
aus: 

 
„Zeuge Sven Wunderlich: Das Schreiben ist meines Erachtens vom 14.02.01, 
2001, und diese fu nf Punkte - vielleicht sollte ich den Hintergrund verständ-
lich erklären, wie es zu diesem Blatt Papier gekommen ist: Der zuständige 
Abteilungsleiter, der Herr Peter Werner, hat mich also beauftragt, innerhalb 
weniger Minuten einen Sprechzettel fu r meinen Beho rdenleiter vorzuberei-
ten, der die Absicht hatte, noch am gleichen Tage mit dem Beho rdenleiter des 
LfV Thu ringen Kontakt aufzunehmen. Insofern war ich auch zeitlich nicht 
groß in der Lage, dieses Hypothesenblatt umfangreicher zu gestalten. Auf Be-
gru ndungen, Erla uterungen wurde absichtlich verzichtet. Das war also auch 
in dem Auftrag beinhaltet. Sprechzettel sagt ja eigentlich aus, dass man ein 
paar Gedankenstriche macht und das dann umfänglicher besprechen kann. 

Somit habe ich diese fu nf Punkte zu Papier gebracht, das einerseits aussagte, 
dass das LfV im Vorfeld der Übernahme der Fahndungsmaßnahmen wohl 
schon Aktivitäten gezeigt hat, die sich aber erst viele Monate später heraus-
stellten und anfangs durch das LfV nicht in der Form eingeräumt wurden. 
Meines Erachtens stand dort auch noch der Umstand der Befragung von Kon-
taktpersonen in Form des Vaters des Uwe Mundlos, der uns den Hinweis gab, 

                                                        
605 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 86. 
606 Gutachten der Schäfer-Kommission, S. 247f.. Rdnr. 454; ADS 139. 
607 Ebd., S. 248. 
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dass die Beate Zschäpe wohl eine Quelle eines Nachrichtendienstes sein 
könnte. Das ist also alles in einer Form geschrieben, die mit Fakten nicht un-
terlegt werden kann. Die Umsta nde der Zuru ckhaltung von wichtigen Fahn-
dungsansätzen haben sich meines Erachtens sogar bestätigt.“608 

 
Dazu führte der Zeuge weiter aus: 

 
„Zeuge Sven Wunderlich: Es wurde angedeutet, dass die Fahndungsmaß-
nahmen wohl erfolglos bleiben mussten. Das waren Einschätzungen, die von 
unserem Behördenleiter als auch von dem Herrn W. getroffen wurden. […] 
[U]nsere ermittelten Daten zum Aufenthalt der drei Gesuchten erwiesen sich 
immer als inaktuell oder viele Tage verspa tet. Damit meine ich natu rlich auch 
den Umstand der videografischen Feststellungen in der Bernhardstraße 11. 
Das haben wir also neun Tage später bekommen. Es ist natu rlich jedem klar, 
dass ein Umzug, der stattfindet, nicht u ber mehrere Wochen geht. Der wird 
wahrscheinlich in zwei, drei Tagen abgeschlossen sein. Insofern haben wir 
auch im Zuge eines Neuansatzes da keine Feststellungen mehr getroffen. 

Und die Informationsu bermittlung an uns ergab schon den Verdacht, dass 
das eine oder andere – also wir waren uns sicher, dass das LfV Thu ringen als 
auch das LfV Sachsen einen Wissensstand zu diesen drei Personen hat, den 
sie uns nicht weitergegeben haben.“609 

 
Konkret habe sich in der Zusammenarbeit mit dem TLfV und dem LfV Sachsen er-
geben, dass deren gegenüber der Zielfahndung gemachte Angaben nicht deckungs-
gleich seien oder sich widersprächen.610 Gleichwohl sagte der Zeuge, es sei ihm 
heute nicht möglich, die damals durch ihn niedergeschriebenen Hypothesen zu ve-
rifizieren, vielmehr habe es sich seit je um einen bloßen Eindruck bzw. lediglich ei-
ne Vermutung gehandelt.611 

 
 
(c) Abgabe der Akten der Thüringer Zielfahndung und Ende ihrer Zuständigkeit 
 

Am 22. August 2001 wurden die Fahndungsunterlagen des Thüringer Zielfahn-
dungskommandos an die Sachbearbeitung des TLKA übergeben, wobei im Überga-
beprotokoll vermerkt wurde, dass eine Lokalisierung des Trios eine vorangehende 
Strukturermittlung erforderlich mache.612 Der Zeuge Wunderlich gab an, bereits 
seit 1998 wiederholt in Thüringen auf eine Befassung durch den polizeilichen 
Staatsschutz zum Zwecke einer Strukturermittlung gedrängt zu haben.613 Auch sei 
versucht worden, eine Strukturermittlung durch Einbindung des PP Chemnitz zu 
erwirken.614 Zu tatsächlichen Maßnahmen in diesem Sinne hat der Untersu-
chungsausschuss jedoch keine Kenntnisse erlangt und hinsichtlich des PP Chem-
nitz auch nicht zu einer entsprechenden Anregung zur Mitarbeit. 
 

                                                        
608 Befragung Sven Wunderlich, 21.06.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-20 (A) 1, S. 15. 
609 Ebd., S. 16. 
610 Ebd., S. 13. 
611 Ebd., S. 17. 
612 Gutachten der Schäfer-Kommission, S. 122f., Rdnr. 228; ADS 139. 
613 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 52. 
614 Ebd., S. 17. 
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Am 28. Januar 2002 erteilte der Präsident des TLKA amtsintern den Auftrag, die 
von der Zielfahndung übergebenen Akten zu sichten; eine Auswertung wurde am 
7. März 2002 vorgelegt.615 Der Zeuge Wunderlich gab an, nach der Abgabe der Ak-
ten mit diesen sowie mit der Suche nach dem Trio nicht mehr befasst gewesen zu 
sein.616 Zu der Frage, ob eine Information an sächsische Behörden erfolgt, dass die 
Fahndungsmaßnahmen seitens der Thüringer Zielfahndung zunächst ruhten, gab 
der Zeuge folgendes an: 

 
„Sabine Friedel, SPD: Aber dem Freistaat Sachsen, den sächsischen Beho rden, 
der Polizei war nicht offiziell bekannt, dass die Sache in Thu ringen geruht 
hat? 

Zeuge Sven Wunderlich: Ich denke, das war auch nicht notwendig, denn wir 
waren ja nur fu r Operativma nahmen als Unterabschnitt in dieser ganzen 
Ermittlungsgruppe EG „TEx“ ta tig. Die Ansprechpartner standen ja weiterhin 
zur Verfu gung, und ich wei  auch, dass durch die Sachbearbeitung noch um-
fangreiche U berpru fungen und Ma nahmen auch in Sachsen gelaufen sind. 
Da waren wir aber schon längst aus dem Rennen. Nach August 2001 sind also 
noch U berpru fungen und Ma nahmen gelaufen, die ich allerdings nicht ken-
ne, weil wir nicht eingebunden waren.“617 

 
Aus der Nachsuche des LfV Sachsen im Jahr 2004 von Fotos eines Aufmarsches im 
Januar 1998 ergibt sich indes, dass das LfV Sachsen offenbar noch zu diesem Zeit-
punkt von einer Zuständigkeit des ZFK ausgegangen ist.618 

 
 
II.4.4 Erkenntnisaustausch LKA Sachsen/TLKA im Dezember 2001 und Thematisierung 

der „Zwickauer Szene“ 
 
Dem Untersuchungsausschuss liegt ein Schreiben eines Beamten der Soko Rex des LKA 
Sachsen vom 11. Dezember 2001 vor, das an das TLKA – „Herr Wie ner“ – gerichtet 
war.619 Es handelt sich offenbar um die Antwort auf eine nicht näher bekannte Erkennt-
nisanfrage durch das TLKA. Das Schreiben ist wie folgt unterteilt: 
 
 In einem ersten Abschnitt wurde die „Situation der Securit -Firmen im Bereich 

Chemnitz“ sowie Zwickau und Plauen skizziert. Hierzu wurden handschriftliche 
Anmerkungen angebracht, die entziffert werden können als: „Beschaffer von Per-
sonalpapieren“ und „Quartiermacher“. Es wurde weiter darauf hingewiesen, dass 
für Absprachen eine Diskothek in Zwickau genutzt werde und unter Einsatz kör-
perlicher Gewalt „Revierkämpfe“ um Kunden geführt würden. 

 In einem zweiten Abschnitt wurde die Meldeanschrift des Jan Werner mitgeteilt 
und darauf hingewiesen, dass dieser sich aktuell in Haft befinde. Zu einer Kontakt-
person des Werner, Ralf M., hieß es: 

 
„Über den M. bestehen Verbindungen in den Bereich der Zwickauer-Szene.“ 

                                                        
615 Gutachten der Schäfer-Kommission, S. 123, Rdnr. 229; ADS 139. 
616 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 68f. 
617 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 87. 
618 Anschreiben LfV Sachsen an TLKA, Betreff: Verdacht des militanten Rechtsterrorismus, Fall „Drilling“ (Thürin-
gen)/Fall „Terzett“ (Sachsen), RL K., 03.02.2004; ADS 347, Ordner 1, Bl. 54. 
619 Anschreiben, ohne Betreff, LKA Sachsen an TLKA; Dez. 512, KHK S., 11.12.2001; ADS 347, Bl. 30f. 
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 In einem dritten Abschnitt wurde hingewiesen auf Mirko H., der sich gleichsam in 

Haft befinde und dessen Kontakte u.a. zu Jan Werner, Thomas Starke, Hendrik L. 
und Ralf M. bekannt seien. 

 In einem vierten Abschnitt („Sonstige Personalien“) wurde gesondert auf die An-
schrift des Hendrik L. hingewiesen.620 

 
Zwar erschließt sich der Anlass dieser nicht mit einer Betreffzeile versehenen Erkennt-
nismitteilung nicht aus dem Text heraus, insbesondere wird das Trio nicht thematisiert. 
Handschriftlich wurde aber offenbar seitens des TLKA auf dem Deckblatt ergänzt: 
 

„Betr.: Fahndung nach BÖHNHARDT, MUNDLOS und ZSCHÄPE; 

Hier: Mögliche Unterstützer in Sachsen“621 
 
Allerdings war lediglich ein Teil der im Schreiben benannten Personen bisher im Fahn-
dungskomplex, so weit ihn der Untersuchungsausschuss eruieren konnte, als mögliche 
Unterstützer angesehen worden. Das war jedoch insbesondere nicht der Fall hinsichtlich 
Ralf M. und Mirko H. Überdies wurde in diesem Schreiben zum ersten und – so weit be-
kannt – einzigen Mal die „Zwickauer Szene“ thematisiert.622 Der Grund ist nicht erkenn-
bar. 
 
Offenbar Mitte des Jahres 2000 war das Trio tatsächlich nach Zwickau verzogen.623 Ein 
erster Überfall auf eine Postfiliale in Zwickau, der dem Trio zugeschrieben wird, ereig-
nete sich am 5. Juli 2001.624 
 
 
II.4.5 Weiterer Erkenntnisaustausch und neuerliche Ermittlungsmaßnahmen in Chem-

nitz in den Jahren 2002 und 2003 
 
In den Jahren 2002 und 2003 kam es in Chemnitz auf Veranlassung des TLKA und insbe-
sondere des Beamten Friedhelm K. zu erneuten Absprachen und Maßnahmen, die er-
kennbar im Zusammenhang mit der Suche nach dem Trio standen. Ausschlaggebend 
hierfür war eine durch den Beamten K. vorgenommene und am 7. März 2002 schriftlich 
fixierte „Auswertung der Fahndungsunterlagen“625, wobei es sich hier offenbar um die 
vormals durch das Zielfahndungskommando des TLKA geführten Fahndungsakten han-
delte. Zusammengefasst wurden wesentliche Ermittlungsmaßnahmen in der Vergan-
genheit sowie offene Ermittlungsansätze, die sich daraus noch ergeben könnten. Aufge-
führt wurden insbesondere die folgenden Ermittlungsansätze, die den Freistaat Sachsen 
betrafen:626 
 
 „In einer abgefangenen SMS zum Telefonanschlu  der Mand  Struck […] ist am 

23.09.2000, 10.33 Uhr, die Rede von 'Bötti'. Die SMS verschickte der Benutzer des 

                                                        
620 Ebd. 
621 Ebd. 
622 Beachte jedoch den Hinweis auf Kurierfahren, den das TLKA im Jahr 1999 erlangt hatte; siehe II.2.3. 
623 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 315. 
624 Ebd., S. 74. 
625 Vermerk: Auswertung der Fahndungsakten, TLKA, Abt. 2, Dez. 22, KHK K., 07.03.2002; ADS 347, Bl. 55–64. 
626 Ebd., Bl. 63. 
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Handy, Ruf-Nr.: […]. Eine Anschlussinhaberfeststellung oder Ermittlungen dazu 
wurde nicht gestellt. Die Frage, ob 'Bötti' mit Böhnhardt identisch ist, ist offen.“ 

 „In den abgefangenen SMS-Nachrichten der rechten Szene Chemnitz werden un-
tereinander Eintrittskarten des FC Chemnitz zu verschiedenen Fußballspielen be-
stellt. Ermittlungsansatz: Feststellung des dortigen Fan-Betreuers (möglicherweise 
Polizeibeamter) und ggfs. Verbindungsaufnahme“ 

 „Einholung von Erkenntnissen bei den Landesämtern für Verfassungsschutz Thü-
ringen und Sachsen. Wurden die Gesuchten mit einer neuen Identität versehen? 
Rechtliche Bewertung?“ 

 Erneute Sichtung der am 29. September 2000 in Chemnitz gefertigten Videoauf-
zeichnungen, auf denen womöglich Zschäpe zu sehen ist. 

 
In der Schlussbemerkung hieß es weiter, dass davon ausgegangen werde, dass die drei 
Gesuchten im Bereich Chemnitz untergetaucht sind und sich noch dort aufhalten; bereits 
am 25. Februar 2002 habe zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise, die zu einer 
Aufenthaltsfeststellung des Trios führen sollte, eine Besprechung beim LKA Sachsen 
unter Beteiligung der Beamten des Staatsschutzes Jehle und Traut stattgefunden.627 Die 
Zeugen Jehle und Traut gaben jedoch an, sich an diese Besprechung nicht zu erinnern.628 
Ein Protokoll dieser Besprechung liegt nicht vor. Weiterhin wurde in einer handschrift-
lichen Notiz, die sich in Unterlagen des TLKA befindet, auf eine Besprechung mit dem 
LKA Sachsen am 11. März 2002 hingewiesen, wobei hier erneut die Beamten Jehle und 
Traut als Ansprechpersonen benannt werden.629 Inhalte dieser Besprechung sind eben-
falls nicht bekannt. 
 
Unter Bezugnahme auf die Besprechung am 25. Februar 2002 übermittelte das TLKA in 
einem Schreiben vom 12. März 2002 eine Aufstellung der vormals durch das TLKA 
überwachten Telefonanschlüsse, verbunden mit der Bitte um einen Abgleich mit den in 
Sachsen in Bezug auf die rechte Szene vorliegenden Informationen zu diesen Perso-
nen.630 Ein Antwortschreiben des LKA Sachsen folgte am 8. April 2002, wobei hier 14 
Personen aufgelistet wurden, zu denen teils Angaben zu bekannten Staatsschutz-
Angelegenheiten gemacht wurden.631 Abschließend hieß es in diesem Schreiben: 

 
„Auswertung: 

Der Abgleich mit verschiedenen Daten des Dez. 512 erbrachte bisher nur die be-
kannten Ergebnisse/Bezüge (Starke hatte die Geburtstage von Mundlos und Zsch-
äpe notiert) […] 

Da der Haftbefehl gegen WERNER – gegen Meldeauflagen – außer Vollzug gesetzt 
wurde, wäre eine Befragung des WERNER zum möglichen Aufenthaltsort der drei 
Gesuchten möglich. 

                                                        
627 Ebd., Bl. 64. 
628 Befragung Wolfgang Jehle, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (1), S. 27; Befragung 
Jürgen Traut, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 A (1), S. 41. 
629 Notiz, ohne Name, ohne Datum; ADS 347, Bl. 4. 
630 Anschreiben: Fahndung nach Beate Tschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos wegen Vorbereitung eines Explo-
sionsverbrechens gemä  § 310 StGB, TLKA, SB: KHK K., i.A. EKHK’in L., an LKA Sachsen, z. Hd. EKHK Jehle, 
12.03.2002; ADS 347, Bl. 5. – Die hier als Anlage angekündigte Aufstetllung von Telefonanschlüssen bzw. Anschluss-
inhabern liegt nicht gegenständlich vor. 
631 Anschreiben: Erkenntnismitteilung – Ihre schriftliche Anfrage vom 12. März 2002; LKA Sachsen, SB: Käfferlein, i.A. 
EKHK Jehle, an TLKA, z.Hd. K., 08.04.2002; ADS 347, Bl. 33–36. 
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Die Erkenntnisse des LfV Sachsen sind in das Ergebnis teilweise mit eingeflos-
sen.“632 

 
Die hier hervorgehobenen  Geburtstage bezogen sich offenkundig auf den Inhalt des bei 
Thomas Starke sichergestellten Notizbuches, siehe II.6.2. Der Zeuge Jehle gab an, die 
abgefragten Personen seien dem LKA Sachsen zwar teils im Zusammenhang mit Strafta-
ten bekannt gewesen, allerdings nicht als Unterstützer des Trios.633 Welche weiteren 
Erkenntnisse des LfV Sachsen hier angesprochen wurden, ist dem Untersuchungsaus-
schuss nicht bekannt. 
 
Zu einer neuerlichen Besprechung kam es am 23. April 2002 in Diensträumen der PP 
Chemnitz, wobei an dieser Unterredung einem Vermerk des TLKA zufolge neben dem 
Beamten KHK K. auch die beiden Beamten des REA Chemnitz der Soko Rex, KHK Wagner 
und KHK Hickmann teilnahmen.634 Als Ergebnis der Besprechung wurde vermerkt, dass 
die folgenden Ermittlungsschritte635 vereinbart worden seien: 
 
 Gespräch mit Jan Werner nach Rücksprache mit der Bundesanwaltschaft, 

 Feststellung der aktuellen Wohnanschriften von Mandy Struck und Kai S. mit dem 
Ziel einer erneuten Befragung, 

 Abklärung der Personen Torsten S. und Daniel H., 

 Rücksprache mit dem polizeilichen Fanbetreuer des CFC, KHK R., 

 Recherche in Daten der Bundesversicherungsanstalt, 

 Beiziehung von Videoaufnahmen des MEK Chemnitz zur zurückliegenden Observa-
tion Ende September/Anfang Oktober 2000. 

 
Die Zeugen Hickmann und Wagner sagten aus, sich an die Besprechung und nachfolgen-
de Ermittlungsmaßnahmen, an denen sie teilweise beteiligt waren, nicht zu erinnern.636 
Bei den in Chemnitz unter Mitwirkung des REA der Soko Rex des LKA Sachsen durchge-
führten Maßnahmen handelte es sich ausweislich des Aktenrückhalts um Anfragen zum 
Trio bei der Bundesanstalt für Arbeit637, der Bundesversicherungsanstalt für Angestell-
te638 sowie dem Verband Deutsche Rentenversicherungsträger639. Diese Überprüfungen 
wurden in Amtshilfe für das TLKA vorgenommen, wobei in einer schriftlichen Bitte zur 
Durchführung dieser Prüfungen folgende Ausführungen gemacht wurden: 
 

                                                        
632 Ebd., Bl. 36. 
633 Befragung Wolfgang Jehle, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (1), S. 42. 
634 Fernkopie: Persönliche Unterredung zw. KHK K. (TLKA) und KHK Wagner, KHK Hickmann am 23.04.2002 in 
Chemnitz; TLKA, A2, Dez. 22, SB: K., an LKA Sachsen, PP Chemnitz/Soko Rex, 29.04.2002; ADS 347, Bl. 10f. 
635 Ebd., Bl. 11. 
636 Befragung Klaus Hickmann, 20.01.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-31 A (2), S. 3; Befragung 
Frank Wagner, 20.01.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-31 A (3), S. 3. 
637 Anschreiben – Ihre Anfrage vom 06.06.2002, BfA/Arbeitsamt Chemnitz an LKA Sachsen, Soko Rex, REA Chemnitz, 
z.Hd. Hickmann, 07.06.2002; ADS 347, Bl 47. 
638 Auskunftsersuchen – Feststellung des Aufenthaltes von Zeugen, LKA Sachsen, Hickmann an BfA Chemnitz, 
30.04.2002; ADS 347, Bl. 39.  
639 Auskunftsersuchen – Feststellung des Aufenthaltes von Zeugen, LKA Sachsen, Wagner an VDR Würzburg, 
24,.04.2002; ADS 347, Bl. 37. 
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„Trotz umfangreicher Telefonüberwachungen und Überwachungsma nahmen im 
Raum Jena und Chemnitz konnten die Gesuchten bisher nicht festgenommen wer-
den. 

Es wurde festgestellt, dass die Gesuchten im Bereich Chemnitz untergetaucht sind 
und sich möglicherweise heute noch dort aufhalten und unauffällig ein normales 
Leben führen.“640 

 
Die Überprüfungen führten offenbar zu keinen neuen Erkenntnissen. Im gleichen Zu-
sammenhang wurden Personenüberprüfungen vorgenommen. In einem Ermittlungsbe-
richt vom 2. Mai 2002 hieß es unter anderem zu Abprüfungen betreffs Torsten S.: 
 

„Nach Rücksprache mit dem Sicherheitsbeauftragten B. der JVA Waldheim […] trat 
S. als Einzelgänger in Erscheinung. Er schätzt ein, dass er unter bestimmten Um-
ständen angesprochen werden kann.“641 

 
Der Zeuge Hickmann, der den Vermerk gefertigt hatte, gab auf Vorhalt an, er könne sich 
weder an den Sachverhalt erinnern, noch die darin gebrauchte Wendung „unter be-
stimmten Umständen“ ausdeuten.642 Es ist aber anzunehmen, dass eine Ansprache zu-
nächst nicht erfolgte. Vielmehr liegt ein späteres Schreiben des TLKA vom 23. April 2003 
vor, in dem darum gebeten wird, Torsten S. zeugenschaftlich zu seinen Kenntnissen zum 
Trio zu vernehmen.643 Einem Antwortschreiben vom 30. Mai 2003 ist zu entnehmen, 
dass Torsten S. einer schriftlichen Vorladung nicht gefolgt war.644 Nach den Feststellun-
gen des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages befragten Beamte des 
TLKA jedoch am 8. April 2002 wie beabsichtigt (s.o.) Daniel H.. Ferner vernahm das LKA 
Bayern am 12. Mai 2003 den in der JVA Landsberg inhaftierten Kai S. Schließlich lud die 
PD Aue Mandy Struck am 21. Mai 2003 vor, sie verweigerte jedoch die Aussage.645 
 
Am 10. Januar 2003 fertigte der Beamte K. des TLKA einen Vermerk646 zu den im Jahr 
2002 bis Anfang 2003 veranlassten Überprüfungsmaßnahmen, die teilweise in Chemnitz 
stattfanden bzw. durch Beamte des LKA Sachsen umgesetzt wurden. Hierin wurden u.a. 
die folgenden Vorgänge benannt, zu denen dem Untersuchungsausschuss keine darüber 
hinaus gehenden Informationen bekannt geworden sind: 
 
 Nach Rücksprache mit dem GBA gelang die Befragung des Jan Werner am 7. Mai 

2002 in Chemnitz. Dabei habe Werner Vorhaltungen bestritten und den Eindruck 
vermittelt, dass er nicht bereit sei, gegenüber der Polizei „irgendwelche Informati-
onen“ mitzuteilen.647 Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses des 
Deutschen Bundestages erfolgte vorab eine Rücksprache mit dem LKA Berlin: 

 
„Am 29. April 2002 erfolgte im Hinblick auf eine geplante Befragung des Jan 
Werner zum Verbleib des Trios durch KHK K. telefonische Ru cksprache mit 

                                                        
640 Anschreiben: TLKA, KHK K., an PP Chemnitz, Soko Rex, 29.04.2002; ADS 347, Bl. 12. 
641 Ermittlungsbericht, LKA Sachsen, Det. 512, Soko Rex, REA Chemnitz, Hickmann, 02.05.2002; ADS 347, Bl. 41. 
642 Befragung Klaus Hickmann, 20.01.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-31 A (2), S. 11. 
643 Vernehmungsersuchen zu Torsten S., TLKA, KHK Dressler, an PP Chemnitz, Soko Rex, z.Hd. KHM Hickmann, 
23.04.2003; ADS 347, Bl. 13. 
644 Anschreiben zum Vernehmungsersuchen zu Torsten S., LKA Sachsen, KHM Hickmann, an TLKA, z.Hd. KHK K., 
30.05.2003; ADS 347, Bl. 48. 
645 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 368f. 
646 Vermerk: Überprüfungsmaßnahmen – Fahndung nach Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos; TLKA, 
Abt. 2, Dez. 22, KHK K., 10.01.2003; ADS 347, Bl. 65–75. 
647 Ebd., Bl. 67. 
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OStA S. vom Generalbundesanwalt. OStA S. äußerte hierbei keine Bedenken 
gegen eine Befragung von Jan Werner und wies zudem darauf hin, dass dem 
Jan Werner keinerlei Zusagen gemacht werden ko nnten. Daru ber hinaus 
wurde in dem Gespräch mit OStA S. bekannt, dass durch das LKA Berlin im 
Zusammenhang mit dem genannten Verfahren eine TKÜ-Maßnahme bzgl. Jan 
Werner geschaltet worden war. 

Im Hinblick auf diese TKÜ-Maßnahme erfolgte dann ein Telefonat mit dem 
LKA Berlin, KOK T., in dem dieser zusagte, die ihm durchgegebenen Namen 
der drei Beschuldigten mit den Daten aus der TKÜ-Maßnahme gegen Jan 
Werner elektronisch abzugleichen und so zu u berpru fen, ob diese in den Ge-
sprächen von Jan Werner eine Rolle spielten. 

Eine Ru ckmeldung des LKA Berlin in dieser Hinsicht ist nicht aktenkun-
dig.“648 

 
 Zu dem in den Vorjahren von verschiedenen Maßnahmen betroffenen, in Chemnitz 

wohnhaften Ronald A. sei festgestellt worden, dass dieser keineswegs – wie vor-
mals angenommen – mit Zschäpe verwandt ist; dieser Eindruck habe sich offenbar 
durch eine falsche Schreibweise seines Nachnamens ergeben. Bei einer am 23. Juli 
2002 in Chemnitz erfolgten Befragung habe Ronald A. angegeben, Zschäpe nicht zu 
kennen. Es habe sich indes herausgestellt, dass es sich bei Ronald A. um den ge-
schiedenen Ehemann der in Jena wohnhaften Angela A. handle, die ihrerseits im 
Jahr 1998 von einer TKÜ-Maßnahme betroffen war. Angela A. sei am 23. Septem-
ber 2002 angesprochen worden und habe dabei glaubhaft angegeben, keinerlei 
Verbindungen zur rechten Szene in Chemnitz oder Jena zu unterhalten. Jedoch sei 
bekannt, dass die Tochter Jana A. an Veranstaltungen der rechten Szene in Chem-
nitz teilgenommen habe.649 Überdies findet sich der Name Jana A. auch in dem am 
13. November 2000 bei Thomas Starke sichergestellten Notizbuch650 – siehe Kapi-
tel II.6.2.  

 
 Geschildert wurde schließlich eine vermeintliche Sichtung der Gesuchten in 

Chemnitz: 
 

„Bei Ermittlungen am 23.07.2002 in Chemnitz fiel Unterzeichner in der 
„Sachsenhalle“ (Einkaufszentrum) in einer Cafeteria ein Pärchen auf, das eine 
verblüffende Ähnlichkeit mit Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt hatte. Daher 
entschloss ich mich, die Unterstützung von Beamten der PD Chemnitz her-
beizurufen und eine Überprüfung der beiden Personen vorzunehmen. Im Er-
gebnis dieser Überprüfung stelle sich durch Überspielung der Fingerabdrü-
cke zum BKA und entsprechenden Vergleich heraus, dass es sich nicht um die 
beiden Gesuchten handelte.“ 

 
Der Beamte K. hat zu diesem Vorgang als Zeuge des Untersuchungsausschusses 
des Thüringer Landtages weitere Angaben gemacht: 
 

                                                        
648 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 367f. 
649 Vermerk: Überprüfungsmaßnahmen – Fahndung nach Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos; TLKA, 
Abt. 2, Dez. 22, KHK K., 10.01.2003; ADS 347, Bl. 68. 
650 Kopien aus dem Notizbuch des STARKE, ADS 137, Ordner 15 von 131, Bl. 434. 
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„Abg. Renner: Ich muss noch mal zuru ckkommen zu dem Pa rchen. Das ist ja 
schon ein Moment, wenn man sich dann als Polizeibeamter fragt, das könn-
ten die sein, man hat sich vielleicht viel mit den Bildern beschäftigt - was 
macht man dann in so einem Moment? Verfolgt man die? Geht man auf die 
zu? Wie verhält man sich da? 

 
Herr Kleimann: Ich war in Chemnitz, wollte zu der Dienststelle, der Außen-
steIle, da war niemand da. Ich war damals nur mit meinem privaten Handy 
ausgestattet. Das Handy hatte eine schwache Batterie und ich wollte eigent-
lich die Mittagspause dazu nutzen, mir im Sachsen-Center eine leistungsstar-
ke Batterie zu kaufen. Das Sachsen-Center ist so a hnlich wie der Thu ringen 
Park, unten und oben eine Etage. Ich bin hochgefahren mit der Rolltreppe 
und stoße gen au auf diese Cafeteria und sehe die beiden sitzen. "Ach, du lie-
be Zeit" war mein erster Gedanke, "Das ist ja die Beate und der Uwe Böhn-
hardt", habe ich vermutet. Der saß so komisch da, Gesicht so typisch "will 
nicht gesehen werden", Sitzstand, Dann bin ich erst mal hinunter gefahren, 
"was machst du jetzt". Gut, noch mal hoch, noch mal geschaut - ich hatte ja 
nur die Fahndungsbilder von den beiden im Kopf. Ich habe mich dazu ent-
schlossen, die Dienststelle, die Kollegen anzurufen, die haben mir dann sagen 
lassen u ber die 110, sie sind au erhalb und erst in 20 Minuten in Chemnitz 
zuru ck, Das war mir zu lange. Dann habe ich noch mal die PD angerufen und 
habe um Unterstu tzung gebeten, Meine Batterie war dann auch schwach. Die 
Kollegen kamen dann, zwei Beamte und eine Beamtin, mit ihrem VW Bulli 
oder so einem ähnlichen Fahrzeug konnten sie nicht in die Tiefgarage hinein-
fahren, sie sind dann um das ganze Einkaufszentrum herumgelaufen, bis sie 
dann auf mich trafen, Ich habe ihnen gesagt, wer ich bin und was ich hier will 
und dass wir da eine U berpru fung machen. Ich bin dann mit den dreien im 
Schlepptau zu diesen Leuten hingegangen und habe gesagt, wer ich bin, Per-
sonenu berpru fung, Sie hatten Ausweise dabei. Die Ausweise, wenn ich mich 
recht erinnere, waren auch in den Jahren 1998/99 ausgestellt. Das ist ja auch 
so ein Hinweis darauf, wenn man die Identita t wechselt. Das hat mir dann 
nicht gereicht. Ich habe sie gebeten, zur Dienststelle mitzukommen. Dort 
wurden Fingerabdru cke genommen, Dann hat es gedauert, bis das BKA die 
Antwort gab. Dann hatte ich fu r mich auch selbst die Beruhigung,  oka , sie 
waren es nicht  oder eben der andere Fall, man hat – wenn – dann gru ndlich 
gearbeitet und denen eine andere Identität gegeben.“651 

 
 
II.4.6 Eintritt der Verjährung 
 
Am 15. September 2003 wurde das Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung 
eines Explosions- und Sprengstoffverbrechens gegen das Trio und weitere Personen 
wegen Verjährung eingestellt.652 Es fanden in der Folgezeit keine weiteren polizeilichen 
Maßnahmen gegen das Trio statt, wobei nicht ersichtlich ist, ob eine Mitteilung über die 
Einstellung des Verfahrens an sächsische Polizeidienststellen gemacht wurde. 
 

                                                        
651 Vernehmung des Zeugen Friedhelm Kleimann, Wortprotokoll der öffentlichen Beweisaufnahme, 43. Sitzung, 
05.09.2013; ADS 578, Ordner 3 von 3, Bl. 110. 
652 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 482. 
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Auch fanden in der Folgezeit keine dem Untersuchungsausschuss bekannten Maßnah-
men des LfV Sachsen im Bezug auf das Trio statt, obwohl der Ablauf einer Verjährungs-
frist für das Handeln oder Unterlassen eines LfV kein bestimmendes Kriterium ist. Der 
Zeuge Vahrenhold gab an, das LfV Sachsen habe den Hinweis zur eingetretenen Verfol-
gungsverjährung erhalten aus „einer Zeitschrift, die sich mit Rechtsextremismus be-
fasst“.653 
 
 
  

                                                        
653 Befragung Olaf Vahrenhold, 21.01.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-13 A, S. 42. 
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Exkurs 2: Ermittlungen der BAO Bosporus und „Informationsveranstaltungen“ in Sach-
sen – Kenntnisse sächsischer Behörden 
 
 
(a) Im Zuge der Ermittlungen um die Mordserie wurden in der Zeit vom 1. Juli 2005 

bis zum 31. Januar 2008 von der BAO Bosporus Informationsveranstaltungen zum 
Stand der Ermittlungen für die Sicherheitsbehörden in den Bundesländern durch-
geführt, in denen keine Morde der Serie „Ceska“ verübt wurden.654 Zudem wurden 
Handlungsanweisungen erarbeitet und verschickt. Diese sollten in einem mögli-
chen zehnten Mordfall den Dienststellen vor Ort zur Unterstützung dienen. 655 In 
Sachsen fand diese Informationsveranstaltung am 12. März 2007 in Dresden statt. 
An ihr nahmen Polizeibeamte des LKA Sachsen sowie der Polizeidirektionen 
Chemnitz-Erzgebirge, Dresden, Leipzig, Oberes Elbtal-Osterzgebirge, Oberlausitz-
Niederschlesien, Westsachsen und Südwestsachsen teil.656 Die Informationen aus 
den Veranstaltungen wurden in den Polizeidienststellen kommuniziert. Ferner 
wurde die Öffentlichkeitsarbeit der BAO Bosporus durch Aushang von Fahndungs-
plakaten und Verteilen von Handzetteln unterstützt und es wurden Ermittlungser-
suchen bearbeitet.657 

 
Keiner der im Untersuchungsausschuss vernommenen Zeugen hatte an dieser In-
formationsveranstaltung teilgenommen.  
 
Der Untersuchungsausschuss hat Zeugen ferner dazu befragt, inwieweit ihnen die 
Ceska-Mordserie vor dem Auffliegen des NSU bekannt war. Der Zeuge Jens Merten, 
Sachbearbeiter des Kommissariats 22 der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz, er-
innerte sich, privat Kenntnis von diesen Morden, evtl. auch von Fahndungsplaka-
ten gehabt zu haben.658 Auch dem Zeugen Jürgen Georgie, von 2011 bis 2013 Leiter 
der Polizeidirektion Südwestsachsen, waren die Ermittlungen zu den Ceska-
Morden vor 2011 bekannt: 

 
„Klaus Bartl, DIE LINKE: Als die Diskussion über die Tatwaffen, mit denen 
auch Morde durch dieses sogenannte Trio usw. ausgeführt worden sind, ins 
Gespräch kam: Können Sie sich noch erinnern, wann Ihnen zum ersten Mal 
diese Problematik mit der Čèská bekannt geworden ist? 

Zeuge Jürgen Georgie: Das liegt sehr lange zurück. Das ist mir durch einen 
allgemeinen Fahndungsaufruf/durch Öffentlichkeitsfahndung und polizeili-
chen Informationsaustausch – hier würde ich sagen: okay, Öffentlichkeits-
fahndung nach innen für die Polizei –bekannt gewesen, seit es die Ermitt-
lungsgruppe „Čèská“ beim BKA gegeben hat und ein Fahndungsplakat dazu 
erstellt wurde und die Dienststellen dazu informiert wurden. Ich kann nicht 
ganz ausschließen, dass das auch schon vorher der Fall gewesen ist, im Zu-
sammenhang mit den Ermittlungen der bayerischen Kollegen, weil dieselbe 
Tatwaffe benutzt worden ist. Inwieweit sie zu dem Zeitpunkt schon identifi-
ziert werden konnte, bleibt für mich offen. Ich kenne aber die Sachverhalte 
aus dieser Jahrtausendwende heraus, 2000/2001. Da sind die entsprechen-

                                                        
654 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 600. 
655 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 570. 
656 KlAnfr 5/9587. 
657 1. Entwurf der Antwort auf die KlAnfr 5/9587 vom 18.7.2012, ADS 146, Ordner 3 von 11, Bl. 20. 
658 Befragung Jens Merten, 19.10.2012, bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A(1), S. 57. 
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den Fahndungsaufrufe dienstlich über den entsprechenden Informationsaus-
tausch auch mir bekannt geworden.“ 

 
Der Zeuge Dr. Olaf Vahrenhold hingegen gab an, erst im November 2011 von den 
Ceska-Morden erfahren zu haben: 

 
„Christian Hartmann, CDU: Eine Frage: Wann und in welchem Zusammen-
hang - oder auch nicht - haben Sie von der Česká – – Also, die Tatwaffe, die da 
verwendet worden ist, ist, glaube ich, in Sachsen fiel unter den Begriff Česká-
Morde. Wann oder in welchem Zusammenhang haben Sie davon erfahren? 

Zeuge Dr. Olaf Vahrenhold: Ich habe über die Morde erst im November 2011 
erfahren hinsichtlich der Zusammenhänge mit der rechtsextremistischen 
Szene. Das ist ja dann die Berichterstattung, die im Zusammenhang mit dem 
Trio dann im November 2011 erfolgt ist und dann den klaren Sachzusam-
menhang zu der NSU hergestellt hat.“659 

 
Auch der von 1995 bis 2002 amtierende Innenminister Klaus Hardraht konnte sich 
nicht erinnern, von der Ceska-Mordserie gehört zu haben: 

 
„Christian Hartmann, CDU: […] Ist Ihnen aus Ihrer Zeit als Innenminister der 
Vorgang um die sogenannten Česká-Morde bekannt? 

Zeuge Klaus Hardraht: Können Sie vielleicht noch ein kleines Stichwort dazu 
geben, damit ich, wenn ich es draufhätte, eher darauf käme? Unter dem Wort 
selbst vermag ich nichts in meinem Computer zu finden. 

Christian Hartmann, CDU: Die Česká-Morde wurden so bezeichnet, weil es in 
der Zeit einige Morde gegeben hat, für die es keinen Bezug gegeben hat, au-
ßer einer Tatwaffe. Dabei handelte es sich um eine Česká. 

Zeuge Klaus Hardraht: Ach so. Entschuldigung. Nein.“660 
 
 

(b) Zu den zahlreichen Ermittlungsersuchen, die sächsische Behörden im Auftrag der 
BAO Bosporus abarbeiteten, zählte auch ein Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg 
vom 27. Juni 2007, in dem angeordnet wurde, dass die sächsische Landesverwal-
tung Auskunft über Verbindungsdaten im Infohighway des Proxyservers der säch-
sischen Landesregierung zu erteilen hat, welche im Zeitraum zwischen dem 9. Au-
gust und dem 6. November 2006 sowie dem 2. Januar und 18. März 2007 angefal-
len sind. In der Begründung zu diesem Beschluss hieß es: 

 
„Im Zeitraum 9. September 2000 bis 6. April 2006 wurden in Nürnberg, Mün-
chen, Hamburg, Rostock, Dortmund und Kassel insgesamt 9 vorwiegend tür-
kische Staatsangehörige mit derselben Waffe von bisher unbekannten Tätern 
erschossen. Die Taten wurden alle nach dem gleichen modus operandi verübt 
und glichen jeweils einer Hinrichtung. Ein Motiv für die Taten konnte bisher 
nicht festgestellt werden. Es kann bisher weder ausgeschlossen werden, dass 
eine OK-Gruppierung als Auftraggeber für die Taten verantwortlich ist noch, 
dass es sich bei dem Täter um einen Einzeltäter [handelt]. 

                                                        
659 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 61. 
660 Befragung Klaus Hardraht, 16.4.2014, unbestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-34 A, S. 24. 
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Seit dem 10.04.2006 wird im Rahmen eines Beitrages auf der Homepage des 
Bundeskriminalamtes nach den unbekannten Tätern gefahndet. Die Zugriffe 
auf diese Seite werden überwacht. Durch auffällig häufige Zugriffe ist dabei 
eine Rechner-IP der Sächsischen Staatskanzlei (IP Nr. 62.225.117.57) regis-
triert worden. Im einzelnen wurden zwischen dem 09.08.2006 und 
06.11.2006 Zugriffe an 34 Tagen und zwischen dem 02.01.2007 und 
18.03.2007 Zugriffe an 7 Tagen registriert. Aufgrund des Umstandes, dass die 
Einzelinformationen auf der Seite durch „Links“ abgerufen werden müssen, 
wird dies durch „Clicks“ erkennbar. Beim Besuch der Seite im in Rede ste-
henden Fall wurden 450 „Clicks“ gezählt. 

Aufgrund der weiteren Auswertung der Zugriffe auf die Seite des Bundeskri-
minalamtes wurde festgestellt, dass alle Zugriffe von demselben der 40000 
Rechner, welche sich über den Proxyserver der Sächsischen Landesregierung 
ins Internet einklinken, durchgeführt wurden. 

Es ist davon auszugehen, dass die Zugriffe jeweils von derselben Person aus-
gingen, die ein besonderes Interesse an dem Stand der Ermittlungen hat. Für 
die weiteren Ermittlungen ist es von Bedeutung, diese Person zu identifizie-
ren, um deren auffälliges Interesse an der Mordserie klären zu können. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie selbst Erkenntnisse zu den Taten 
hat, die deren Aufklärung ermöglichen. Daher ist die Auskunft über die Ver-
bindungsdaten erforderlich.“661  

 
Der Zeuge Bernd Merbitz, 2007 Landespolizeipräsident, räumte auf Vorhalt ein, 
die Angelegenheit auf dem Tisch gehabt zu haben: 

 
Miro Jennerjahn, GRÜNE: Nun gab es im Sommer 2007 auch die Begebenheit, 
das BKA in die Richtung der Sächsischen Staatskanzlei in Zusammenhang mit 
dieser Mordserie ermittelt hat. Was können Sie uns über die Ermittlungen 
des BKA in der Sächsischen Staatskanzlei sagen? 

Zeuge Bernd Merbitz: Nichts. 

Miro Jennerjahn, GRÜNE: Ihr Name taucht aber zumindest an einer Stelle in 
den Unterlagen auf, Herr Merbitz. Ich kann Ihnen das auch gern vorlegen.  

Zeuge Bernd Merbitz: Zeigen Sie mir das bitte einmal. 

Vors. Patrick Schreiber: Herr Jennerjahn, geben Sie mit an und zu Protokoll, 
woraus Sie jetzt zitieren, vorlegen, zeigen. 

(Herr Jennerjahn legt dem Zeugen die Unterlagen vor) 

Miro Jennerjahn, GRÜNE: Das ist die ADS 109 zur ADS 2, Unterlagen SK – 
Ordner 1 von 1. 

Vors. Patrick Schreiber: Herr Merbitz, ich würde Sie bitten, dass Sie vielleicht 
für alle vortragen, was Ihnen vorgelegt worden ist. 

[Diskussion und Entscheidung darüber, ob Zeuge vorlesen darf.] 

Zeuge Bernd Merbitz: Ich zitiere vom Blatt 136 – vertraulich -, Staatskanzlei 
Leiter Corbett, Leitstelle Info-Highway per E-Mail, okay. Betrieb von IuK-

                                                        
661 Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 27.07.2007, Az: 59 Gs 8480/07, ADS 109, Ordner 1 von 1, Bl. 6 (Rück-
seite). 
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Einrichtungen, Auskunft über Verbindungsdaten des Proxyservers im Info-
Highway der sächsischen Landesverwaltung. Anbei wird ein Schreiben des 
Bundeskriminalamts zu einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
Nürnberg gegen Unbekannt wegen Mordes mit der Bitte um weitere Veran-
lassung übersandt. Aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Nürnberg 
wird um Auskunft über die Verbindungsdaten des Proxyservers im Info-
Highway der sächsischen Landesverwaltung zu einem bestimmten Rechner 
ersucht. Nähere Angaben sind der Beschlussniederschrift zu entnehmen. Das 
Bundeskriminalamt bittet, den Vorgang vertraulich zu behandeln und eine 
Unterrichtung des Betroffenen zu vermeiden. 

Das Sächsische Staatsministerium des Innern, Abteilung 3, öffentliche Sicher-
heit und Ordnung, Landespolizeipräsidium bittet um eine zeitnahe Unter-
stützung des vorliegenden Ermittlungsersuchens. Es wird gebeten, das Aus-
kunftsersuchen in den beigefügten Excel-Tabellen zu erfassen und mittels ei-
nes Datenträgers persönlich an das Sächsische Staatsministerium, Abteilung 
3, Leiter des Referats 34 zu Händen von Herrn Ministerialrat Georgi zu über-
geben. Von ihr aus wird dann eine vertrauliche Weiterleitung an das Bundes-
kriminalamt veranlasst, gezeichnet im Original: Merbitz, Abteilungsleiter. Das 
war am 04.07.2007, das war drei Tage, nachdem ich kommissarisch das Amt 
übernommen habe. 

Diese Sache spielte natürlich auch eine Rolle. Das stimmt. Deswegen war ich 
jetzt auf 2007 - ich war jetzt schon weiter -, dass diese Anfrage noch mal ge-
stellt wurde im Zusammenhang auch mit den Untersuchungen des Bundes-
kriminalamts im Falle der Aufklärung der Tötungsdelikte NSU; und zwar 
wurde dort auf einem Rechner zu bestimmten Zeiten immer auf die Seite des 
Bundeskriminalamtes bzw. auf die Seiten zugegriffen, wo es um die Frage 
ging der Česká-Morde, sprich: damals durch die Ermittlungsgruppe 
„Bosporus“. 

Dieser Sachverhalt ist dem Bundeskriminalamt auch noch mal - - Oder: Das 
Bundeskriminalamt hat dazu auch noch Ermittlungen geführt, und im Nach-
hinein wurde festgestellt, dass kein Tatzusammenhang in irgendeiner Weise 
von der Person, die an dem Rechner war, diese Seite immer aufgerufen wur-
de, irgendein Zusammenhang besteht mit dem NSU oder anderen – ja, ich be-
zeichne das mal - rechtsextremistischen Strukturen. Dieser Sachverhalt ist als 
erledigt betrachtet worden. Es ist in der Tat so, dass das, da das der Info-
Highway mit bei uns im Innenministerium angebunden war, auch diese Re-
cherchen da drüber Abteilung 3, Referat 34, die für Technik zuständig ist, 
auch gelaufen ist. Das ist insoweit korrekt. Ich war, Herr Jennerjahn, bloß da-
rauf aus, dass es jetzt in der Folge, mit der Untersuchung der NSU. Mir ist 
durch den Leiter der SOKO auch gesagt worden, dass dieses erledigt ist und 
keinen Zusammenhang dazu gibt. 

Miro Jennerjahn, GRÜNE: Aus den Unterlagen geht auch hervor, dass auf-
grund der ungewöhnlichen Todeszeiten662 auch darüber spekuliert wurde, 
dass möglicherweise ein Rechner am Seiteneingang der Staatskanzlei der of-
fenen Polizei genutzt werde, in Betracht komme. Diese Information wurde 
dann wiederum dem BKA aber 2007 zumindest nicht mitgeteilt. Haben Sie 
eine Erklärung dafür? 

                                                        
662 Gemeint waren wohl „Tageszeiten“. 
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Zeuge Bernd Merbitz: Nein. Da habe ich keine Erklärung. Es war aber dann - 
soweit es mir in Erinnerung ist - nicht der Rechner, der von der Polizei zu-
gänglich war. 

Miro Jennerjahn, GRÜNE: Mein Eindruck beim Lesen der Akte war, dass es 
2007 offensichtlich nicht gelungen ist, diesen Vorgang zur Zufriedenstellung 
aufzuklären, jetzt aber im Jahr 2012 es im Nachgang doch möglich war. Kön-
nen Sie da erklären, wie das mit fünf Jahren Zeitverzug möglich ist, wo es 
doch eigentlich 2007 sehr viel leichter hätte möglich sein müssen? 

Zeuge Bernd Merbitz: Kann ich Ihnen keine Erklärung geben. Ich weiß auch 
nicht, wie mit den Daten, die 2007 dann übersandt wurden, in irgendeiner 
Weise dann umgegangen wurde durch die anfordernde Dienststelle.“663 

 
Mit Schreiben vom 23. August 2007 teilte das Innenministerium dem BKA mit, 
dass man zwar habe feststellen können, dass die Zugriffe auf die entsprechenden 
Seiten des BKA aus der Staatskanzlei kamen. Die Daten für den betreffenden Zeit-
raum seien jedoch aufgrund der Dienstvereinbarung über die Speicherung von 
Verbindungsdaten bereits gelöscht gewesen.664 Mit Schreiben vom 11. Juni 2012 
nahm das BKA die Ermittlungen erneut auf und bat um Unterstützung bei der Su-
che nach der Person, die – auch an Sonntagen – in der Staatskanzlei die Internet-
seiten des BKA aufgesucht haben.665 In einem Vermerk für den Chef der Staats-
kanzlei vom 15. Juni 2012 wurde im Ergebnis der Recherchen festgestellt, dass 
sowohl die Protokolle der Internetnutzung, als auch des Zeiterfassungssystem ver-
einbarungsgemäß gelöscht wurden. Des weiteren wurden die Kontrollbücher des 
Wach- und Objektschutzes aus dem betreffenden Zeitraum gefunden: 

 
„Die Kontrollbücher des Wach- und Objektschutzes aus dem betreffenden 
Zeitraum wurden abgefordert bzw. liegen bereits vor. Ein Abgleich der inte-
ressierenden Daten (Betreten der SK an Sonntagen) ist jedoch zur Zeit nicht 
möglich, da der Vorgang bislang nicht gefunden wurde und damit die Zu-
griffsdaten auf den Server des BKA derzeit nicht vorliegen. Insoweit müssten 
die konkreten Angaben im Zweifel nochmals vom BKA abgefordert werden. 
Um die Nichtauffindbarkeit des Vorgangs nicht schriftlich zu dokumentieren, 
wird empfohlen, dass die Anforderung auf telefonischem Wege durch den BL 
CdS erfolgt, der sich ohnehin bereit im Kontakt mit dem BKA befindet.“666 

 
Der Vermerk wurde abgezeichnet. Es handelt sich dabei vermutlich um das Signum 
des Chefs der Staatskanzlei, Dr. Johannes Beermann. In den Unterlagen der ADS 
109 befindet sich ferner eine Email des BKA vom 18. Juni 2012, welche eine Tages-
aufstellung der Zugriffe aus der Staatskanzlei enthält.667 Mit Schreiben vom 27. Ju-
ni 2012 wurde dem BKA mitgeteilt, dass eine Zuordnung zu bestimmten Mitarbei-
tern mithilfe der Aufzeichnungen des Objektschutzes und dem Schlüsselausgabe-
buch möglich sei. Die Unterlagen könnten vom BKA eingesehen werden.668 Ob dies 

                                                        
663 Befragung Bernd Merbitz, 05.11.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-11 A, S. 54–57. 
664 Schreiben des SMI vom 23.08.2007 und das in der Anlage zum Schreiben befindliche Schreiben der Sächsischen 
Staatskanzlei vom 17.08.2007, ADS 109, Ordner 1 von 1, dem 3. UA unter Ziffer 4. übersandte Unterlagen . 
665 Schreiben des BKA vom 11.06.2012, ADS 109, Ordner 1 von 1, dem 3. UA unter Ziffer 1. übersandte Unterlagen . 
666 Vermerk des Abteilungsleiters 1 vom 15.06.2012 an den Chef der Staatskanzlei, ADS 109, Ordner 1 von 1, dem 3. 
UA unter Ziffer 3. übersandte Unterlagen. 
667 Email des BKA vom 18.06.2012, ADS 109, Ordner 1 von 1, dem 3. UA unter Ziffer 9. übersandte Unterlagen.  
668 Entwurf des Schreibens an das BKA vom 27.06.2012 einschl. Sendebericht,  ADS 109, Ordner 1 von 1, dem 3. UA 
unter Ziffer 16. übersandte Unterlagen. 
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geschehen ist und ob der Mitarbeiter der Staatskanzlei ermittelt wurde, geht aus 
den Unterlagen nicht hervor. Auf eine Kleine Anfrage wurde jedoch mitgeteilt, dass 
ein „junger Jurist“ ermittelt werden konnte, der aus rein privatem Interesse auf 
den Seiten des BKA gesurft sei. Eine Verbindung zum NSU habe der GBA nicht fest-
gestellt.669  

 
 
  

                                                        
669 KlAnfr 5/10484. 
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II.5   Zur Rolle des „Blood & Honour“-Netzwerks 
 
II.5.1 Entwicklung von „Blood & Honour“ in Sachsen 
 
Die extrem rechte Gruppierung „Blood & Honour“ wurde 1987 in England durch den 
Sänger der Rechtsrock-Band „Skrewdriver“, Ian Stuart Donaldson, begründet. Die 
Grundidee bestand darin, nationalsozialistische Ideologie mithilfe von Musik zu vermit-
teln. B & H ging rasch in eine internationale Vernetzung über, die vor allem einen domi-
nanten Einfluss auf die Skinhead-Szene gewann. Ab 1994 war ein Übergreifen auf 
Deutschland zu beobachten, wobei der Aufbau einer bundesweiten Struktur – die 
„B & H-Division Deutschland“ – einherging.670 Der Zeuge Vahrenhold gab an, erste Hin-
weise auf Aktivitäten des B & H-Netzwerkes in Sachsen hätten sich im Herbst 1994 er-
geben, als Flyer der Organisation bei einer hiesigen Musikveranstaltungen verteilt wur-
den. Seit 1995 sei eine eigene „Sektion Sachsen“ aufgebaut worden, deren Mitglieder 
sich bei Szeneveranstaltungen zum Teil einheitlich kleideten.671 Die sächsische „Sektion“ 
habe bis zu 40 Anhänger gewonnen, unter denen sich politisch motivierte Straftäter be-
funden hätten.672 Die B & H-Aktivitäten seien auf die Veranstaltung von Konzerten und 
die Herausgabe von Szene-Publikationen („Fanzines“) ausgerichtet gewesen, wobei ide-
ologische und kommerzielle Interessen eng verbunden waren. Dadurch sei es möglich 
gewesen, in der hiesigen Szene wie auch bundesweit erheblichen Einfluss zu gewin-
nen.673  Nach Angaben des Zeugen Boos habe die besondere Gefahr der B & H-
Organisation darin bestanden, dass sie eine extrem von Rassenwahn geprägte Ideologie 
vertreten und auf die Anstiftung zur Gewalt ausgerichtet war.674 
 
Die sachverständige Zeugin Andrea Röpke erklärte, die sächsische B & H-Sektion sei 
bundesweit – neben Berlin-Brandenburg – gar eine der bedeutendsten gewesen und 
habe mit weiteren Organisationen eng kooperiert. Dazu hätten in Sachsen auch die an-
sonsten konkurrierenden „Hammerskins“ gehört.675 Beim sächsischen B & H-Anführer 
habe es sich um Jan Werner, bei dessen Stellvertreter um Thomas Starke gehandelt.676 
Auch daher sei B & H in Sachsen schwerpunktmäßig in Chemnitz und Umgebung aktiv 
gewesen und habe sich hier aus der Kameradschaft „88er“ rekrutiert.677 Der Zeuge 
Kliem gab hierzu an, dem Staatsschutz der PD Chemnitz sei um 1997/1998 bekannt ge-
worden, dass die vormals als „Skinheads 88“ auffällige Klientel sich zu B & H hinwende, 
was allerdings nur an Äußerlichkeiten – der einheitlichen Kleidung etwa – zu erkennen 
gewesen sei.678 Zu den „Skinheads 88“ in Chemnitz habe man Jan Werner und Thomas 
Starke, ferner Hendrik L. und Torsten S. gezählt.679 Auch bei Demonstrationen sei diese 
Gruppierung in Erscheinung getreten.680 Im Herbst 1998 spaltete sich die B&H-Sektion 
Sachsen von der B&H-Division Deutschland ab. Die sachverständige Zeugin Röpke erläu-
terte, dem habe zum einen ein Richtungsstreit zum Verhältnis von neonazistischer Poli-
tik und Skinhead-Subkultur zugrunde gelegen; auch sei es um Anteile aus dem ge-

                                                        
670 Befragung Prof. Dr. Fabian Virchow, 15.06.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-4 A, S. 8. 
671 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 22. 
672 Ebd., S. 23. 
673 Ebd. 
674 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 47. 
675 Ebd., S. 16. 
676 Befragung Andrea Röpke, 17.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-8 A, S. 15. 
677 Ebd. 
678 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 38. 
679 Ebd., S. 12. 
680 Ebd., S. 40. 
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schäftsmäßig organisierten Konzertbetrieb gegangen.681 Zur Abspaltung beigetragen 
habe weiter der Umstand, dass sich sächsische B & H-Aktivisten auf „Combat 18“-
Strukturen – und damit den militanten Arm der B & H-Bewegung – bezogen hätten: 
 

„Sv. Zeugin Andrea Röpke: […] Hier in Sachsen waren die „Blood & Honour“- Struk-
turen um Jan Werner sehr stark orientiert an diesem britischen Combat 18 –
Combat, Kampf, 1, 8, das muss ich hier wahrscheinlich nicht mehr erklären –, ori-
entiert, das hei t sogar, Jan Werner hatte Kontakt zu bekennenden „Blood & Ho-
nour“-Unterstu tzern in Gro britannien. Stigger, das ist ein Gitarrist dieser Kult-
band Skrewdriver. […] 

Jan Werner aus Chemnitz hatte, wie gesagt, eben auch Kontakte zu Combat 18 in 
Gro britannien und hat diesen Stigger finanziell unterstu tzt, und daraufhin ist es 
zur Spaltung von „Blood & Honour“ gekommen hier in Sachsen.“682 

 
Der sachverständige Zeuge Virchow gab dazu an, der Austritt habe weder zur Inaktivität 
der vormaligen sächsischen B & H-Mitglieder geführt, noch sei es zu einer Distanzierung 
von den auch konspirativ organisierten Aktivitäten im Sinne von B & H gekommen. 
Vielmehr sei der Austritt als strategische Entscheidung zu verstehen gewesen, der in 
Sachsen den eigenen Stand als politischer Akteur habe stärken sollen – insofern habe 
jedenfalls kein politischer Bruch stattgefunden.683 Weiter gab die sachverständige Zeu-
gin Röpke an, im Jahr 1998 sei das B & H-Selbstverständnis sukzessive in die Richtung 
gegangen, „mehr als nur eine Musikbewegung“, sondern vielmehr eine „Kampfgemein-
schaft“ im nationalsozialistischen Sinne sein zu wollen.684 Der Zeuge Vahrenhold gab an, 
dass die ausgetretenen B & H-Mitglieder weiterhin aktiv blieben, wenn auch unter Ver-
zicht auf eine Bezeichnung. Die „Ex-B & H-Gruppe“ habe sich in Sachsen aber beispiels-
weise weiter auf das Label „Movement Records“ gestützt und weiter das Fanzine „White 
Supremac “ herausgegeben.685 
 
Am 14. September 2000 wurde das bundesweite Verbot von „Blood & Honour“ und der 
Jugendorganisation „White Youth“ umgesetzt. Von diesem Verbot unmittelbar betroffen 
waren 37 Personen und 40 Objekte in 14 Bundesländern; im Freistaat Sachsen fanden in 
dem Zusammenhang zwei Durchsuchungen statt. Die Maßnahmen umfassten ausdrück-
lich nicht die Ex-B & H-Gruppe in Sachsen, die ihre Aktivitäten noch bis mindestens 
Herbst 2001 fortsetzte.686 Der sachverständige Zeuge Virchow bezweifelte in dem Zu-
sammenhang die Wirksamkeit des Verbots: 
 

„Sv. Zeuge Prof. Dr. Fabian Virchow: […] Es sind beschlagnahmt worden 73 000 
Euro, was nach Einschätzung von Beobachtern mit Blick auf das, was in diesen 
Strukturen an Geld generiert wurde, an Umsatz generiert wurde mit der Herstel-
lung, mit dem Vertrieb von Tonträgern, vergleichsweise wenig sein soll. Das Post-
fach, was die Gruppe in Werder an der Havel unterhielt, wurde auch nach dem 
Verbot zuna chst weiter betrieben. Die Verbotsverfu gung wurde in Sachsen nie-
mandem zugestellt, obwohl dort eine der aktivsten Sektionen in der Bundesrepub-
lik tätig war. Und in der Folgezeit zeigte sich auch im Großen und Ganzen, dass das 

                                                        
681 Befragung Andrea Röpke, 17.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-8 A, S. 18. 
682 Ebd., S. 17. 
683 Befragung Prof. Dr. Fabian Virchow, 15.06.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-4 A, S. 24. 
684 Befragung Andrea Röpke, 17.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-8 A, S. 15. 
685 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 23. 
686 Ebd., S. 24. 
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Verbot vor allem ein Schlag gegen das Label, gegen die Marke gewesen ist, dass 
aber die Struktur, die dort hinter dieser Marke stand, weiter arbeitete. Es wurden 
also weiter die Vertriebsstrukturen genutzt, die dort zur Verfu gung standen.“687 

 
Dass Bestrebungen im Sinne von B & H in Sachsen nach dem Verbot fortgesetzt worden 
sind, machte die sachverständige Zeugin Röpke zum einen an der Entstehung der Kame-
radschaft „Wei en Bruderschaft Erzgebirge“ deutlich, die sich an B & H-Grundsätzen 
orientierte und ungestört habe agieren können.688 Auch seien mit maßgeblicher sächsi-
scher B & H-Unterstützung weiterhin einschlägige Tonträger produziert worden, unter 
anderem solche der Gruppe „Landser“.689 Der Zeuge Vahrenhold schätzte ein, dass das 
B & H-Verbot jedenfalls auf die rechtsextreme Szene im Freistaat Sachsen tatsächlich 
„kaum Auswirkungen“ gehabt hätte.690 
 
 
II.5.2 Nichtzustandekommen eines Strukturverfahrens im Jahr 1999 
 
Der Zeuge Sigmar Schmid bearbeitete ab Ende 1998 ein u.a. gegen Jan Werner gerichte-
tes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung gem. § 130 StGB. 
Dazu war bekannt geworden, dass Jan Werner durch das TLKA als Unterstützer des 
Trios angesehen wurde. Infolge kam es im Mai 1999 zu einer gemeinsamen Bespre-
chung in Chemnitz (siehe II.2.3). Der Zeuge Schmid gab dazu an, es sei überdies erwogen 
worden, ein Strukturverfahren zu der Personengruppe um Jan Werner zu führen. Ein 
solches Verfahren sei jedoch nie eröffnet worden: 
 

„Klaus Bartl, DIE LINKE: Können Sie aus eigenen Wahrnehmungen erklären, wa-
rum nicht? 

Zeuge Sigmar Schmid: Ich habe auch keinen Ru cklauf dazu bekommen, eine Be-
gru ndung gab es keine dazu. Aber die Staatsanwaltschaft ist zu der U berzeugung 
gekommen, dass es in dem Moment nicht angesagt war. Aber die Gru nde – – Es 
war jetzt auch nicht so, dass wir den Vorschlag gemacht ha tten, wir mu ssen oder 
wollen ein Strukturverfahren machen, sondern es war einfach so – es war so eine 
Szene mit Werner, Lasch; Probst hat damals wohl mit hineingespielt usw. –, dass 
wir gesagt haben: Das sollte man sich mal genauer ansehen und ein Pru fverfahren 
– eigentlich wird ja erst ein Pru fverfahren vorgeschaltet – einleiten. 

Es war aber dann so, dass praktisch diese einzelnen Strafverfahren, die zum Teil 
der Staatsschutz in Chemnitz bearbeitet hat und zum Teil wir und das LKA, dass 
jeder seine Verfahren zum Abschluss gebracht hat.“691 

 
Im Zusammenhang mit dem damaligen Ermittlungsverfahren, so der Zeuge Schmid wei-
ter, sei ihm Werners führende Rolle bei B & H ebenso bekannt geworden wie das von 
ihm betriebene Label „Movement Records“ sowie das Fanzine „White Supremac “.692 
Dagegen sei ihm die Rolle des Thomas Starke bei B & H damals nicht bekannt gewe-
sen.693 Durch Aktenrückhalt ergibt sich, dass im Zuge des durch Schmid bearbeiteten 

                                                        
687 Befragung Prof. Dr. Fabian Virchow, 15.06.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-4 A, S. 9. 
688 Befragung Andrea Röpke, 17.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-8 A, S. 16. 
689 Ebd., S. 59. 
690 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 24. 
691 Befragung Sigmar Schmid, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 (A) 2, S. 39. 
692 Ebd., S. 4. 
693 Ebd., S. 22. 
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Verfahrens auch Szenepublikationen wie das Fanzine „White Supremac “ inhaltlich aus-
gewertet und verspurt wurden.694 Auf Nachfrage sagte der Zeuge Schmid, er habe da-
mals nicht gewusst, dass es sich um jene Ausgabe der „White Supremac “ handelte, in 
der ein Mitglied des Trios einen Artikel veröffentlicht haben soll.695 Beachtlich ist weiter, 
dass ein im Jahr 1999 bereits bekannt gewordenes, für „Movement Records“ genutztes 
Postfach in Wilsdruff im November 2000 im Zusammenhang mit den „Landser“-
Ermittlungen – siehe II.6 – erneut bekannt wird.696 
 
 
II.5.3 Geplantes Verbot von „Movement Records“ 
 
Aus einem Vermerk des LKA Sachsen ergibt sich, dass zumindest im Jahr 2001 gemein-
sam mit dem LfV Sachsen ein Verbot von „Movement Records“, mithin also der Ex-
B & H-Struktur um Jan Werner, eruiert worden ist.697 Zur Person Werner wurde ver-
merkt, dass eine Verbindung zu B&H „derzeit nicht nachweisbar“ sei.698 Zudem hieß es: 
 

„Dem Unterzeichner ist bekannt, dass gegen Movement-Records ebenfalls eine 
Verbotsverfügung erwirkt werden soll. Die Erkenntnisse des LfV reichen hierzu je-
doch nicht aus.“699 

 
Soweit eine nachfolgende Besprechung beim LfV Sachsen am 22. Mai 2001 geplant wur-
de, kann davon ausgegangen werden, dass das LfV das LKA um Übermittlung möglich-
erweise verbotsrelevanter Hinweise zu Werner gebeten hatte. Beachtlich ist insofern, 
dass der Vermerk des LKA Sachsen zur Person Werner keinen Hinweis auf das Trio be-
inhaltete, obwohl eine mutmaßliche Unterstützung des Trios durch Werner bzw. ein 
diesbezüglicher dringender Tatverdacht des TLKA bereits im Jahr 1999 bekannt war 
(siehe II.3). Indes ist zum Vorlauf des geplanten Verbots, das dann auch nicht erfolgte, 
nichts Weiteres bekannt. Auch konnte sich der Zeuge Käfferlein, der den Vermerk gefer-
tigt hatte, an ein geplantes Verbot nicht erinnern: 
 

„Kerstin Köditz, DIE LINKE: […] Was können Sie uns zu der geplanten Verbotsver-
fu gung gegen Jan Werner bzw. „Movement Records“ sagen? 

Zeuge Klaus Käfferlein: Gar nichts.“700 
 
Nach Vorhalt des Vermerks sagte der Zeuge weiter, er erinnere sich nicht an den Ver-
merk und auch nicht an eine dazu mit dem LfV Sachsen durchgeführte Besprechung.701 
Der Zeuge Vahrenhold gab an, da dem „Ex-B & H“-Personenkreis „die klare Gruppen-
struktur fehlte“, sei es gar nicht erst zu einer Verbotsprüfung gekommen.702 
 

                                                        
694 Exemplarisch: Spur/Hinweis Nr. 7, Tgbnr. 05/99, zu White Supremacy Nr. 1/98; Personenerkenntnis zu Sylvia E.; 
LKA Sachsen, 22.02.1999; ADS 137, Ordner 2, Bl. 423. 
695 Befragung Sigmar Schmid, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 (A) 2, S. 37. 
696 Antrag zur Beschlagnahme von Briefen, Postsendungen, Paketen im Postfach 18 in Wilsdruff; LKA Sachsen, KHK 
Käfferlein, 15.11.2000; ADS 137, Ordner 11, Bl. 241 bzw. 318. 
697 Vermerk: Geplante Verbotsverfügung gegen Jan WERNER / Movement-Records, Erkenntnisse des LKA Sachsen – 
Besprechung beim LfV Sachsen am 22.05.01, LKA Sachsen, Abt. 5, Dez. 512, Sb.: KHK Käfferlein, 16.05.2001; ADS 137, 
Ordner 5, Bl. 108–110. 
698 Ebd., Bl. 110. 
699 Ebd., Bl. 108. 
700 Befragung Klaus Käfferlein, 23.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-26 A (2), S. 41. 
701 Ebd., S. 42f. 
702 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 23. 
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II.5.4 Beobachtungspraxis des LfV Sachsen und polizeiliche Ermittlungen im Zusam-

menhang mit „Blood & Honour“ und vermuteter Nachfolgestrukturen in Sachsen 
 
Der Zeuge Vahrenhold gab an, B & H sei ein Beobachtungsschwerpunkt des LfV Sachsen 
gewesen: Zwischen 1999 und 2010 seien in diesem Zusammenhang mindestens 18 Ob-
servationen durchgeführt worden, auch habe es, beginnend im Jahr 2000, verstärkte 
Bemühungen bei der Quellenwerbung gegeben.703 Mögliche Nachfolgeaktivitäten im 
Sinne einer Fortführung der im September 2000 verbotenen Organisation seien auch in 
Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden geprüft worden. So sei es ab dem Zeit-
punkt des Verbots bundesweit zu dezentral geführten 21 Ermittlungsverfahren wegen 
des Verstoßes gegen das Vereinigungsverbot in Verbindung mit § 20 des Vereinsgeset-
zes gekommen, die sich gegen insgesamt 139 Beschuldigte in acht Bundesländern rich-
teten; zwölf Verfahren seien eingestellt worden, drei Verfahren endeten mit rechtskräf-
tigen Verurteilungen wegen des Verstoßes gegen das Vereinigungsverbot. Jedoch sei es 
nicht gelungen, derartige Aktivitäten im Freistaat Sachsen nachzuweisen.704 
 
Der Beamte Klaus Käfferlein der Soko Rex des LKA Sachsen gab bei einer Anhörung im 
Innenausschuss des Sächsischen Landtages an, dass beim LKA Sachsen nach dem B & H-
Verbot im Jahr 2000 mehrere Verfahren wegen vermuteter Nachfolgeaktivitäten von 
B & H im Freistaat Sachsen geführt worden seien:705 
 
 Im Dezember 2004 wurde ein Strukturverfahren eingeleitet. Anlass war der Hin-

weis des LfV Sachsen auf einen TV-Beitrag zu einem Konzert in Litten. Die Auf-
nahmen zeigten Personen mit T-Shirts, die mit dem Aufdruck „Division 28 
Deutschland“ versehen waren, wobei der Zahlencode „28“ für „B & H“ stand. 

 Daraufhin wurde im November 2005 ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwalt-
schaft Dresden wegen des Verdachts der Fortführung der verbotenen Vereinigung 
B & H eingeleitet. Am 7. März 2006 fanden im Zusammenhang mit vermuteten 
B & H-Nachfolgebestrebungen zahlreiche Durchsuchungen im Bundesgebiet statt, 
allein im Freistaat Sachsen waren 34 Objekte betroffen. Im Landeskriminalamt 
Sachsen bestand zeitweise – in Zusammenarbeit mit anderen ermittlungsführen-
den Bundesländern – eine Arbeitsgruppe „Blood and Honour“. 

 Die dazu beim LKA Sachsen geführten Ermittlungen wurden im August 2007 abge-
schlossen und an die Staatsanwaltschaft Dresden abgegeben. Das Ermittlungsver-
fahren richtete sich gegen 15 Personen. Die im April 2008 gefertigte Anklageschrift 
der Staatsanwaltschaft Dresden richtete sich gegen sechs Beschuldigte. Die Eröff-
nung des Verfahrens ist Anfang 2009 am LG Dresden abgelehnt worden, eine da-
gegen gerichtete Beschwerde wurde 2010 als unbegründet verworfen. 

 Im Zusammenhang mit dem Strukturverfahren wurde von Oktober 2005 bis Ende 
2006 ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Vereinigungsverbot 
gem. § 85 StGB geführt, das sich gegen 22 Tatverdächtige verschiedener sächsi-
scher Musikgruppen richtete. Das Verfahren ist gleichfalls an die Staatsanwalt-
schaft Dresden abgegeben worden, eine Anklageerhebung erfolgte offenbar nicht. 

                                                        
703 Ebd. 14f. 
704 Ebd., S. 24. 
705 Klaus Käfferlein, stenografisches Protokoll zur Anhörung durch den Innenausschuss des Sächsischen Landtages, 
11.10.2012; Apr 5/6-41 A, S. 7f. 
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 Im März 2012 ist infolge eines Konzertes in Rothenburg, Ortsteil Geheege, ein Er-
mittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Vereinigungsverbot gem. § 85 
StGB eingeleitet und später an die Staatsanwaltschaft Dresden abgegeben worden. 
Ein Ergebnis ist nicht bekannt. 

 
Auf Nachfrage gab der Beamte Käfferlein an, dass dem LKA Sachsen zu keinem Zeitpunkt 
– auch nicht im Zuge des B & H-Verbotes im Jahr 2000 – Mitgliederlisten sächsischer 
B & H-Anhänger bekannt gewesen und solche Listen auch nicht durch das LfV Sachsen 
vorgelegt worden seien.706 Es sei nach 2000 in diesem Zusammenhang zu keiner einzi-
gen Verurteilung gekommen.707 Der Zeuge Kliem gab an, dass das Dezernat Staatsschutz 
der PD Chemnitz eines der oben bezeichneten Verfahren über einen längeren Zeitraum 
mitbearbeitet habe, das dann jedoch auf folgende Weise endete: 
 

„Zeuge Jürgen Kliem: […] Das LKA hat zu irgendeinem Zeitpunkt – fragen Sie mich 
nicht, wann – auch entsprechende Verfahren gegen „B & H“ eingeleitet. Verant-
wortlich war die Staatsanwaltschaft in Dresden; da sind zwei oder drei „B-&-H“-
Verfahren gelaufen. Eines davon haben wir teilweise, weil es uns in Oederan be-
traf, abgefasst; daran hatten wir ein Jahr gearbeitet. Das ist aber alles eingestellt 
worden. Unser Verfahren war schlussendlich ein Tonträger-Verfahren. Das lag 
auch daran: In Dresden wechselte die Staatsanwaltschaft. Die bis dato verantwort-
liche Staatsanwältin ist versetzt worden, und der neue Staatsanwalt hat das ganz 
anders gesehen und gesagt: Das ist keine Struktur, das sind alles Pipapo- und Ton-
tra gersachen. – Er hat das alles niedergeredet und teilweise eingestellt. Es ist 
natu rlich entta uschend fu r die Kollegen vom LKA und auch fu r unsere Kollegen, 
wenn ich ein Jahr an einer Sache arbeite und dann ein anderer kommt, der das 
ganz anders sieht. Meine Arbeit wird eigentlich mit einem Federstrich dahingeblät-
tert.“708 

 
Der Zeuge gab an, die Staatsanwältinnen F. und B. hätten die Verfahren wohlwollend 
begleitet. Zu dem nach einem Personalwechsel zuständigen Staatsanwalt S. wollte der 
Zeuge Kliem keine Angaben machen.709 Einem aus Anlass der Abgabe an die Staatsan-
waltschaft Dresden gefertigten Schlussbericht des LKA Sachsen zu einem der Verfahren 
wegen § 85 StGB – vermutete B & H- Nachfolgeaktivitäten – lässt sich im übrigen folgen-
der, im Jahr 2007 erreichter Ermittlungsstand entnehmen: 
 

„Die Ermittlungsergebnisse zu den Beschuldigten Martin S., Ton  B., Yves R., Jörg 
W., Stefan K., Michael L. und den Bandmitglieder der Band ‚White Resistance’ zeig-
ten einen sehr konspirativen und gemeinsamen Aktionismus für die ‚Blood & Ho-
nour’-Bewegung. 

Eine offensichtlich strukturierte Fortführung der verbotenen Vereinigung 
‚Blood & Honour’ – Sektion in Sachsen konnte im Zuge der Ermittlungen nicht 
nachgewiesen werden. Das Bestehen einer Sektion ‚Sachsen’ wird auf Grund der 
Ermittlungsergebnisse als wahrscheinlich angesehen. Kontakte der Beschuldigten 
untereinander und mit bekannten ‚B & H’-Bezugspersonen im gesamten Bundes-
gebiet untermauern die Wahrscheinlichkeit. Erkenntnis ist eine Fortführung der 
„B & H“-Sektion Sachsen in einem veränderten Strukturaufbau gegenüber dem 

                                                        
706 Ebd., S. 22. 
707 Ebd., S. 29. 
708 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 39. 
709 Ebd., S. 53f. 
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bisher bekannten, zumindest die Unterstützung des organisatorischen Zusam-
menhalt[s]. Es besteht weiterhin der Verdacht, dass bisher unbekannte Personen 
aus Sachsen in diese Strukturen eingebunden sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
können Aktivitäten im Zusammenhang mit B & H nicht ausgeschlossen werden.“710 

 
Beachtlich ist hierbei, dass der dahingehend offenbar nicht abgeschlossene kriminalisti-
sche Untersuchungsplan, der dem Schlussbericht zugrunde lag, auch die „Rolle des ‚mili-
tanten Armes’ – ‚Combat 18’ (C18) in der Bewegung ‚Blood & Honour’ in Sachsen“ the-
matisierte.711 Aus einer dem LKA Sachsen vorliegenden Erkenntnismitteilung des BKA 
zu polizeilich bekannten „Combat 18“-Bezügen geht hervor, dass in den Jahren 2002 bis 
2006 dem BKA bundesweit 143 polizeiliche Meldungen mit mutmaßlichem C18-Bezug 
bekannt geworden sind, neun davon im Freistaat Sachsen.712 Hingewiesen wurde da-
rauf, dass C18-Strukturen „nach dem S stem des ‚Führerlosen Widerstandes’ (‚Leader-
less Resistance’)“ agieren.713 An die C18-Strategie – die aus einem so genannten „Field 
Manual“ hervorgehe, das bei Durchsuchungen mehrfach sichergestellt worden sei – 
knüpfte ein ein zweitens Schreiben des BKA an, das beim LKA Sachsen ebenfalls vorlag: 
 

„Die aktuellen Sicherstellungen du rften jedoch die Vermutungen besta tigen, dass 
die Inhalte [des ‚Field Manual’] B & H-Funktionären und deren Unterstu tzern be-
kannt sind. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Beschuldig-
ten in Deutschland in ihrer Fortfu hrung der verbotenen Vereinigung an den Aus-
sagen orientiert und ausgerichtet haben.“714 

 
 
II.5.5 Divergierende Einschätzungen der „Blood & Honour“-Aktivitäten 
 
Die Zeugen des Untersuchungsausschusses haben unterschiedliche Einschätzungen zur 
Bedeutung des B & H-Netzwerkes und dessen Wirken im Freistaat Sachsen getroffen. So 
führte der Zeuge Olaf Vahrenhold aus: 
 

„Zeuge Olaf Vahrenhold: […] Blood & Honour  gelang es mit einer weitgehend flä-
chendeckenden Ausdehnung zu einer wichtigen Größe innerhalb der subkulturell 
geprägten rechtsextremistischen Szene zu avancieren.“715 

 
Diese Einordnung von B & H findet sich wieder in verschiedenen Jahresberichten des 
LfV. Auf Nachfrage dazu sagte der Zeuge weiter, die Zuordnung zum „subkulturellen“ 
Bereich bedeute keine Aussage über Gewaltbereitschaft oder die ideologische Ausrich-
tung, die vielmehr mit nicht-subkulturellen Bestrebungen identisch sein könnten.716 Das 
Unterscheidungskriterium sei vielmehr die Frage der Außenwirkung: 
 

                                                        
710 Ermittlungsverfahren der StA Dresden gegen Martin S. u.a. wegen des Verdachts der Fortführung der verbotenen 
Vereinigung „Blood & Honour“ („B&H“) in Sachsen gem. § 85 StGB, Az, 201 Js 63143/05 – Schlussbericht, LKA Sach-
sen, Dez. 63, Soko Rex, KK Hertel, 19.10.2007; ADS 137, Ordner 44, Bl. 3–24, hier: Bl. 24. 
711 Ebd., Bl. 23. 
712 Erkenntnismitteilung zur Gruppierung „Combat 18 (C18)“, BKA, ST 13, KHK N., 16.03.2006; ADS 137, Ordner 19, 
Bl. 511–515, hier: Bl. 514. 
713 Ebd., Bl. 512. 
714 Informationsaustausch in Staatsschutzangelegenheiten, BKA, ST 13, KHK N., 07.04.2006; ADS 137, Ordner 19, Bl. 
528. 
715 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 22. 
716 Befragung Olaf Vahrenhold, 21.01.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-13 A, S. 49. 
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„Zeuge Olaf Vahrenhold: […] Aber die Aktionsbereitschaft der subkulturellen Szene 
ist eher nach innen gerichtet, sprich: Das ist die Szene, die sich oft eher zum Bei-
spiel mit Partys, rechtsextremistischen Partys, Skinhead-Partys oder auch mit 
Konzerten dann auch beschäftigt. Uns ist bewusst, dass diese Kategorisierung kei-
ne ist, die ein Ja oder Nein jeweils beschreibt. Also natu rlich ist es so, dass Neona-
zis an Skinheadkonzerten teilnehmen. Natu rlich ist es auch so, dass Subkulturelle 
an Demonstrationen teilnehmen, dass auch subkulturelle Gruppen vielleicht auch 
mal eine Homepage haben. Aber es geht letztlich darum: Wo ist der Schwerpunkt 
der Aktivitäten von solchen Gruppen? Und die Einordnung erfolgt nach dem jewei-
ligen Schwerpunkt.“717 

 
Der Sachverständige Zeuge Prof. Dr. Uwe Backes gab an, dass sich B & H keineswegs nur 
in einem subkulturellen Bereich bewegt habe: 
 

„Sv. Zeuge Prof. Dr. Uwe Backes: „Blood & Honour“ […] ist im Schnittfeld entstan-
den zwischen dieser rechtsextremistisch, militant, aggressiven, gewaltorientierten 
Skinheadsubkultur und NS-affinen Szenen, die zwar analytisch zu trennen sind, 
aber hier gewisserma en in diesem Phänomenbereich zusammenflie en.“718 

 
Die sachverständige Zeugin Andrea Röpke gab an, B & H habe sich zwar aus der Skin-
head-Subkultur gespeist, aber einen viel weitergehenden ideologischen Anspruch ent-
wickelt und sei demnach mitnichten ausschlie lich ein „Musik-Netzwerk“ gewesen. Die-
se Ansicht sei „verharmlosend“, vielmehr habe es sich um eine „elitäre rassistische 
Gang“ gehandelt, die sich an militanten Neonazistrukturen orientierte.719 
 
 
II.5.6 Verbindungen von „Blood & Honour“ in Sachsen und dem Trio 
 
Der sachverständige Zeuge Prof. Dr. Fabian Virchow machte darauf aufmerksam, dass 
sowohl seitens des Trios, als auch seitens mutmaßlicher Unterstützer in Sachsen deutli-
che Bezüge zu B & H – und hier insbesondere auch zu sächsischen B & H-Strukturen – 
bestanden: 
 

„Sv. Zeuge Prof. Dr. Fabian Virchow: […] Überblickt man die Ermittlungen und da-
mit die im weiteren Sinne aus heutiger Sicht Tatverdächtigen, so fällt auf, dass da-
runter mehrere Personen sind, die zu einer Organisationsstruktur namens 
„Blood & Honour“ gehörten. […] 

Erstens: In der vom Kern des NSU angemieteten Garage, die am 26. Januar 1998 
durchsucht wurde – bei dieser Gelegenheit flu chtete Uwe Bo hnhardt –, fand sich 
neben dem Sprengstoff und Material fu r vier Rohrbomben auch eine von Uwe 
Mundlos zusammengestellte Adressenliste, darunter einige aus Sachsen, unter an-
derem die eines langjährigen Aktivisten von „Blood & Honour“; es gibt dort weite-
re Namen, die in Richtung Franken und Mecklenburg-Vorpommern weisen. 

Zweites Indiz: Im Sommer 1998 – das heißt, nach dem Abtauchen des NSU-Kerns – 
erscheint erstmals eine Zeitschrift des sächsischen Ablegers von „Blood & Honour“. 
Darin findet sich ein Beitrag von Uwe Mundlos. 

                                                        
717 Ebd. 
718 Befragung Uwe Backes, 17.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-8 A, S. 25. 
719 Befragung Andrea Röpke, 17.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-8 A, S. 15. 
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Drittens: 1998 bemu ht sich zudem ein Kader des sa chsischen Abzweigers von 
„Blood & Honour“ darum, dem NSU-Kern eine Waffe zu besorgen. Dies ist auch 
zum damaligen Zeitpunkt Behörden bekannt. 

Viertens: Im August 1999 erscheint ein Interview im Magazin „Blood & Honour 
Deutschland“. Dort sprechen Mitglieder der Neonazimusikgruppe „Eichenlaub“ 
den drei Untergetauchten ihre Solidarität aus, und die Band vero ffentlicht ein Lied 
fu r die drei mit dem Titel „5. Februar“. Das ist der vierte Hinweis. 

Und der fu nfte Hinweis: Bei einer Durchsuchung bei einem fu hrenden Mitglied von 
„Blood & Honour Sachsen“ im November 2000 finden sich in den Unterlagen die 
Namen von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe. Ich kann nicht beurteilen, inwieweit 
dieser Spur intensiv nachgegangen worden ist.“720 

 
 
  

                                                        
720 Befragung Prof. Dr. Fabian Virchow, 15.06.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-4 A, S. 7f. 



 144 

II.6   „Landser“-Verfahren, insbesondere hinsichtlich der Person Thomas Starke 
 
II.6.1 Anwerbung einer VP im Freistaat Sachsen durch das LKA Berlin 
 
(a) Ermittlungsverfahren zur Band „Landser“ und des Albums „Ran an den Feind“ 
 

Im Zusammenhang mit der Band „Landser“ wurde ab 27. Juli 2000 ein Ermitt-
lungsverfahren durch den Generalbundesanwalt (2 BJs 22/00-4) wegen des Tat-
vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB) geführt. Für die 
Ermittlungen war das LKA Berlin zuständig.721 Dort wurde bekannt, dass ein neues 
CD-Album der Band („Ran an den Feind“) seit 28. Oktober 2000 bundesweit ver-
trieben wird und in diesem Zusammenhang eine Person namens „Otto“ in Erschei-
nung tritt. Dieser habe an 19 Personen im Bundesgebiet einen anonymen Brief ge-
sendet, in dem das baldige Erscheinen der CD angekündigt, Bestell- und Lieferpro-
cedere erläutert sowie sowie preisliche Konditionen dargestellt werden.722 Das 
Schreiben mahnte die Empfänger und potentiellen Kunden zu einem konspirativen 
Vorgehen: Zunächst werde der Anruf eines „Otto“ erfolgen, bei dem Interesse an 
den als „Band T-Shirts“ bezeichneten CDs zu bekunden war. Nachfolgend sollte ei-
ne Geld- und Warenübergabe mithilfe eines Kuriers erfolgen. Das Schreiben endete 
mit den Zeilen: 

 
„ALLES FÜR DEUTSCHLAND 

HEIL HITLER 

Brief nach dem Lesen sofort vernichten!“723 
 

Auf welche Weise und zu welchem Zeitpunkt dieses Schreiben bekannt wurde, 
entzieht sich der Kenntnis des Untersuchungsausschusses. Einem Vermerk des 
LKA Berlin zufolge wurde im zeitlichen Zusammenhang eine TKÜ-Maßnahme ge-
gen Ingo G. aus Weimar durchgeführt, der im Verdacht stand, Unterstützer der 
Band bzw. Vereinigung „Landser“ zu sein. Hierbei habe sich ergeben, dass Ingo G. 
ein Empfänger des besagten Briefes war, in Telefonkontakt mit „Otto“ trat und eine 
erhebliche Menge CDs bestellte. Dabei sei eine Geldübergabe an einer Autobahn-
raststätte für den 5. November 2000 vereinbart worden: 

 
„Dieser Kontakt wurde durch hiesige Dienststelle observiert. Dabei kam es 
absprachegemäß zu einem Treffen zwischen einer bis dato unbekannten 
männlichen Person und G., in deren Rahmen vermutlich Geld übergeben 
wurde. Die unbekannte männliche Person erschien zu diesem Treffen mit ei-
nem Mietwagen. Ermittlungen zu diesem ergaben Thomas STARKE (w.P.b.) 
als Anmieter und Michael H. (w.P.b.) als Fahrer des Wagens.“724 

 
Das LKA Sachsen erhielt von den Vorgängen am 8. November 2000 Kenntnis durch 
ein Fernschreiben des BKA, in dem auf eine öffentliche Telefonzelle im Stadtgebiet 

                                                        
721 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 300. 
722 Zwischenbericht mit Erkenntnisse aus dem Verfahren 3 BJs 22/00-4(9), LKA Berlin, 5141, KK B., 11.11.2000; ADS 
137, Ordner 11, Bl. 90. 
723 Brief „Heil Dir!“, o.D.; ADS 137, Ordner 11, Bl. 448. 
724 Zwischenbericht mit Erkenntnisse aus dem Verfahren 3 BJs 22/00-4(9), LKA Berlin, 5141, KK B., 11.11.2000; ADS 
137, Ordner 11, Bl. 90f. 
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von Dresden hingewiesen wurde.725 Aus einem Vermerk des LKA Sachsen ergibt 
sich, dass das BKA als Absender der Information im Auftrag des LKA Berlin in Er-
scheinung trat, um keine Rückschlüsse auf die Ermittlungslinie des LKA Berlin zu 
ermöglichen.726 Der ursprüngliche Bezug nach Sachsen ging von dem Verdacht aus, 
dass Personen aus Sachsen an der Verbreitung der CDs beteiligt seien.727 Das LKA 
Berlin teilte daraufhin dem LKA Sachsen am 10. November 2000 mit, dass eine 
TKÜ-Maßnahme gegen den Mobilfunkanschluss des Thomas Starke erwirkt wor-
den sei, und bat bei der Umsetzung um Amtshilfe.728 Der Zeuge Schmid gab dazu 
an, er habe die Aufgabe erhalten, die Telefongespräche des Starke abzuhören und 
auszuwerten. Hierbei habe er den Verdacht gehegt, dass es sich bei dem bislang 
unbekannten „Otto“ um Starke handeln könnte; dies sei durch einen Stimmver-
gleich beim LKA Berlin durch einen ihm nicht erinnerlichen Zeitpunkt bestätigt 
worden.729 Auf welche Weise die Identifikation durchgeführt wurde, ist dem Un-
tersuchungsausschuss nicht bekannt geworden. 
 
Ebenfalls am 10. November 2000 wurde das LKA Sachsen durch das LfV Sachsen 
darüber informiert, dass in Kürze das BfV Informationen vorlegen würde, die Exe-
kutivmaßnahmen erforderlich machen könnten. Nachfolgend erhielt das LKA 
Sachsen durch das LKA Berlin mehrere G10-Protokolle des BfV.730 Sie umfassen 
Telefonate, die zwischen dem 9. und 13. November 2000 von verschiedenen Per-
sonen geführt wurden, welche offenbar in den Vertrieb der Landser-CD eingebun-
den waren. Betroffen war u.a. Gunther L., Betreiber eines „Szenegeschäfts“ in Puls-
nitz.731 In welchem Zusammenhang diese G10-Maßnahmen veranlasst worden wa-
ren, entzieht sich der Kenntnis des Untersuchungsausschusses. Dem LKA Sachsen 
wurde ferner bekannt, dass das LfV Sachsen bereits Observationsmaßnahmen 
durchgeführt hatte.732 Auch von diesen Maßnahmen erlangte der Untersuchungs-
ausschuss keine weitere Kenntnis. Ersichtlich ist jedoch, dass das LKA Sachsen 
noch am 10. November 2000 begann, das Ladengeschäft des im zuerst übermittel-
ten G10-Protokoll bezeichneten Gunther L. und ein mögliches Depot zu observie-
ren, ohne dabei aber relevante Feststellungen treffen zu können.733 
 
Weiter wurde aus einer TKÜ-Maßnahme bekannt, dass am 12. November 2000 ei-
ne Geldübergabe zwischen Gunther L. und einer unbekannten Person in Dresden 
stattfinden sollte. Das LKA Sachsen sei durch den GBA darum gebeten worden, die 
Geldübergabe gerichtsverwertbar zu dokumentieren.734 Aus einer detaillierten 
Verlaufsdarstellung geht hervor, dass an diesem und folgenden Tagen mehrere 
Personen observiert wurden – darunter Jan Werner, Thomas Starke und Gunther 

                                                        
725 Vermerk: Ermittlungsverfahren der StA Dresden wegen Verdacht der Volksverhetzung gem. § 130 StGB ab dem 
28.10.2000 im Bereich Sachsen, LKA Sachsen, KOM E., 26.09.2001; ADS 137, Ordner 11, Bl. 41. 
726 Führungsinformation: Vertrieb der CD „Ran an den Feind“ der rechtsextremistischen Band „Landser“, LKA Sach-
sen, Sb.: Jehle/Käfferlein, 12.11.2000; ADS 137, Ordner 12, Bl. 40. 
727 Vermerk: Ermittlungsverfahren der StA Dresden wegen Verdacht der Volksverhetzung gem. § 130 StGB ab dem 
28.10.2000 im Bereich Sachsen, LKA Sachsen, KOM E., 26.09.2001; ADS 137, Ordner 11, Bl. 41. 
728 Ebd. 
729 Befragung Sigmar Schmid, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 (A) 2, S. 6. 
730 Führungsinformation: Vertrieb der CD „Ran an den Feind“ der rechtsextremistischen Band „Landser“, LKA Sach-
sen, Sb.: Jehle/Käfferlein, 12.11.2000; ADS 137, Ordner 12, Bl. 41. 
731 Betr.: Vertrieb der CD „Ran an den Feind“ der rechtsextremistischen Band „Landser“ – G10, BfV, 10.11.2000; ADS 
137, Ordner 11, Bl. 74–86.  
732 Führungsinformation: Vertrieb der CD „Ran an den Feind“ der rechtsextremistischen Band „Landser“, LKA Sach-
sen, Sb.: Jehle/Käfferlein, 12.11.2000; ADS 137, Ordner 12, Bl. 42. 
733 Ebd. 
734 Ebd., Bl. 45. 
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L. –, und dass hierbei neben dem LKA Sachsen und einem sächsischen MEK auch 
das LKA Berlin, das LfV Sachsen und das BfV in Erscheinung traten.735 Mithin kam 
es hier zu einer Überschneidung der Ma nahmen: So sei „wegen Gerichtsverwert-
barkeit“ vorgeschlagen worden, dass ein Beamter des LKA Sachsen an der Obser-
vation des LfV Sachsen gegen Gunther L. beteiligt wird, was am 12. November 
2000 zwischen 10.00 und 15.00 Uhr nach Aktenlage tatsächlich geschah.736  
 
Durch mehrere Observationsmaßnahmen in Sachsen im Zeitraum vom 10. bis 13. 
November 2000 gelang es, zumindest zwei weitere Geldübergaben zu beobach-
ten.737 Zwischenzeitlich habe der GBA geäußert, dass vorgesehen sei, u.a. die Per-
sonen Jan Werner und Thomas Starke in das Verfahren nach § 129 StGB einzube-
ziehen und gegen weitere Vertreiber, darunter Gunther L., ein Verfahren bei der 
Staatsanwaltschaft Dresden wegen § 130 StGB einzuleiten.738 Zur weiteren Koor-
dination fand am 13. November 2000 eine Einsatzbesprechung in Dresden statt, an 
der Beamte des LKA Sachsen und des LKA Berlin beteiligt waren. Zum Ergebnis ist 
in einem Vermerk des LKA Sachsen notiert: 

 
„Nach Rücksprache mit GBA S. legt dieser – entgegen seiner ersten Aussage – 
fest, dass durch das LKA Sachsen der komplette Vertriebsweg im Freistaat zu 
bearbeiten ist. Das EV gegen die Musikgruppe „Landser“ wegen § 129 StGB 
verbleibt in der Zuständigkeit des LKA Berlin.“739 

 
Ab sofort führte die Staatsanwaltschaft Dresden ein eigenes Ermittlungsverfahren 
(205 Js 63577/00) bezüglich des Vertriebs der Landser-CDs wegen Verwendung 
von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung 
(§§ 86a, 130 StGB). Es wurden umgehend strafprozessuale Maßnahmen unter An-
nahme einer Eilzuständigkeit aufgrund von Gefahr in Verzug eingeleitet, darunter 
die Durchsuchung und vorläufige Festnahme des Jan Werner, des Gunther L., der 
Anja B. und des Michael H.740 Durchsuchungen fanden später im gleichen Zusam-
menhang auch bei Sebastian A. und Ralf M. statt.741 Gleichfalls am 13. November 
2000 wurde Thomas Starke durch Beamte des Polizeipräsidiums Hagen (Nord-
rhein-Westfalen) in Amtshilfe für das LKA Sachsen an seinem Arbeitsplatz in Neu-
enrade festgenommen und im Anschluss nach Dresden verbracht.742 

 
 
  

                                                        
735 Ebd., Bl. 46. 
736 Ebd., Bl. 46f. 
737 Führungsinformation: Ermittlungsverfahren gegen 5 bekannte Personen und weitere Personen wegen Verd. des § 
129 StGB durch Herstellen und Verbreiten einer CD durch die Gruppe „LANDSER“, LKA Sachsen, Abt. 5, Sb.: Käfferlein, 
13.11.2000; ADS 137, Ordner 12, Bl. 50. 
738 Ebd. 
739 Führungsinformation: Ermittlungsverfahren der StA Dresden wegen des Verdachts der Volksverhetzung u.a. gem. 
§§ 130, 86 StGB, LKA Sachsen, Abt. 5, Dez. 512, Sb.: Jehle, 13.11.2000; ADS 137, Ordner 12, Bl. 51. 
740 Vermerk: Vertrieb der CD „Ran an den Feind“ der rechtsextremistischen Band „Landser“, LKA Sachsen, Abt. 5, Dez. 
512, Sb.: Traut/E., 14.11.2000; ADS 137, Ordner 12, Bl. 35–38. 
741 Vermerk: Vertrieb der CD „Ran an den Feind“ der rechtsextremistischen Band „Landser“, LKA Sachsen, Abt. 5, Dez. 
512, Sb.: Traut/E., 28.11.2000; ADS 137, Ordner 12, Bl. 137–140. 
742 Beiblatt zur Festnahmeanzeige vom 13.11.2000/15:25 Uhr, PP Hagen, UA/Staatsschutz, KK B., 13.11.2000; ADS 
137, Ordner 11,  Bl. 298 bzw. 381. 
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(b) Vernehmungen des Thomas Starke im LKA Sachsen 
 

Thomas Starke wurde am 14. November 2000 mehrfach vernommen. Zu diesem 
Zeitpunkt war Starke Beschuldigter im Ermittlungsverfahren der Staatsanwalt-
schaft Dresden. Davon unbeschadet richtete sich das schon vorher bestehende Er-
mittlungsverfahren des GBA wegen Verdachts der Mitgliedschaft bzw. der Unter-
stützung einer kriminellen Vereinigung gegen 

 
„6. unbekannt, alias ‚Otto’“743, 

 
dessen Identität sich mit Starke im Zuge der Ermittlungen des LKA Berlin, das die 
Ermittlungen für den GBA führte, bereits geklärt hatte. Es ist jedenfalls umgekehrt 
nicht feststellbar, dass Starke zum Zeitpunkt seiner Festnahme am 13. und der 
Vernehmungen am 14. November 2000 nicht mehr Beschuldigter des Verfahrens 
des GBA gewesen wäre. Eine dahingehende Entscheidung wurde ausweislich eines 
Vermerks erst am 15. November 2000 mit folgendem Wortlaut getroffen: 

 
„Aus der Niederschrift über die Vernehmung des Thomas Starke vom 14. No-
vember 2000 in dem Ermittlungsverfahren 205 Js 63577/0 der Staatsan-
waltschaft Dresden geht hervor, dass Starke mit dem hier als „unbekannt“ ge-
führten Beschuldigten identisch ist. 

Gegen Starke wird in dem o.g. Verfahren der Staatsanwaltschaft Dresden der 
Vorwurf erhoben, die neue CD der Gruppe „Landser“ mit dem Titel „Ran an 
den Feind“ in gro er Stückzahl verkauft und sich dadurch gemä  § 130 StGB 
strafbar gemacht zu haben. Neben diesem Vorwurf fällt die in dem CD-
Verkauf möglicherweise zugleich liegende Unterstützertätigkeit im Sinne des 
§ 129 StGB nicht beträchtlich ins Gewicht. Aus diesem Grund sowie aus kri-
minaltaktischen Erwägungen erscheint es geboten, bezüglich Starke in vor-
liegendem Verfahren von der weiteren Verfolgung abzusehen.“744 

 
Es wurde an dieser Stelle weder erläutert, um welche kriminaltaktischen Erwä-
gungen es sich handelte, noch woraus die Annahme resultierte, der zuvor in Rede 
stehende Vorwurf des § 129 Abs. 1 StGB falle gegenüber dem Vorwurf des § 130 
StGB nicht ins Gewicht, jedenfalls ergibt sich für den § 129 StGB kein geringerer 
Strafrahmen. Die tatsächlichen Umstände des Absehens von der weiteren Verfol-
gung des Starke im GBA-Verfahren sind dem Untersuchungsausschuss nicht be-
kannt geworden. Der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages hat in-
des Feststellungen zu einer durch den GBA verantworteten Vertraulichkeitszusage 
getroffen, die jedoch im Abschlussbericht nur geschwärzt erschienen sind.745 

 
Der Ablauf des 14. November 2000 stellt sich durch Aktenrückhalt wie folgt dar: 

 
 Beschuldigtenvernehmung: Zwischen 11.15 und 19.55 Uhr wurde Starke 

durch die Beamten des LKA Sachsen KHM Schmid und KK Kaempf als Be-

                                                        
743 Vgl. u.a. Beschluss im Ermittlungsverfahren, 3 BJs 22/00-4(9), 09.11.2000, Richter am BGH H., 09.11.2000; ADS 
137, Ordner 11, Bl. 87. 
744 GBA beim BGH, Vermker bzgl. 3 BJs 22/00-4 (9), i.A. L., 15.11.2000; ADS 137, Ordner 11, Bl. 89. 
745 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 302. 
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schuldigter im Verfahren der Staatanwaltschaft Dresden vernommen.746 
Starke räumte Vorwürfe, an der Verbreitung der CD beteiligt gewesen zu 
sein, teilweise ein und gab insbesondere zu, sich unter dem Name „Otto“ tele-
fonisch bei möglichen Abnehmern gemeldet zu haben.747 

 
Der damalige Vernehmungsführer Schmid gab hierzu an, bei der Verneh-
mung sei durchgehend ein – im Protokoll nicht erwähnter – Beamter des LKA 
Berlin anwesend gewesen, an den er sich nicht weiter erinnern könne.748 Die 
Anwesenheit mindestens eines Beamten des LKA Berlin „ohne direkte Mit-
wirkung“ bestätigte auch der Zeuge Kaempf.749 Weiter sagte der Zeuge 
Schmid, er habe an der Vernehmung zum Schluss nicht mehr teilgenommen, 
weil er nicht der Meinung gewesen sei, dass sich weitere Erkenntnisse erge-
ben würden.750 

 
 Fortsetzung der Beschuldigtenvernehmung: Nach einer Pause wurde die Ver-

nehmung um 20.30 Uhr durch KK Kaempf bis 22.15 Uhr fortgeführt.751 Aus-
weislich des Protokolls wurde in diesem Zeitraum nur eine einzige Frage ge-
stellt. 

 
Der Zeuge Kaempf gab an, er könne sich nicht erinnern, ob auch in diesem 
Vernehmungsteil noch der Beamte Schmid752 und/oder noch ein Beamter des 
LKA Berlin anwesend war; er vermute aber, dass neben ihm ein zweiter Be-
amter an diesem Vernehmungsteil beteiligt war.753 Das Missverhältnis zwi-
schen der Zeitdauer dieses Vernehmungsteils und des geringen Protokollum-
fangs erklärte der Zeuge Kaempf damit, dass der Zeuge noch eine Skizze ge-
fertigt habe und das Ende der Vernehmung erst eingetreten sei, nachdem das 
Protokoll gefertigt, durch den Beschuldigten gelesen und unterschrieben 
worden war.754 

 
 Zeugenvernehmung: Um 23 Uhr begann eine weitere Vernehmung, die bis 

23.30 Uhr andauerte. Nunmehr handelte es sich nicht mehr um eine Beschul-
digten-, sondern vielmehr eine Zeugenvernehmung. Gegenständlich war nicht 
mehr das Verfahren der StA Dresden, sondern das Verfahren des GBA. Die 
Vernehmung wurde ausweislich des Protokolls nicht durch Beamte des LKA 
Sachsen durchgeführt, sondern durch einen Beamten des LKA Berlin, KHK 
Thur.755 

 
Der Vernehmungsbeamte und Zeuge Thur gab an, er könne sich nicht erinnern, ob 
er an dieser Vernehmung beteiligt war, warum Starke lediglich als Zeuge behan-

                                                        
746 Vernehmung eines Beschuldigten wegen einer Straftat, BV Starke, 14.11.2000; ADS 137, Ordner 11, Bl. 351–371 
bzw. 268–288. 
747 Ebd., Bl. 277 bzw. 360. 
748 Befragung Sigmar Schmid, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 A (2), S. 26. 
749 Befragung Carsten Kaempf, 23.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-26 A (1), S. 4. 
750 Befragung Sigmar Schmid, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 A (2), S. 14. 
751 Vernehmung eines Beschuldigten wegen einer Straftat, BV Starke, 14.11.2000; ADS 137, Ordner 11, Bl. 289 bzw. 
372. 
752 Befragung Carsten Kaempf, 23.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-26 A (1), S. 17. 
753 Ebd., S. 15. 
754 Ebd., S. 16. 
755 Zeugenvernehmung, ZV Starke, 14.11.2000; ADS 137, Ordner 11, Bl. 435–439. 
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delt wurde756 und ob sowie auf welche Weise sich herausgestellt habe, dass „Otto“ 
und Starke identisch seien.757 Insbesondere kenne er, der Zeuge Thur, die Identität 
von Vertrauenspersonen nicht758 

 
 
(c) Umstände der Anwerbung der VP 562 (Thomas Starke) 
 

Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundesta-
ges soll Starke während seiner Vernehmung angegeben haben, über die Inhalte 
seiner Vernehmung hinausgehende Angaben machen zu können.759 Derlei geht aus 
den Vernehmungsprotokollen selbst nicht hervor. Weiter ist dem Bericht zu ent-
nehmen, dass bereits vor der Vernehmung durch den Beamten des LKA Berlin, 
KHK Thur, im Zusammenhang mit Gesprächen zwischen GBA und LKA Berlin der 
„Wunsch“ entstanden sei, einen Anwerbeversuch zu unternehmen.760 Weiter hieß 
es im Bericht: 

 
„Einem Vermerk des Zeugen P. S. vom 16. November 2000 kann entnommen 
werden, dass KHK T. sich zunächst am 14. November 2000 gegen 16 Uhr“ –, 

 
mithin vor der Zeugenvernehmung Starkes durch KHK Thur, 

 
– „telefonisch aus Sachsen gemeldet habe und nach dortigen Ansprechpart-
nern fu r VP-Aufgaben gefragt habe, die ihm daraufhin durch P. S. genannt 
worden seien. Am 15. November 2000 habe KHK T. dann mitgeteilt, dass es 
durch das LKA Sachsen abgelehnt worden sei, die Person als V-Mann zu 
fu hren. Darauf hin habe es eine Besprechung gegeben – der Vermerk be-
zeichnet hier vier Teilnehmer. Bzgl. des Verhältnisses der beiden Ermitt-
lungsverfahren habe KHK T. mitgeteilt, dass „die Person nicht in das hier ge-
fu hrte Ermittlungsverfahren involviert“ sei. Die durch das LKA Sachsen ge-
fu hrten Ermittlungen richteten sich gegen einen Personenkreis, der trotz be-
stehender Kontakte gesondert agiere. Durch alle Beteiligten sei daraufhin die 
Fu hrung als V-Person beschlossen worden. Der Generalbundesanwalt sei te-
lefonisch unterrichtet worden und wu nsche die Fu hrung der V-Person.“761 

 
Die eigentliche Anwerbung sei im Anschluss an die Vernehmung im LKA Sachsen 
erfolgt.762 Auch wenn, wie gezeigt, Starke dabei nurmehr als Zeuge im GBA-
Verfahren befragt worden war, blieb er de jure Beschuldigter in diesem Verfahren, 
bis am Folgetag – 15. November 2000 – „aus ermittlungstaktischen Gründen“ von 
der Verfolgung nach § 129 StGB abgesehen wurde.763 Auf Vorhalt sagte der Zeuge 
Thur, er könne sich an diese Vorgänge nicht erinnern.764 

 
 
  
                                                        
756 Befragung Michael Thur, 24.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-27 A (1), S. 6. 
757 Ebd., S. 12f. 
758 Ebd., S. 3. 
759 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 301. 
760 Ebd. 
761 Ebd., S. 302. 
762 Ebd., S. 301. 
763 GBA beim BGH, Vermerk bzgl. 3 BJs 22/00-4 (9), i.A. L., 15.11.2000; ADS 137, Ordner 11, Bl. 89. 
764 Befragung Michael Thur (Fortsetzung), 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (3), S. 16. 
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(d) Mögliche Kenntnis der Anwerbung der VP und ihrer Identität durch das LKA Sachsen 
 

Der Zeuge Klaus Käfferlein schilderte, dass ihm die Anwerbung der V-Person zwar 
nicht bekannt gewesen sei, sich aus einer TKÜ-Maßnahme aber dahingehende 
Hinweise ergeben hätten, die er mit dem Beamten Thur des LKA Berlin auch be-
sprochen habe: 

 
„Zeuge Klaus Käfferlein: […] Im Nachgang zu der Vernehmung des Starke am 
14.11.2000 gibt es noch den interessanten Punkt, dass Herr Starke V-Mann 
des Berliner LKA geworden war. Um es ganz klar zu sagen: Ich habe keine 
Anhaltspunkte dafu r, dass Starke bei seiner Beschuldigtenvernehmung am 
14. November 2000 als V-Mann des LKA Berlin geworben wurde. Des Weite-
ren kann ich dazu sagen, dass es keine Absprache mit mir dazu gegeben hat. 
Auch habe ich keinerlei Hinweise darauf, dass es mit einem meiner sächsi-
schen Kollegen besprochen wurde. 

U berrascht war ich, als mir ein Kollege, der fu r die Telefonu berwachung des 
Starke zuständig war, mitteilte, dass es einen verdächtigen Anruf mit einer 
Rufnummer der Berliner Polizei gegeben habe. Ich schätze, dass es circa eine 
Woche später war. Der Inhalt deutete auf eine Anwerbung als V-Mann hin. 
Kurz darauf – ich vermute, es war circa ein bis zwei Wochen später – war der 
Kollege Thur, das war der Ermittlungsgruppenleiter aus Berlin, im LKA Sach-
sen. Ich habe Herrn Thur im LKA darauf angesprochen und er gab zu, dass es 
einen Anwerbeversuch des Starke geben sollte. Herr Thur sagte noch, dass 
nur er in seiner Ermittlungsgruppe daru ber Bescheid wisse, jedoch sei ein 
Beamter des LKA Berlin mit der Anwerbung beauftragt. Wir waren bei dem 
Gespräch zu Dritt. Wer noch vom LKA Sachsen dabei war, kann ich nicht 
mehr sagen. 

Meine Damen und Herren, ich fand das nicht besonders gut, dass einer unse-
rer Beschuldigten von einem anderen LKA als Quelle angeworben werden 
sollte. Das habe ich auch deutlich gesagt, jedoch ist mir aus meiner Praxis ge-
läufig, dass die Verwendung von Quellen sehr konspirativ und sensibel zu er-
folgen hat. Dies gilt jedoch nicht fu r den Bereich des LKA Sachsen, da hier im 
Bereich Staatsschutz keine Quellen gefu hrt werden. Es ist jedoch rechtlich 
nicht verboten, dass andere Behörden in Sachsen Quellen anwerben und 
fu hren. 

Ich wurde von Herrn Thur oder einem anderen Kollegen aus Berlin gebeten, 
eine Stellungnahme zur Einschätzung der Person Starke abzugeben. Ich kann 
nicht mehr sagen, zu welchem Zeitpunkt dies war. Mir liegt mein Schreiben 
auch nicht vor; ich habe jedoch gelesen, dass dieses Schreiben im LKA Berlin 
noch vorhanden ist und dem Untersuchungsausschuss im Bundestag vorge-
legt wurde. Ob dies tatsächlich der Wahrheit entspricht, entzieht sich meiner 
Kenntnis. Ich habe von einer Anwerbung abgeraten, da gegen Herrn Starke 
Ermittlungsverfahren wegen Gewaltdelikten gefu hrt wurden und er einer 
der Drahtzieher im Verfahren gegen die Band „Landser“ war. Im vergangenen 
Jahr habe ich durch Medienberichte erfahren, dass Herr Starke u ber den ge-
samten Zeitraum V-Mann des LKA Berlin war.“765 

 

                                                        
765 Befragung Klaus Käfferlein, 23.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-26 A (2), S. 6f. 
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Der Zeuge Thur gab auf Nachfrage an, dass ihm diese Vorgänge nicht erinnerlich 
seien.766 Der Zeuge Käfferlein gab weiter an, dass er aus den geschilderten Vorgän-
gen allerdings nicht habe schließen können, dass eine etwaige Anwerbung bereits 
geschehen war: 

 
„Miro Jennerjahn, GRÜNE: Haben Sie damals, als Sie den Herrn Thur nach 
dem Anwerbeversuch gefragt haben, auch nach dem Erfolg des Anwerbever-
suches gefragt oder nur nach der Tatsache, ob der Versuch stattgefunden 
hat? 

Zeuge Klaus Käfferlein: An die Details kann ich mich jetzt nicht mehr genau 
erinnern; denn ich habe ja dann diesen Bericht bzw. diese Einschätzung ge-
fertigt, und mir erschließt sich nicht ganz, wenn er mir zu diesem Zeitpunkt 
mitgeteilt hätte, dass es ein erfolgreicher Abschluss gewesen wäre, dass sie 
ihn als Quelle geworben haben, warum ich dann einen Bericht schreiben soll, 
wie ich die Person einschätze. Denn ich habe ihm das sicherlich in dem Ge-
spräch mitgeteilt, dass ich diese Person als sehr negativ einscha tze, also, dass 
ich davon abraten wu rde. Von daher gesehen war zu dem Zeitpunkt, als ich 
diese Einschätzung geschrieben habe, mein Wissensstand sicherlich der, dass 
ich davon ausgegangen bin, dass es nicht erfolgreich war.“767 

 
Aus einem Schreiben des Sächsischen Staatsministers des Innern, Markus Ulbig, an 
den Innenausschuss des Sächsischen Landtages ergibt sich, dass das LKA Sachsen 
mit dieser VP nicht zusammengearbeitet, sondern vielmehr von der Werbung die-
se VP fachlich abgeraten habe.768 Es liegt die Annahme nahe, dass das hier ange-
sprochene Abraten von der Werbung identisch sein könnte mit dem Bericht, den 
der Zeuge Käfferlein gefertigt haben will. 

 
 
(e) Zusicherung der Vertraulichkeit durch die Staatsanwaltschaft Görlitz 
 

Am 8. Dezember 2000 wandte sich das LKA Berlin schriftlich an die Staatsanwalt-
schaft Görlitz und erbat dort die Zustimmung zur Geheimhaltung der Identität ei-
ner Vertrauensperson.769 Diese Person sei bereit, bei Abgabe der Zusicherung „An-
gaben zu Herstellungsorten zur Produktion von CD’s mit rechtsgerichtetem Inhalt 
zu machen“, wobei es hauptsächlich um die Musikgruppe „Landser“ gehe. Zur Per-
son hieß es weiter: 

 
„Die V-Person gibt an, dass sie an den hier verfolgten Straftaten nicht betei-
ligt ist und auch nicht zu diesen angestiftet hat. Sie erklärte, für den Fall des 
Bekanntwerdens der Zusammenarbeit mit der Polizei erhebliche Repressa-
lien zu befürchten, dies dürfte nach hiesiger Einschätzung realistisch sein. 

Angaben zur Person: deutscher Staatsangehöriger 
vorbestraft 
lebt in eheähnlichen Verhältnissen 

                                                        
766 Befragung Michael Thur, 24.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-27 A (1), S. 9. 
767 Befragung Klaus Käfferlein, 23.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-26 A (2), S. 34. 
768 Anschreiben: 40. Sitzung des Innenausschusses am 2. Oktober 2012, SMI, Staatsminister Markus Ulbig, 14.01.2013; 
ADS 684, Bl. 1. 
769 Anschreiben: Produktion und Verbreitung von Tonträgern mit rechtsradikalem und volksverhetzendem Inhalt, 
LKA Berlin, LKA 5125, Weinreich, an StA Görlitz, OStA’in N., 08.12.2000; ADS 240, Bl. 2f. 
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Arbeitsnehme 
normale finanzielle Verhältnisse 

z.Zt. Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren des LKA Sachsen 

Motivation: Ausstieg aus der rechten Szene 
eventuelle Vorteile im eigenen Strafverfahren 

Anderweitige Ermittlungsanhalte sind diesbezüglich nicht vorhanden.“770 
 

Im Schreiben war kein Aktenzeichen angegeben, so dass nicht ersichtlich ist, wel-
che Verfahren in Rede stand. Das ist fraglich auch insofern, als sich die Zuständig-
keit der Staatsanwaltschaft Görlitz nicht ergibt: Tatsächlich wurde das vom LKA 
Sachsen geführte Verfahren, in dem die Person Beschuldigter sei, von der Staats-
anwaltschaft Dresden geführt. Am 15. November 2000 führte die Oberstaatsanwäl-
tin N. dazu eine telefonische Rücksprache mit dem Verfasser des Schreibens, dem 
Beamten Weinreich des LKA Berlin. In einem Vermerk heißt es dazu: 

 
„Herr Weinreich teilte mir mit, dass der Tatort im Zuständigkeitsbereich der 
Staatsanwaltschaft Görlitz liegen dürfte, d.h. dass die Produktion der Musik-
gruppe „Landser“ wohl im hiesigen Zuständigkeitsbereich stattfinden soll. 
Einen genaueren Ort konnte er mir nicht nennen.“771 

 
Am 18. Dezember 2000 verfügte die OStA’in N. die begehrte Zusicherung der Ver-
traulichkeit, allerdings nicht für eine V-Person, sondern für einen „Informanten“.772 
Eine spätere Einbeziehung der Staatsanwaltschaft Görlitz in Vorgänge mit Bezug 
zu den „Landser“-Ermittlungen ist nicht bekannt. Der Zeuge Weinreich gab an, er 
erinnere sich nicht, warum er an die Staatsanwaltschaft Görlitz herangetreten 
war.773 Auch sei ihm nicht erinnerlich, um welche VP es gegangen sei,774 aus seiner 
Erinnerung ergebe sich aber, dass es sich nicht um die VP 562 gehandelt habe. Ins-
besondere habe er die VP 562 nicht geführt. 775 Nach seiner ersten Befragung 
durch den Untersuchungsausschuss teilte der Zeuge Weinreich jedoch schriftlich 
mit, 

 
„dass eine der von mir in Sachsen zum Thema „rechtsextremistische Musik“ 
kontaktierten Personen auch die VP 562 war.“776 

 
Indes habe er diese Person nicht „geführt“.777 Bei einer neuerlichen Befragung 
schilderte der Zeuge Weinreich den Kontakt zur VP 562 – von der bisherigen Dar-
stellung abweichend – wie folgt: 

 
„Christian Hartmann, CDU: […] Welchen Kontakt hatten Sie mit der VP 562? 

Zeuge Michael Weinreich: Sofern mir noch erinnerlich, habe ich die VP 562 
das erste Mal hier in Sachsen, in Dresden, kennengelernt, gesehen, und dem-
entsprechend wurde dann auch ein Vorstellungsgespra ch mit der VP gefu hrt. 

                                                        
770 Ebd. 
771 Vermerk vom 15.12.2000, StA Görtlitz, OStA’in N., 18.12.2000; ADS 240, Bl. 4. 
772 Verfügung, StA Görlitz, OStA’in N., 18.12.2000; ADS 240, Bl. 5f. 
773 Befragung Michael Weinreich, 24.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-27 A (2), S. 27. 
774 Ebd., S. 26. 
775 Ebd., S. 15. 
776 Anschreiben Michael Weinrich an 3. UA des SLT, 12.11.2013; ADS 583, Bl. 1. 
777 Ebd. 
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Soweit ich mich noch entsinnen kann, was ich gelesen habe, wurde die VP in 
einem öffentlichen Gebäude – – Also da hat man die VP das erste Mal gese-
hen. 

Christian Hartmann, CDU: Haben Sie Beamte des Landes Berlin oder des Lan-
des Sachsen bei diesem Treffen begleitet? 

Zeuge Michael Weinreich: Es waren auch Beamte des Landes Sachsen dabei 
und noch ein Beamter des Landes Berlin mit mir zusammen.“778 

 
Über den zweiten Beamten des LKA Berlin sagte der Zeuge Weinreich: 
 

„Falk Neubert, DIE LINKE: Erinnern Sie sich, ob VP-Fu hrer-Kollegen ebenfalls 
in Sachsen dienstlich zu tun hatten? 

Zeuge Michael Weinreich: Zumindest an den einen, mit dem ich damals hier 
in Dresden war, wo ich vorhin ausgefu hrt habe, das eine Gespra ch mit – – 

Falk Neubert, DIE LINKE: Mit dem Sie zusammen waren? 

Zeuge Michael Weinreich: Genau. 

[…] 

Falk Neubert, DIE LINKE: Wie hieß der Kollege? 

Zeuge Michael Weinreich: Das ist der Kollege Sonnenberg. 

Falk Neubert, DIE LINKE: Sonnenberg? 

Zeuge Michael Weinreich: KHK Sonnenberg.“779 
 
In Dresden hätten die sächsischen Beamten eine Art „Übergabe“ durchgeführt, d.h. 
die Person vorgestellt, und seien dann nicht weiter damit befasst gewesen.780 Wei-
ter gab der Zeuge an, er habe ursprünglich von einem Vorgesetzten den Auftrag 
erhalten, nach Dresden zu fahren, wo es möglicherweise zu einem Ersttreffen 
kommen werde. Er, der Zeuge Weinreich, habe den Auftrag in seiner Rolle als VP-
Führer umgesetzt. Es habe in der Folge „mehr als ein Treffen“ mit der VP 562 ge-
geben, wobei ein zweiter VP-Führer, der Beamte S., ebenfalls zuständig gewesen 
sei.781 Zu den Umständen, unter denen die zuerst in Dresden angetroffene Person 
als VP verpflichtet worden ist, gab der Zeuge Weinreich an: 

 
„Patrick Schreiber, CDU: Um das klar zu verstehen: Die zuku nftige VP, die aus 
Sachsen stammt und mit der man sich hier trifft, geht in Sachsen zur Polizei 
und sagt: Ich wu rde mich gern anvertrauen und – – Ich will auf die Rolle hin-
aus. 

Zeuge Michael Weinreich: Von welcher Dienststelle diese Beamten waren, 
weiß ich nicht mehr. Es lief im Prinzip so ab, wie Sie es gerade im Groben ge-
schildert haben, dass man sagt: Oka , dann wird VP wahrscheinlich zu den 
Beho rden gegangen sein, um sich als Zeuge – ich sage mal jetzt im weiteren 

                                                        
778 Befragung Michael Weinreich, 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (4), S. 3f. 
779 Befragung Michael Weinreich, 24.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-27 A (2), S. 29f. 
780 Befragung Michael Weinreich, 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (4), S. 7. 
781 Ebd., S. 4. 
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Sinne – anzubieten fu r die Beho rden. Und warum auch immer wurde dann 
die VP an Berlin abgegeben.“782 

 
Auf die Frage, ob dies so zu verstehen sei, dass sich die VP als „Selbstanbieter“ den 
Behörden offeriert habe, sagte der Zeuge Weinreich, dass er sich dessen nicht er-
innere und sich nur auf Auszeichnungen stützen könne, aus denen seiner Ansicht 
nach jedenfalls nicht hervorgehe, dass der initiale Kontakt im Zusammenhang mit 
einer Vernehmungssituation gestanden hätte.783 
 
Auf die Frage, aus welchem Umständen es sich ergibt, dass diese Angaben von den 
Aussagen abweichen, die in einer vorherigen Befragung und einer nachträglichen 
schriftlichen Einlassung gegenüber dem Untersuchungsausschuss gemacht wur-
den, sagte der Zeuge Weinreich, er habe zwischenzeitlich Aktenstudium vorge-
nommen.784 Er gehe nun – im Gegensatz zur ersten Befragung – auch davon aus, 
dass die von ihm bei der Staatsanwaltschaft Görlitz gestellte Bitte nach Zusiche-
rung der Vertraulichkeit tatsächlich die VP 562 betroffen habe.785 Dies schließe er 
daraus, dass er das thematisierte Schreiben in der Akte der VP 562 aufgefunden 
habe.786 

 
 
(f) Besprechung unter Beteiligung des LKA Sachsen im Dezember 2000  
 

Am 12. Dezember 2000 fand beim LKA Berlin eine Besprechung mit Bezug zu den 
Landser-Ermittlungen statt.787 Der Kreis der 14 Teilnehmenden setzte sich zu-
sammen aus GBA, Staatsanwaltschaft Berlin, LKA Berlin, LKA Brandenburg und 
LKA Sachsen sowie BfV und die LfV Berlin, Brandenburg und Sachsen. Im Protokoll 
heißt es, dass eine zweite Vertriebswelle der Landser-CD bevorstehe: 

 
„Dem BfV liegen Erkenntnisse (Quellenmeldungen des LfV Brandenburg) vor, 
die eine Mitwirkung des Sandro W., wh. in Bautzen, als Vertreiber vermuten 
lassen. Konkrete Hinweise über Zeit und Ort des Vertriebes liegen jedoch 
nicht vor. Es wurde lediglich ausgeführt, dass die 2. Staffel noch vor Weih-
nachten in den Vertrieb gehen solle.“788 

 
Zudem wurde die Person Jan Werner thematisiert: 

 
„Weiterhin wurde der GBA zur strafrechtlichen Stellung des Jan WERNER be-
fragt. Nach dessen Auffassung leitet dieser den Vertrieb der CD bzw. war 
möglicherweise an der Produktion beteiligt. Ein Verfahren – gegen ihn – we-
gen § 129 StGB wird jedoch derzeit aus „ermittlungstaktischen Gründen“ 
nicht eingeleitet.“789 

 

                                                        
782 Ebd., S. 7. 
783 Ebd., S. 13. 
784 Ebd., 8. 
785 Ebd., S. 14. 
786 Ebd., S. 16. 
787 Protokoll zur Besprechung am 12.12.2000, LKA Sachsen, Abt. 5, Dez. 512, Sb.: KHK Käfferlein, 15.12.2000; ADS 
137, Ordner 12, Bl. 89f.. 
788 Ebd., Bl. 90. 
789 Ebd. 
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Der Verfasser des Protokolls, Zeuge Käfferlein, gab an, die Frage nach Jan Werner 
habe er eingebracht, da sich dessen mutmaßlich zentrale Rolle bereits durch die 
Vernehmungen des Thomas Starke herausgestellt habe und eine Übernahme in die 
vom GBA geführten Verfahren insofern nahe gelegen habe. Das zunächst wegen 
Volksverhetzung nach § 130 StGB gegen Jan Werner geführte Verfahren sei dann 
aber erst nach Abschluss und Abgabe an die Staatsanwaltschaft weiter an den GBA 
gegeben worden.790 Die „ermittlungstaktischen Gründe“, die dem zunächst entge-
gengestanden haben sollen, sind dem Untersuchungsausschuss nicht bekannt ge-
worden. Anlass der Besprechung sei – auf Veranlassung des LKA Berlin791 – ein all-
gemeiner Informationsaustausch gewesen. Der Zeuge Käfferlein gab an, er könne 
daher zumindest nicht ausschließen, dass das LKA Thüringen – zumindest einer 
der Verbreiter der CDs lebte in Thüringen– an der Besprechung beteiligt gewesen 
sein könnte,792 obwohl dies nicht in der Teilnehmerliste aufgeführt wurde. 
 
Der als Teilnehmer namentlich aufgeführte Beamte KHK Thur des LKA Berlin gab 
an, sich nicht an die Besprechung erinnern zu können.793 

 
 
(g) Relevante Quellenmeldungen der VP 562 und Verbleib dieser Meldungen 
 

Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundesta-
ges gingen auf die VP 562 zumindest fünf Meldungen zurück, die einen Bezug zu 
Waffenbeschaffungen, zu Unterstützern des Trios oder gar dem Trio selbst aufwie-
sen: 

 
 9. August 2001: „Sczepanski hat Jan Werner Waffen, genaue Eingrenzung 

nicht möglich, angeboten. Werner hat dieses Angebot offensichtlich abge-
lehnt. Geru chten zur Folge hat Sczepanski diese Waffen unbekannten Perso-
nen oder Gruppen im Bereich Potsdam angeboten.“794 

 13. Februar 2002: „W. soll zur Zeit zu drei Personen aus Thu ringen, die per 
Haftbefehl gesucht werden, Kontakt haben. Die VP kann diese nicht nament-
lich benennen. Erklärt aber, dass diese wegen Waffen und Sprengstoffbesitz 
gesucht werden.“795 

 5. September 2002: „Weiterhin kann sie Angaben zu einem Zeitungsbericht 
machen, wo u ber den Schimpanski [meint: Carsten Szczepanski] berichtet 
wird.“796 

 27. August 2003: „Interessant erscheint dabei eine Person mit dem Familien-
namen S. oder Sch., der in Ludwigsburg wohnhaft war. Er ist ca. 190 cm gro . 
Bis zum Jahr 2001 war er dafu r bekannt, mit Waffen zu handeln. Welche Waf-
fen genau angeboten wurden, ist der VP nicht bekannt. Die VP wurde gebe-

                                                        
790 Befragung Klaus Käfferlein, 23.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-26 A (2), S. 9. 
791 Ebd. 
792 Ebd., S. 10. 
793 Befragung Michael Thur, 24.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-27 A (1), S. 8. 
794 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 308. 
795 Ebd., S. 305. 
796 Ebd., S. 308. 
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ten, sich um diese Person zu ku mmern und aktuelle Informationen zu Wohn-
anschrift, Namen, angebotene Waffen usw. zu besorgen.“797 

 20. Dezember 2005: „Die VP konnte diesbezu glich angeben, dass der Server 
netzspeicher 24 von einem Ralf WOHLLEBEN aus Jena, Jenaische Straße 25, 
betrieben wird. Er soll zu einem Netzwerk freier Kameradschaften und der 
NPD gehören. […] W. soll u. a. wegen Nötigung vorbestraft sein, da er zusam-
men mit André KAPKE und anderen Jenaer Neonazis zwei Frauen zu Aussa-
gen u ber die Jenaer Antifa-Szene gezwungen haben soll. Er soll weiterhin im 
Thu ringer Heimatschutz aktiv sein.“798 

 
Der Untersuchungsausschuss hat keine Erkenntnisse erlangt, dass diese Informa-
tionen an sächsische Behörden weitergegeben worden wären, gleichfalls ist dies 
nicht auszuschließen: Augenfällig ist hinsichtlich der Meldung vom 13. Februar 
2002 die zeitliche Nähe zur Ansprache des Jan Werner durch das TLKA im Mai 
2002 (siehe II.4.5). Dem war eine Rückfrage beim LKA Berlin vorausgegangen: 

 
„Im Hinblick auf diese TKÜ-Maßnahme erfolgte dann ein Telefonat mit dem 
LKA Berlin, KHK T., in dem dieser zusagte, die ihm durchgegebenen Namen 
der drei Beschuldigten als Suchbegriffe in die TU -Datei einzugeben und zu 
u berpru fen, ob diese in den Gespra chen des Jan Werner eine Rolle spiel-
ten.“799 

 
Der Zeuge Dirk Eitner des LKA Berlin sagte aus, von Herbst 2001 bis April 2002800 
im Bereich der VP-Führung tätig und in dieser Zeit in Begleitung des eigentlichen 
VP-Führers an einem oder zwei Treffen mit der VP 562 beteiligt gewesen zu 
sein.801 Inhaltlich sei es um die Gruppe „Landser“ sowie die „Hammerskins“ gegan-
gen. Dass einer der Treffberichte aus dieser Zeit auch – Meldung vom 13. Februar 
2002 – Bezug nimmt auf „drei Personen aus Thu ringen, die per Haftbefehl gesucht 
werden“, sei ihm nicht erinnerlich gewesen.802 Nachvollziehen könne er aber, 
selbst bei diesem Treffen dabei gewesen zu sein.803 Allerdings wisse er nichts über 
den weiteren Umgang nach Erhalt der Meldung. Im Regelfall seien diese der Sach-
bearbeitung vorgelegt worden.804 Dort sei der Beamte Thur tätig gewesen.805 
 
Der Zeuge Christian Korne des LKA Berlin gab an, von April 2002 bis 2008 im Be-
reich der VP-Führung tätig gewesen zu sein806 und in diesem Zusammenhang auch 
die VP 562 geführt zu haben807: 

 
„Vors. Patrick Schreiber: […] Wie sind Sie mit den Informationen, die Sie von 
VP 562 bekommen haben, umgegangen? 

                                                        
797 Ebd. 
798 Ebd. 
799 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 307. 
800 Befragung Dirk Eitner, 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (1), S. 3. 
801 Ebd., S. 7. 
802 Ebd., S. 12. 
803 Ebd. 14. 
804 Ebd., S. 13. 
805 Ebd., S. 16. 
806 Befragung Christian Korne, 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (2), S. 3. 
807 Ebd., S. 4. 
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Zeuge Christian Korne: Grundsa tzlich war es so, dass die Informationen, die 
wir erlangt haben, auch der Ermittlungsbeho rde beim LKA Berlin zugefu hrt 
wurden, weitergeleitet wurden. Also es war ja insbesondere ein Kommissari-
at, das sich mit dem Ermittlungsbereich des rechtsextremistischen Umfelds 
befasst hat, und dorthin flossen die Informationen. 

Vors. Patrick Schreiber: Inwieweit hatten Sie im Rahmen dieser VP-Fu hrung 
562 Kontakte bzw. inwieweit gab es eine Zusammenarbeit mit sächsischen 
Polizeistellen oder anderen Behörden des Freistaates Sachsen, wie zum Bei-
spiel dem LfV Sachsen oder dem Landesamt fu r Verfassungsschutz? 

Zeuge Christian Korne: Also, im Detail kann ich mich da jetzt nicht an konkre-
te Abläufe zu bestimmten Treffen erinnern. Es gab allerdings Kontakte nach 
Sachsen, sowohl zu sächsischen Polizeibeamten als auch, soweit ich mich er-
innere, zur Staatsanwaltschaft Dresden, war das, glaube ich. 

Vors. Patrick Schreiber: Die Sie selbst hatten oder von denen Sie nur gehört 
haben? 

Zeuge Christian Korne: Die ich auch selber hatte. Also, zusammen mit dem 
Kollegen So. hatten wir ja die VP 562 gefu hrt. 

Vors. Patrick Schreiber: Haben Sie einmal danach gefragt bzw. eine Erkla rung 
dafu r bekommen, warum Sie als Beamter des LKA Berlin Personen des Frei-
staats Sachsen als VP fu hren? 

Zeuge Christian Korne: Es war ja so, dass wir uns ja nicht als VP-Fu hrer die V-
Personen selbst ausgesucht haben bzw. das nach eigenem Gutdu nken ge-
macht haben, sondern es war regelmäßig so, dass die Initiative eigentlich von 
dem Ermittlungskommissariat in Berlin ausging, und wir u ber dieses Ermitt-
lungskommissariat die Kontakte dann wahrgenommen haben.“808 

 
Die Namen sächsischer Beamter, mit denen er in Kontakt gestanden habe, seien 
ihm nicht mehr erinnerlich809, indes hätten diese Kontakte insbesondere auch zur 
Soko Rex des LKA Sachsen bestanden.810 Der dabei geführte Informationsaus-
tausch habe sich seiner Erinnerung nach auch auf VP-Informationen bezogen, al-
lerdings sei ihm nicht erinnerlich, ob dabei das Trio thematisiert worden ist.811 
Allgemein gehe er davon aus, dass anfallende Informationen, die für sächsische 
Behörden relevant sein könnten, auch nach Sachsen gesteuert wurden.812 Unmit-
telbarer Ansprechpartner für die VP-Führung in Berlin sei das Ermittlungskom-
missariat des LKA Berlin gewesen.813 Auf Nachfrage sagte der Zeuge Korne, als 
stellvertretender Kommissariatsleiter für den Bereich Rechtsextremismus sei ihm 
der Beamte Thur bekannt gewesen.814 Bezüglich der vor seiner eigenen Befassung 
mit der VP 562 entstandenen Meldung vom 13. Februar 2002 sagte der Zeuge Kor-
ne, diese sei zu seiner Zeit „nicht weiter thematisiert worden.“815 
 

                                                        
808 Ebd., S. 4f. 
809 Ebd., S. 7. 
810 Ebd., S. 10. 
811 Ebd., S. 14f. 
812 Ebd., S. 7. 
813 Ebd., S. 9. 
814 Ebd., S. 16. 
815 Ebd., S. 8. 
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Der Zeuge Thur gab zu seiner durch mehrere Zeugen nahegelegten Kenntnis der 
Treffberichte auf Nachfrage Folgendes an: 

 
„Kerstin Köditz, DIE LINKE: Ein Zeuge hat vorhin in Bezug auf eine wichtige 
Erkenntnis der VP 562 gesagt, dass diese Information, die damals durch die 
VP 562 erlangt worden ist, an die Sachbearbeitung weitergegangen ist, und 
auf Nachfrage benannte er, dass auch Sie bei der Sachbearbeitung dabei wa-
ren, die sich mit solchen Aktennotizen, Informationsweitergaben von VP be-
schäftigt hat. Trifft dies zu? 

Zeuge Michael Thur: Richtig. Ich war Ermittlungsgruppenleiter. Ich habe die 
Treffberichte nicht bekommen, sondern ich habe den Konsens der Übermitt-
lung aus dem Bereich der VP-Fu hrung – den haben wir zu unseren Akten be-
kommen, wenn er denn unsere Akten betroffen hat. Sicherlich werde ich die 
auch mal – – Ich werde die auch gelesen haben. Ich werde die auch in die Ak-
te geheftet haben oder habe sie zumindest meinem Aktenfu hrer gegeben, und 
der hat diese dann hineingetan. Das ist sicherlich richtig. 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: Der Kollege Hartmann […] hat Sie vorhin schon 
angesprochen, ob Sie sich noch mal an diese Information erinnern ko nnen: 
drei mit Haftbefehl Gesuchte, Thu ringen, Sprengstoff. Ko nnen Sie sich ir-
gendwie an diese Information erinnern? 

Zeuge Michael Thur: Nein. Ich kann mich wirklich beim besten Willen nicht 
daran erinnern, dass ich solche Informationen bekommen habe, weil – – Ich 
habe eingangs versucht, es Ihnen zu erkla ren. Ich bin Ermittlungsfu hrer einer 
BAO gewesen, und zwar ist das eine besondere Ablauforganisation, Ermitt-
lung rund um „Landser“. Solch eine Information muss mich zwangsla ufig gar 
nicht erreicht haben. Es ist durchaus mo glich, ja. Ich kann es Ihnen heute 
aber nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, weil letztendlich wu sste ich nicht, 
was solche Informationen in dem Verfahren gegen „Landser“ zu suchen ge-
habt hätten. Insofern – ich kriege es nicht hin. Ich kann es Ihnen heute nicht 
mehr sagen, welche Informationen ich zu welcher Zeit bekommen habe.“816 

 
 
(h) Weitere VPs des LKA Berlin in Sachsen 
 

Das LKA Berlin hat zumindest Anfang der 2000er Jahre mehrere VPs im Bereich 
der extremen Rechten im Freistaat Sachsen geführt, wie sich aus Angaben der Zeu-
gen ergibt: 

 
 Der Zeuge Weinreich gab an, dass er zwei VPs in Sachsen geführt habe817, 

wobei die VP 562 nach den Angaben des Zeugen in einer ersten Befragung 
nicht, nach den Angaben in einer zweiten Befragung aber durchaus zu diesen 
beiden VPs gezählt habe.818 

 Der Zeuge Eitner gab an, er sei mit „weniger als einer Handvoll“ VPs des LKA 
Berlin im Freistaat Sachsen befasst gewesen.819 

                                                        
816 Befragung Michael Thur (Fortsetzung), 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (3), S. 17. 
817 Befragung Michael Weinreich, 24.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-27 A (2), S. 17. 
818 Befragung Michael Weinreich, 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (4), S. 14. 
819 Befragung Dirk Eitner, 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (1), S. 5. 
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 Der Zeuge Korne gab an, er sei neben der VP 562 auch mit der VP 598 in 
Sachsen befasst gewesen: Vermutlich im Jahr 2003 habe er mit dem Beamten 
S. der VP-Führung des LKA Berlin an einem Treffen mit dieser VP in Dresden 
teilgenommen.820 

 
Da der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages auch eine sächsische 
VP 620 anführt, ist somit von mindestens drei VPs auszugehen.821 Dem Untersu-
chungsausschuss des Sächsischen Landtages lagen zu diesen weiteren VPs keine 
Unterlagen vor, so dass in Medienberichten erhobene Behauptungen, es habe sich 
um mehr als drei VPs gehandelt, nicht überprüft werden konnten. Indes haben die 
Zeugen aus dem Bereich des LKA Berlin verschiedene Angaben gemacht, wozu das 
LKA Berlin solche VPs im Freistaat Sachsen eingesetzt hat: 

 
 Der Zeuge Weinreich gab in seiner ersten Vernehmung an, eine der von ihm 

kontaktierten VP habe einen Bezug zum „Musikbereich“ gehabt, für die ande-
re VP wisse er dies nicht mehr.822 In seiner zweiten Vernehmung gab der 
Zeuge an, die VP 562 sei unter diesen beiden VPs und habe im Zusammen-
hang mit dem „Landser“-Verfahren gestanden.823 – Es bleibt demnach offen, 
ob nunmehr beide der durch den Zeugen geführten VPs einen Bezug zum 
„Musikbereich“ hatten oder nur eine. 

 Der Zeuge Eitner gab an, es sei bei seiner Tätigkeit im Zusammenhang mit 
VPs in Sachsen „um Musik in der rechten Szene“ 824 als „Grundthema“ und 
„Oberbegriff“ gegangen.825 Eine nähere Konkretisierung war dem Zeugen aus 
der Erinnerung heraus nicht möglich, allenfalls war ihm die Band „Landser“ 
ein Begriff.826 

 Der Zeuge Korne gab an, es sei vorrangig darum gegangen, die rechtsextreme 
Musikszene aufzuklären, wobei an die VPs gerichteten Fragen – neben ande-
ren Musikgruppen – auch die Gruppe „Landser“ betroffen hätten; weiter sei 
es um Demonstrationen und andere „öffentlichkeitswirksame Ma nahmen“ 
der Szene gegangen.827 Namentlich die Musikszene habe sich nicht auf Län-
dergrenzen beschränkt.828 Auf Nachfrage gab der Zeuge allerdings an, dass er 
nicht mehr wisse, über welche Themen mit der VP 598 gesprochen wurde.829 

 
Die Zeugen konnten indes nicht deutlich machen – mit Ausnahme der VP 562, die 
im Zuge des Landser-Verfahrens als VP gewonnen wurde – , welche Bezüge das 
Führen von VPs auf dem Territorium des Freistaats Sachsen zur Arbeit des LKA 
Berlin hat: 
 

„Miro Jennerjahn, GRÜNE: Wenn Ich Sie vorhin richtig verstanden habe, ha-
ben Sie ausgeführt, Sie hätten V-Personen auf dem Gebiet des Freistaates 

                                                        
820 Befragung Christian Korne, 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (2), S. 9. 
821 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 312f. 
822 Befragung Michael Weinreich, 24.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-27 A (2), S. 26. 
823 Befragung Michael Weinreich, 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (4), S. 7. 
824 Befragung Dirk Eitner, 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (1), S. 3. 
825 Ebd., S. 5, 10. 
826 Ebd., S. 9. 
827 Befragung Christian Korne, 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (2), S. 3f. 
828 Ebd., S. 17. 
829 Ebd., S. 20. 
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Sachsen geführt, um Erkenntnisse aus dem rechten Bereich des Freistaates 
Sachsen zu gewinnen. habe ich das so richtig verstanden? 

Zeuge Michael Weinreich: Ja, das haben Sie richtig verstanden. 

Miro Jennerjahn, GRÜNE: Können sie mir erläutern, welchen Zusammenhang 
es da zu Ihrer konkreten Arbeit in Berlin gibt? 

Zeuge Michael Weinreich: Das Einzige was mir noch erinnerlich ist, ist die Sa-
che die wir vorhin kurz angesprochen haben: die Musikgruppe „Landser“, 
dieser Bezug eben. Aber mehr ist mir jetzt, ehrlich gesagt, nicht erinnerlich in 
Bezug auf Berlin. 

Miro Jennerjahn, GRÜNE: Mir stellt sich die Frage: Warum führt das Landes-
kriminalamt Berlin, das für das Land Berlin im Bereich Strafverfolgung und 
Gefahrenabwehr zuständig ist, untechnisch ausgedrückt, auf dem Gebiet des 
Freistaats Sachsen V-Personen? Das ist ja die Frage, die momentan relevant 
ist. Das hätte ich gern noch einmal erläutert Das erschließt sich mir einfach 
nicht.“ 

Zeuge Michael Weinreich: Das kann ich Ihnen leider auch nicht beantworten. 
Ich gehöre nun einmal leider Gottes nicht zu diesen Führungskreisen, die mit 
solchen Absprachen oder Aufträgen betraut werden.“ 

Miro Jennerjahn, GRÜNE: Haben Sie denn aus der Tätigkeit Ihrer V-Personen-
Führung – abgesehen von dem Bereich, den wir schon hatten, Bereich „Land-
ser“ – Erkenntnisse gewonnen, die für Ihre Arbeit in Berlin relevant waren? 

Zeuge Michael Weinreich: Kann ich mich nicht mehr daran erinnern.“830 
 

Auch der Zeuge Korne konnte sich nur im Fall der VP 562 an Erkenntnisse erin-
nern, die von Relevanz auch für die Arbeit des LKA Berlin waren. Zu der VP 598 
gab er an, dazu im Detail nichts mehr sagen zu können.831 
 
Der Zeuge Thur gab in einer ersten Befragung an, er habe keine VPs geführt und 
habe auch deren Identitäten nicht gekannt.832 Als damaliger Leiter der Ermitt-
lungsgruppe „Rechts“ im LKA Berlin habe er sich zu dieser Zeit auch „ausschließlich 
mit dem Thema ‚rechtsextremistische Musik’“ befasst.833 Auch auf Nachfrage be-
kräftigte der Zeuge mehrfach, er bzw. die von ihm geleitete Ermittlungsgruppe ha-
be sich „ausschließlich um diese ‚Landser’-Ermittlungen gekümmert.“834 Indes liegt 
dem Untersuchungsausschuss ein Fernschreiben des LKA Berlin vom 14. Septem-
ber 2000 vor, in dem die Umsetzung des „Blood & Honour“-Verbots in Berlin ge-
schildert wird. Als Verfasser des Fernschreibens, das nicht nur keinen ausschließli-
chen, sondern gar keinen Bezug zu „Landser“ beinhaltet, wird der Zeuge Thur be-
nannt.835 
 
In einer zweiten Befragung gab der Zeuge Thur zu seiner Rolle im Zusammenhang 
mit VPs nunmehr folgendes an: 

                                                        
830 Befragung Michael Weinreich, 24.10.2013, bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-27 A (2), S. 21f. 
831 Befragung Christian Korne, 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15 – 33 A (2), S. 17f. 
832 Befragung Michael Thur, 24.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-27 A (1), S. 3. 
833 Ebd., S. 4. 
834 Ebd., S. 8. 
835 Fernschreiben: Verbotsverfügung „Blood & Honour“ – Zustellung der Verfügung an Stephan L., Polizeipräsidium, 
LKA Berlin, LKA 5141, KHK Thur, 14.09.2000; ADS 436, Ordner 3 von 3, Bl. 237. 
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„Zeuge Michael Thur: VP – wie ich schon dargestellt habe – sind mir nament-
lich nicht bekannt. Dass die VP die 562 ist, das ho re ich jetzt u ber die Num-
mer, kann aber weder Nummer noch Namen in Einklang bringen. Um das 
noch einmal deutlich zu machen: Letztes Mal habe ich doch deutlich gesagt, 
ich bin ermittelnder Beamter. Ich bin kein VP-Fu hrer. Insofern wei  ich auch 
um die Vorgänge der VP-Werbung sehr wohl bescheid. Ich weiß, dass es eine 
Dienststelle gibt, die mit Vertrauenspersonen zusammenarbeitet. Diese Spe-
zialdienststelle wird von uns mit möglichen Personalien oder Personen ver-
sorgt; respektive wir sprechen ab und zu, wenn wir der Meinung sind, das 
könnte ein Mensch sein, der vielleicht mal mit der Polizei zusammenarbeiten 
sollte oder könnte. 

Dann spreche ich denjenigen an. Ich werbe den aber nicht an, um das ganz 
deutlich zu machen. Wir gehen nicht in eine Akquise. Wir sind ermittelnde 
Beamte. Wenn wir den Eindruck haben, da haben wir eine Person uns ge-
genu bersitzen, die mo glicherweise mal mit der Polizei zusammenarbeiten 
wollen wu rde, dann stellen wir letztendlich lediglich den Kommunikations-
draht zur VP-Fu hrung her. Insofern wissen wir schon, wen wir da angespro-
chen haben. Aber wir wissen letztendlich nicht, ist er später zur VP geworden 
oder nicht. Das wollte ich hier eingangs noch einmal ganz deutlich ma-
chen.“836 

 
Auch sei es ihm zwar nicht konkret erinnerlich, aber durchaus mo glich, „dass ich 
den Starke gefragt habe, ob er sich mal mit dem VP-Fu hrer treffen will.“837 Dass es 
Anwerbungen gegeben haben könnte, habe jedoch nichts mit dem Umstand zu tun, 
dass durch den Staatsschutz des LKA Sachsen und der Polizeidirektionen im Frei-
staat Sachsen keine VPs geführt werden. Vielmehr hätte das Führen solcher VPs im 
Interesse der Bundesanwaltschaft gelegen, die wiederum das LKA Berlin mit der 
Bearbeitung des „Landser“-Verfahrens beauftragt hatte.838 
 
Dem Untersuchungsausschuss liegen Hinweise vor, dass das LKA Berlin die Identi-
tät der VP 562 gegenüber anderen Behörden nicht nur geheim halten wollte, son-
dern auch systematisch Maßnahmen ergriffen hat, um deren Identität zu ver-
schleiern.839 
 
 

 (i) Möglicher Kontakt des Beamten Thur mit der VP 598 
 

Auf Nachfrage räumte der Zeuge Thur weiter ein, er kenne Nick Greger und es sei 
auch möglich, dass er versucht habe, diesen als VP „anzusprechen“: 

 
„Vors. Patrick Schreiber: […] Haben Sie jemals versucht, diesen Nick Greger 
als V-Person fu r das LKA Berlin anzusprechen? Ich nenne es einmal bewusst 
nicht „anzuwerben“, weil nach Ihrer Aussage dafu r andere zusta ndig sind, 
sondern „anzusprechen“. 

                                                        
836 Befragung Michael Thur (Fortsetzung), 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (3), S. 3. 
837 Ebd., S. 9. 
838 Ebd., S. 21. 
839 Vgl. Unterlagen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin, ADS 296 zu ADS 202. – Geheim. 
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Zeuge Michael Thur: Es ist durchaus mo glich, denn wir haben natu rlich cha-
rismatische Persönlichkeiten angesprochen. Ob ich das war, ob das ein ande-
rer war – ich habe gar keine Ahnung, das weiß ich nicht. Es kann durchaus 
möglich sein.“840 

 
Der Bezug zu Greger habe sich im Jahr 2000 ergeben, weil bei ihm nach einer 
Bombe gesucht worden sei.841 Diese sei zunächst aber nicht gefunden worden: 

 
„Zeuge Michael Thur: Nein, wir haben die nicht gefunden. Wir haben die ge-
sucht. Wir hatten einen Hinweis. Wir haben die nicht gefunden. Die Branden-
burger haben sie dann gefunden. Die sind einen Tag später hin, und mit ei-
nem Mal war die da. Also, wir haben den Keller durchsucht, sogar noch mit 
Sprengstoffsuchhunden. Ich sage einmal, ich weiß auch nicht, ob der von uns 
festgenommen wurde. Aber ich glaube, die USBV haben wir gar nicht gefun-
den.“842 

 
Nach Vorhalt eines durch den Zeugen selbst am 14. Juni 2000 gefertigten und un-
terzeichneten Vermerks über Erkenntnisse aus Vernehmungen des Nick Greger 
und des daraus resultierenden Verdachts der Bildung einer terroristischen Verei-
nigung gem. § 129 a StGB843 gab der Zeuge Thur an, sich damit offenbar als „Zu-
gleichaufgabe“ – neben der „Landser“-Ermittlung – befasst zu haben.844 Dies sei 
ihm bei der vorherigen Angabe, sich „ausschlie lich“ mit „Landser“ beschäftigt zu 
haben, nicht präsent gewesen.845 Er wisse jedenfalls nicht mehr, wie sich der wei-
tere Kontakt mit Greger gestaltete und ob es sein könne, dass er diesen auch nach 
dem Jahr 2000 in Haft besuchte.846 Daraufhin wurde dem Zeugen Thur der folgen-
de Vorhalt gemacht: 

 
„Klaus Bartl, DIE LINKE: Ich mache Ihnen einen Vorhalt aus einem Dokument, 
das zu ADS 666 dieses Untersuchungsausschusses erfasst ist. Es handelt sich 
dabei um ein Schreiben des Nick Greger an einen Journalisten vom 
28.01.2014, also mit relativer Aktualita t. Hier hei t es in der Passage, die mir 
wichtig ist: Da wird zuna chst davon geredet, dass er V-Mann fu r den sa chsi-
schen Verfassungsschutz in Dresden gewesen ist. Dann sagt er – Anstrich –: 

‚Es ist mir nicht bekannt, dass ich vom Berliner LKA (Staatsschutz) als VP 
geführt wurde. Ich habe während meiner Haft in Berlin im  ahr 2000 und 
auch 2001 umfangreich gegenüber dem LKA Berlin (Herrn  ichael Thur) 
über ‚Piato  und andere Neonazis bzw. deren Aktivitäten ausgesagt. Nach 
meiner Haftentlassung aus Berlin kontaktierte mich das Berliner LKA le-
diglich ein einziges Mal und bat um ein Treffen, welches dann auch im 
Sommer 2002 in Dresden stattfand.’ 

Hier höre ich einmal auf. – Die Aussage des Herrn Greger heißt: 2000, 2001 
mehrfach und umfangreich mit Ihnen Gespra che, Vernehmungen etc. zu 

                                                        
840 Ebd., S. 8. 
841 Ebd., S. 7. 
842 Ebd., S. 23. 
843 Bericht zu den Erkenntnissen aus den Vernehmungen GREGER, LKA Berlin, LKA 5141, KOK Thur, 14.06.2000; ADS 
667, Bl. 1ff. 
844 Befragung Michael Thur (Fortsetzung), 31.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-33 A (3), S. 26. 
845 Ebd. 
846 Ebd., S. 29. 
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„Piato“ und anderen Neonazis. – Hilft jetzt diese Gedankenstu tze, Erinnerun-
gen zu requirieren? 

Zeuge Michael Thur: Es wird durchaus so gewesen sein. Ich habe hier Dem-
entsprechendes auch aufgeschrieben, aber ich habe die Vernehmungsproto-
kolle dazu nicht gelesen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, den im 
Knast aufgesucht zu haben. […]“847 

 
Dem Untersuchungsausschuss ist ein Bezug der VP 598 zum „Landser“-Verfahren 
nicht bekannt. Vielmehr war die Person Greger wegen Verdachts der Bildung einer 
terroristischen Vereinigung nach § 129a StGB inkriminiert. Insbesondere bestand 
aufgrund der Aussagen des Nick Greger der durch den Beamten Thur niederge-
schriebene Verdacht, dass zu dieser terroristischen Vereinigung auch Carsten 
Szczepanski gehörte.848 

 
 
II.6.2 Auffinden eines Notizbuches bei Thomas Starke mit Hinweisen zu Zschäpe und 

Mundlos 
 
Bei den Durchsuchungen gegen Thomas Starke am 13. November 2000 wurden zwei 
Asservate sichergestellt, die einen inhaltlichen Bezug zum Trio aufweisen:  
 
 Bei der Durchsuchung in Dresden wurde als Asservat-Nr. 01.01.3.2 ein grüner No-

tizblock im A5-Format beschlagnahmt.849 Der Zeuge Rychciak bezeichnete den 
Fund als „herausragendes Ereignis“ bei dieser Durchsuchung.850 

 Bei der Durchsuchung in Neuenrade wurde als Asservat-Nr. 11 ein elektronischer 
Organizer beschlagnahmt. 851 

 
Die Datenbank enthielt ein Telefon- und Adressverzeichnis, das auch solche Personen 
umfasste, die am Vertrieb der Landser-CD beteiligt waren. Ein Ausdruck der Datenbank 
zeigt, dass u.a. Kontaktdaten zu André Eminger und Maik E., Max-Florian B. und Mandy 
Struck eingespeichert waren;852 ferner der Eintrag: 
 

„Zschäpe“, 
 

wobei hierzu keine weiteren Angaben eingespeichert waren.853 Im Notizbuch wiederum 
sind zusätzlich Eintragungen zu Ralf M. („Manole“), Carsten Szczepanski, ferner zu „SSS“ 
und „WBE“ zu finden854 und überdies auf der letzten Seite: 
 

„Geburtstage 

Beate Zschäpe 2.1.75 

                                                        
847 Ebd., S. 29f. 
848 Bericht zu den Erkenntnissen aus den Vernehmungen GREGER, LKA Berlin, LKA 5141, KOK Thur, 14.06.2000; ADS 
667, Bl. 1. 
849 Durchsuchungsbericht Thoms Starke, LKA Sachsen, Abt. 5, Sb.: KHM Hertel, 14.11.2000 – Anlage: Verzeichnis der 
Gegenstände, 13.11.2000, KHM Hertel; ADS 137, Ordner 11, Bl. 316f. bzw. 399f. sowie 336f. bzw. 417f. 
850 Befragung Gerd Rychciak, 18.11.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (1), S. 13. 
851 Anlage zum Schlussbericht vom 26.09.2001, Auswertung der Erkenntnisse zu Thomas Starke, LKA Sachsen, E., 
06.03.2002; ADS 137, Ordner 11, Bl. 50–53, hier: Bl. 53. 
852 Ausdruck des Organizers CASIO, o.D.; ADS 137, Ornder 13, Bl. 314ff. 
853 Ebd., Bl. 320. 
854 Ass. 01.01.3.2 – Kopie Notizbuch; ADS 137, Ordner 15, Bl. 403ff. 
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[…] 

Uwe Mundlos 11.8.73“855 
 
Das Alter der Eintragungen ist jeweils nicht ersichtlich. Beide Asservate sind als Be-
weismittel im zugehörigen Verfahren verzeichnet worden, wobei hinzugefügt wurde, 
dass Organizer und Notizblock inhaltlich fast identisch seien.856 Eine tatsächliche Aus-
wertung beider Asservate über die verfahrensrelevanten Namen im Zusammenhang mit 
den „Landser“-Ermittlungen hinaus ist indes nicht ersichtlich. Zur Datenbank wurde 
notiert, aus ihr gehe hervor, dass Starke über die Telefonnummern der mit dem „Land-
ser“-Album zu beliefernden Händler hinaus auch über deren Namen und/oder Adressen 
verfügte.857 Eine weitere Thematisierung einzelner Einträge in beiden Asservaten geht 
aus den Akten, die dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung standen, nicht hervor. 
 
Auf der Kopie des asservierten Notizbuches ist als Sachbearbeiter namentlich „Herr Her-
tel“ eingetragen.858 Der Zeuge Peter Hertel, damals Beamter der Soko Rex, gab an, er sei 
am 13. November 2000 zwar an der Durchsuchung in der Wohnung des Thomas Starke 
in Dresden beteiligt gewesen; das fragliche Asservat habe er aber nicht ausgewertet.859 
Auch könne er sich nicht erinnern, den Notizblock durchgesehen und dabei relevante 
Eintragungen festgestellt zu haben.860 Vielmehr habe er die Asservate an die Sachbear-
beiter – den Beamten E. oder den Beamten Traut – weitergegeben, die auch für die wei-
tere Auswertung zuständig gewesen seien.861 Er selbst sei – entgegen der Beschriftung 
des Notizblocks – nicht Sachbearbeiter gewesen.862 Die Diskrepanz erklärte der Zeuge 
Hertel so, dass es sich nur um eine „Formsache“ gehandelt und er mit der Beschriftung 
lediglich habe dokumentieren wollen, dass er den Gegenstand sichergestellt hatte.863 
 
Der Zeuge Traut hat angegeben, er habe Details zu den Kontakten des Thomas Starke 
nicht gekannt,864 insbesondere habe er nicht von dessen Kontakten zum Trio gewusst.865 
Weiter sagte der Zeuge: 
 

„Zeuge Jürgen Traut: […] Ich habe nicht den geringsten Anhaltspunkt dafu r, dass es 
bei Starke oder einem der anderen im Ermittlungsverfahren „Landser“ Durchsuch-
ten einen Hinweis gab, der zum Auffinden der Gesuchten ha tte fu hren können.“866 

 
Dem Zeugen wurde ein Protokoll vorgehalten, aus dem hervorging, dass er persönlich 
am 13. Februar 2001 den Organizer von einem anderen Beamten übernommen hatte.867 
Dazu gab der Zeuge an: 
 

                                                        
855 Ebd., Bl. 469. 
856 Anlage zum Schlussbericht vom 26.09.2001, Auswertung der Erkenntnisse zu Thomas Starke, LKA Sachsen, E., 
06.03.2002; ADS 137, Ordner 11, Bl. 50–53, hier: Bl. 53. 
857 Schlussbericht und personenbezogene Auswertung – Bundesweiter Vertrieb der CD LANDSER „Ran an den Feind“, 
LKA Sachsen, Abt. 5, Dez. 512, Sb.: KOM E., 26.09.2001; ADS 137, Ordner 11, Bl. 40–49, hier: Bl. 45.  
858 Ass. 01.01.3.2 – Kopie Notizbuch; ADS 137, Ordner 15, Bl. 403. 
859 Befragung Peter Hertel, 20.01.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-31 A (1), S. 3. 
860 Ebd., S. 5. 
861 Ebd., S. 3. 
862 Ebd., S. 6. 
863 Ebd. 
864 Befragung Jürgen Traut, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 A (1), S. 9f. 
865 Ebd., S. 19. 
866 Ebd., S. 5. 
867 Übergabeprotokoll, LKA Sachsen, DV – Ermittlungsunterstützung, 13.02.2001; ADS 137, Ordner 13, Bl. 31 bzw. 
312. 
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„Zeuge Ju rgen Traut: Das kann ich damit in Zusammenhang bringen, dass es ja bei 
der Durchsuchung im „Landser“-Verfahren bei Starke einige Asservate gegeben 
hat. Und da ist auch, wie ich jetzt auch sehen konnte, so eine Datenbank – ob es ei-
ne Casio war, weiß ich im Moment nicht mehr – vorhanden gewesen. 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: Was passierte danach mit dieser Datenbank? Wir haben 
in den Unterlagen keinerlei Auswertung dazu. Wir haben in den Unterlagen nichts, 
an wen Sie diese Datenbank weitergegeben haben. Was ist mit dieser Datenbank 
passiert? Wo wurde sie ausgewertet? 

Zeuge Ju rgen Traut: Diese Gegensta nde wurden spa ter wieder herausgegeben, im 
Zusammenwirken – in der U berpru fung der Herausgabe – mit der Staatsanwalt-
schaft Dresden. 

Zu der Frage der Auswertung der Inhalte der Datenbank: Wer das ausgewertet hat, 
kann ich Ihnen nicht sagen. 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: Ko nnen Sie es mir nicht sagen? Du rfen Sie es mir nicht 
sagen? Oder ist es Ihnen nicht mehr erinnerlich? 

Zeuge Ju rgen Traut: Es ist tatsächlich so, dass ich es nicht wei . […]“868 
 
Beachtlich ist in dem Zusammenhang, dass der Zeuge Traut am 23. Januar 2001 mit dem 
Zielfahnder des TLKA, Sven Wunderlich, nach Dresden gefahren war, um dort Thomas 
Starke anzusprechen (siehe II.4.1). Dazu gab der Zeuge an, nicht gewusst zu haben, wa-
rum Wunderlich mit Starke sprechen wollte, bzw. sich nicht erinnern zu können, wo-
rüber gesprochen wurde.869 
 
Nach einer gemeinsamen Besprechung mit dem TLKA am 25. Februar 2002, und einer 
Anfrage zu Personenerkenntnissen vom 12. März 2002 antwortete das LKA Sachsen mit 
Datum vom 8. April 2002, wobei hier 14 Personen aufgelistet und zu einigen davon wei-
tere Angaben gemacht wurden (siehe II.4.5). Im Schlussteil des Schreibens – der Beamte 
Käfferlein ist als Sachbearbeiter aufgeführt, der Zeuge Jehle als Unterzeichner – hieß es: 
 

„Auswertung: 

Der Abgleich mit verschiedenen Daten des Dez. 512 erbrachte bisher nur die be-
kannten Ergebnisse/Bezüge (Starke hatte die Geburtstage von Mundlos und Zsch-
äpe notiert) […]“870 

 
Der Zeuge Jehle gab an, der bei Starke sichergestellte Notizblock habe die Annahme ge-
stärkt, dass er zumindest zu den beiden Personen des Trios eine engere Beziehung pfle-
gen könnte. Darüber habe man das TLKA unaufgefordert informiert.871 Im Notizbuch 
seien nicht näher bezeichnete „Kollegen über die Namen gestolpert“, da seit Mai 2000 
bekannt gewesen sei, dass nach den Personen gefahndet wird. Darauf habe sich folglich 
das Schreiben im Jahr 2002 bezogen.872 Der Zeuge Käfferlein bestätigte dies und gab an, 
er gehe aufgrund seiner eigenen Wortwahl im Schreiben davon aus, dass die Informati-
on an das TLKA bezüglich des Notizblocks schon „erheblich früher“ übermittelt worden 

                                                        
868 Befragung Jürgen Traut, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 A (1), S. 27. 
869 Ebd., S. 9. 
870 Ebd., Bl. 36. 
871 Befragung Wolfgang Jehle, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (1), S. 6. 
872 Ebd., S. 13. 
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waren.873 Indes wisse er nicht, wer das Notizbuch zu welchem Zeitpunkt ausgewertet 
hat.874  
 
Bei der Befragung im Thüringer Untersuchungsausschuss sagte der Zeuge Bernd Mer-
bitz, die Übermittlung des Notizbuches an das TLKA habe noch im Jahr 2000 stattgefun-
den: 
 

„Abg. Adams: […] Gibt es Informationen daru ber hinaus, die von Sachsen, von der 
sa chsischen Polizei dokumentiert an die Thu ringer Polizei gegangen sind? 
 
Herr Merbitz: Diese Information u ber diesen Organizer, dass der bei Starke aufge-
funden wurde, ist auch 2000 nach Thu ringen gegangen. Ich habe dort auch noch 
mal ausdru cklich auch als Landespolizeipra sident gefragt: Sind diese Unterlagen 
mit diesem Organizer, also mit diesen Daten, auch nach Thu ringen gegangen? Das 
wurde mir auch bestätigt. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht den Zeitpunkt sagen, in-
wieweit man dann mit weiteren Anfragen oder ob man mit Anfragen auf die säch-
sischen Behörden noch zugekommen ist. Wir haben das als einen Fund in den 
Durchsuchungen damals von Blood & Honour, auch diesen Organizer, diese Er-
kenntnisse. Deswegen sage ich, ist es auch immer gegenwärtig, dass man nicht ein-
fach so tut, da war doch mal was mit Mundlos, Zscha pe und Bo hnhardt, sondern 
dass man sagt, da gibt es ja was und das stellen wir auch Thu ringen zur Ver-
fu gung.“875 

 
In dem Falle wäre erst recht beachtlich, dass die Übermittlung des Notizbuches an das 
TLKA in einem zumindest engen zeitlichen Zusammenhang zur Ansprache des Thomas 
Starke durch den Zielfahnder Wunderlich im Januar 2001 stand. Der Zeuge Wunderlich 
gab jedoch an, von einem Organizer und einem Notizbuch nichts zu wissen.876 Dem Un-
tersuchungsausschuss sind auch keine Unterlagen bekannt, aus denen sich ergeben 
würde, ob und wann eine Übermittlung des Notizbuches durch das LKA Sachsen an das 
TLKA stattgefunden hatte. 
  

                                                        
873 Befragung Klaus Käfferlein, 23.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-26 A (2), S. 14. 
874 Ebd., S. 30. 
875 Bernd Merbitz, 01.07.2013: Wortprotokoll der öffentlichen Beweisaufnahme, Untersuchungsausschuss 5/1, Thü-
ringer Landtag, 42. Sitzung; ADS 578, Ordner 2 von 3, S. 39f,. 
876 Befragung Sven Wunderlich, 09.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-22 (A) 1, S. 80f. 
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II.7 Aspekte der Sicherheitsstruktur des Freistaates Sachsen im Hinblick auf die 
Bekämpfung der extremen Rechten und des Rechtsterrorismus 

 
II.7.1 Grundlagen und Besonderheiten 
 
Zur Zuständigkeit von Sicherheitsbehörden bei Aktivitäten der extremen Rechten gab 
der sachverständige Zeuge Prof. Dr. Christoph Gusy an: 
 

„Sv. Zeuge Prof. Dr. Christoph Gusy: Hinsichtlich des gewaltfreien Rechtsextremis-
mus bestehen in den Ländern mehrere Behördenzuständigkeiten. Der gewaltfreie 
Rechtsextremismus selbst liegt in der Aufklärungszuständigkeit des Lan-
des[amtes] fu r Verfassungsschutz. 

Hinsichtlich des gewaltbezogenen Rechtsextremismus gilt: Der Verfassungsschutz 
bleibt zusta ndig fu r den Rechtsextremismus; die Polizei wird zusta ndig, soweit der 
Gewaltbezug den Verdacht von Straftaten begru nden kann. 

Hinsichtlich des terroristischen Rechtsextremismus gilt: Der Verfassungsschutz 
bleibt zuständig. Zugleich wird die Polizei zuständig, da Terrorismus ungeachtet 
der im Einzelnen strittigen Definition des Terrorismusbegriffs mit Straftaten ver-
knu pft ist. 

Die genannte Zuständigkeitsordnung schließt ein, dass mehrere Behörden unter 
unterschiedlichen Aspekten fu r dieselbe Handlung, Bedrohung oder Straftat zu-
ständig sein können. Ungeachtet der vorausgesetzten Arbeitsteilung von Polizei 
und Verfassungsschutz gilt demnach: Rechtsextremistische Aktivitäten unterfallen 
stets der Zuständigkeit des Verfassungsschutzes und vielfach – aber nicht stets – 
auch derjenigen der Polizei. Demnach entsteht hier ein Bereich sich 
u berschneidender Aufgaben, welche Doppelzusta ndigkeit und Parallelarbeit mit 
sich bringen können.“877 

 
Der sachverständige Zeuge Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff erläuterte, die Struktur der 
Inneren Sicherheit im Freistaat Sachsen entspreche mit ihrer Dreigliedrigkeit – repres-
sive, präventiv-polizeiliche und präventiv-nachrichtendienstliche Sicherheitsgewähr-
leistungen – der Sicherheitsstruktur wie auch sonst in der Bundesrepublik und den 
Bundesländern.878 Allerdings ergeben sich aus seiner Sicht einige Besonderheiten für 
den Freistaat Sachsen: 
 

„1. Die Abwehr des gewaltfreien Rechtsextremismus: Die erste Besonderheit bei 
der Sicherheitsarchitektur des Freistaates liegt in dem Umstand, dass der Freistaat 
versucht, den gewaltfreien Rechtsextremismus mo glichst weit zuru ckzudra ngen. 
So geho rt der Freistaat Sachsen zu den La ndern, die sich bemu hen, im Rahmen der 
neu geschaffenen Gesetzgebungskompetenzen fu r das Versammlungsrecht die 
Versammlung auch von Rechten – auch von anderen Gruppen, aber eben auch von 
Rechten – an Orten des Gedenkens stärker und eindeutiger einzuschränken, als 
dies auf der Grundlage des Versammlungsgesetzes des Bundes möglich ist. […] 
 
2. Verfassungsrechtliche Vorgaben fu r die Sicherheitsgewa hrleistung: Zentrale Be-
deutung fu r die Sicherheitsgewa hrleistung besitzt in Sachsen die Landesverfas-

                                                        
877 Befragung Prof. Dr. Christoph Gusy, 02.07.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-5 A, S. 4. 
878 Befragung Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff, 02.07.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-5 A, S. 
16. 
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sung, vor allem in der Auslegung durch den Sächsischen Verfassungsgerichtshof. 
Die Landesverfassung sieht bekanntlich in Art. 83 Abs. 3 Satz 1 Landesverfassung 
das Verbot eines Geheimdienstes – nicht Nachrichtendienstes, sondern eines Ge-
heimdienstes – mit polizeilichen Mitteln, in Satz 2 die Kontrollgarantie der G10-
Kommission und in Satz 3 einen Regelungsauftrag vor.“879 

 
Der Norm sei unter anderem ein verfassungsrechtliches Trennungsgebot, eine Eingren-
zung der möglichen Aufgaben eines Geheimdienstes auf ein Minimum an Aufgaben – 
nämlich nur soweit, wie dies erforderlich ist, um den bundesgesetzlichen Vorgaben fu r 
die Errichtung einer Landesverfassungsschutzbehörde zu genügen – sowie eine mög-
lichst geringfu gige U berschneidung zwischen Polizei und Geheimdienst zu entneh-
men.880 
 

„3. Die Befugnisse des Landesamtes fu r Verfassungsschutz: Die Befugnisentwick-
lung des Landesamtes fu r Verfassungsschutz ist durch die Eingliederung in den 
bundesstaatlichen Verfassungsverbund und das gleichzeitige verfassungsrechtli-
che Bemu hen des Freistaates, den Geheimdienst auf Sparflamme zu halten, ge-
prägt.“881 

 
Das Sächsische Verfassungsschutzgesetz liege innerhalb der üblichen Regelungen und 
sei vergleichbar mit den Regelungen der anderen Bundesländer.882 
 

„4. Polizeigesetz: Die Polizeigesetze des Freistaates Sachsen sind in der Zeit von 
1999 bis 2011 in verhältnismäßig geringem Umfang geändert worden. Erst die Re-
form Anfang 2012, die außerhalb des Berichtszeitpunkts liegt, gestaltet die ver-
deckten Ermittlungsbefugnisse neu, ganz im Sinne der Verfassungsrechtsprechung 
deutlich nach vorne verlagert. Auch dies deutet darauf hin, dass das Land Sachsen 
bei Sicherheitsbefugnissen eher verhalten vorgeht.“883 

 
Bezogen auf die Gesetzeslage sei, so der sachverständige Zeuge Wolff weiter, nicht er-
kennbar, dass die Sicherheitsarchitektur im Freistaat Sachsen eine Ausgestaltung habe, 
die die Betätigung einer Terrorzelle mit rassistischer Zielsetzung in besonderer Weise 
begünstigt hätte.884 
 
 
II.7.2 Schwerpunkte und Prioritätensetzung in repressiver, präventiver und zivilgesell-

schaftlicher Sicht 
 
Der Zeuge Hardraht gab an, in seiner Amtszeit als Staatsminister des Innern – 1995 bis 
2002 – sei die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus ein Schwerpunkt gewe-
sen, der zunächst punktuell und ab 1998 umfassend bearbeitet worden sei.885 Dazu sei 
eine „Doppelstrategie“ aus Prävention und Repression praktiziert worden.886 Hinsicht-
lich der Strafverfolgung habe darauf geachtet werden mu ssen, „nicht das Konto [zu] 

                                                        
879 Ebd., S. 21. 
880 Ebd. 
881 Ebd., S. 22. 
882 Ebd., S. 23. 
883 Ebd. 
884 Ebd. 
885 Befragung Klaus Hardraht, 16.04.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-34 A, S. 13. 
886 Ebd., S. 32. 
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u berziehen, weil wir dann die Leute erst richtig in die Arme der rechtsextremistischen 
Fänger hineintreiben.“887 Von Bedeutung seien neben der bereits bestehenden Soko Rex 
die 1997 geschaffenen Mobilen Einsatz- und Fahndungsgruppen (MEFGs) gewesen.888 
Der Schwerpunkt habe auf gezielten Präventionsmaßnahmen gelegen, in das bis zu 400 
Beamte eingebunden gewesen seien:889 
 

„Zeuge Klaus Hardraht: […] Wir haben immer wieder u berlegt, wie wir den – sagen 
wir einmal – wirtschaftlichen Boden, aus dem heraus viele Jugendliche damals in 
diese rechtsextremistische Szene gelangt sind, so aufbereiten, dass man auch von 
daher die Prävention ansetzt, also Lehrlingsstellen, Verminderung Jugendarbeits-
losigkeit – all diese Dinge. Ich sage noch einmal wie ganz am Anfang: Wenn Sie die 
Charakterisierung von solchen, die gerade so im Ru berschwimmen in rechtsext-
remistische Gruppen sind, sehen: Das sind keine Gewalttäter. Von der Grundveran-
lagung sind das keine Gewaltta ter. Das sind Mitla ufer. Das sind im Grunde – ich 
u bertreibe jetzt bestimmt nicht, aber etwa zur Ha lfte, wenn nicht sogar einen Tick 
mehr – – Das ist die u bereinstimmende Wiedergabe der Berichte der Polizeibeam-
ten gewesen, die mit denen gesprochen haben, in zivil oder ich weiß nicht, was. 
Das sind im Grunde alleingelassene, ein bisschen haltlose, rumhängende junge 
Leute. Darum waren die auch bereit, wenn die an ihrem Tisch an der Tankstelle ih-
re Bierdosen knackten, wie das so schön hieß, denen zu sagen: Kommt doch mal 
mit. Wir haben einen Verein und mach‘ doch mal. Da machen wir auch Lagerfeuer. 
Da kann man in die Szene schauen.“890 

 
Eine Evaluation der damaligen Präventionsprogramme habe nicht stattgefunden, auch 
keine wissenschaftliche Begleitung ihrer Umsetzung; vielmehr habe als messbare Größe 
die Zahl von Straftaten und deren Verringerung im Vordergrund gestanden.891 Diese 
Zielsetzung sei konsequent auch dahingehend verfolgt worden, Gruppierungen wie die 
„Skinheads Sächsische Schweiz“ (SSS) zu verbieten892 und ein Parteiverbotsverfahren 
gegen die NPD zu unterstützen.893 Der Zeuge und Staatsminister des Innern Markus Ul-
big sagte, dass ab November 2011 eine „deutlich härtere Gangart gegenüber Rechtsext-
remisten“ beschritten werde, die sich auch in der Vorbereitung eines neuerlichen Ver-
botsantrages gegen die NPD wiederspiegle;894 dabei komme dem Bezug zum NSU keine 
maßgebliche Rolle zu.895 Erforderlich zur Bekämpfung des Rechtsextremismus sei ein 
„ganzheitlicher Ansatz aus repressiven und präventiven Ma nahmen“ – dies umfasse die 
Förderung von Akteuren der Zivilgesellschaft, insbesondere des Landesprogramms 
„Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“. 896 
 
Die Sachverständige Zeugin Grit Hanneforth merkte an, dass zivilgesellschaftliche Ak-
teure in ihrer Anfangsphase zunächst wenig Unterstützung erfahren hätten und mitun-
ter als „Nestbeschmutzer“ tituliert worden seien.897 Die Ausgangssituation um das Jahr 
2000 sei auch von behördlichen Fehleinschätzungen hinsichtlich des Erstarkens des 

                                                        
887 Ebd., S. 42. 
888 Ebd., S. 3. 
889 Ebd., S. 4. 
890 Ebd., S. 42. 
891 Ebd., S. 34. 
892 Ebd., S. 55. 
893 Ebd., S. 47. 
894 Befragung Markus Ulbig, 07.05.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-18 A, S. 6. 
895 Ebd., S. 60. 
896 Ebd., S. 13. 
897 Befragung Grit Hanneforth, 02.07.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-5 A, S. 13. 
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Neonazismus im Freistaat Sachsen und von mangelnder Empathie für Betroffene rechter 
Gewalt geprägt gewesen. Eine wesentliche Verschiebung der öffentlichen Wahrnehmung 
habe sich erst infolge der Landtagswahl 2004 ergeben.898 Indes bestehe das Problem 
fort, dass in der behördlichen Beobachtungspraxis gegenüber der extremen Rechten 
deren soziokulturelles Umfeld sowie gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu wenig 
beachtet würden. Dies führe auch dazu, dass die Verbreitung von Rassismus und Men-
schenfeindlichkeit zu wenig wahrgenommen werde.899 
 

„Sv. Zeugin Grit Hanneforth: […] Es gibt drei Punkte s stemischen Versagens. Zum 
einen ist es der falsche Beobachtungsgegenstand. Es geht nicht um die Nazis. Das 
ist die Spitze des Eisbergs. Es geht um die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen: 
Wie viel Rassismus und Menschenverachtung lässt diese Gesellschaft unwider-
sprochen zu – oder wie wichtig ist uns die Wahrung der Menschenrechte? 

Zum anderen sind die staatlichen Methoden der Beobachtung und Analyse mit 
Blick auf meine zivilgesellschaftliche Perspektive, die ich hier beschreibe, unzu-
reichend. Nur beobachten und dann behördenintern nicht ausreichend kommuni-
zieren ist zu wenig, aber es fehlt auch vor allem an qualitativen Gesellschaftsanaly-
sen in Sachsen, wie Heitme er und Bra hler und Decker sie fu r Deutschland erstellt 
haben. 

Drittens wird dieses s stemische Versagen unterstu tzt durch die Pseudotheorie 
des Extremismus, die in Sachsen ihre ideengeschichtliche Heimat hat und – obwohl 
sie als Theorie daherkommt – in erster Linie ein ordnungspolitisches Strukturele-
ment ist und als Disziplinierungsmittel fu r unerwu nschte Kritik und politische 
Meinung in der Praxis wirbt. Der allein ordnungspolitisch zentrierte Blick lässt 
Ausgrenzung, Wegschauen, Verschweigen, Aussitzen, Abwenden, Abtauchen und 
Schuldverschiebung zu. Behördliche Energie fließt so in die Abwehr und Unter-
dru ckung von Problemlagen, auch in die Strafverfolgung, nicht in die Pra vention. 
Hier muss Zivilgesellschaft mit ihren Anal sen und Beschreibungen geho rt und 
ernstgenommen werden. Passiert das nicht, hat das eklatante Folgen fu r das politi-
sche Klima und die Sicherheitsarchitektur in einer Gemeinde oder Kommune.“ 

 
Mithin müsse es darum gehen, die Ausprägung von Anerkennungsstrukturen für men-
schenfeindliche Einstellungen zu unterbinden. Insofern sei es für eine funktionierende 
Sicherheitsstruktur nötig, zivilgesellschaftliches Handeln zu fördern.900 
 
 
II.7.3 Aufbauorganisatorische Schwerpunktsetzungen im Bereich der Polizei und des 

Landeskriminalamtes bis 2011 – Entwicklung der Soko Rex 
 
Die Bearbeitung politisch motivierter Kriminalität gehört zum Aufgabenspektrum der 
Dezernate 5 (vormals auch als Kommissariate bezeichnet) – „Staatsschutz“ – bei den 
einzelnen Polizeidirektionen, ohne dass hier eine durchgängige Trennung der Zuständig-
keit in einzelnen PMK-Bereichen besteht.901 Die Einrichtung dieser Schwerpunkt-
Dezernate Staatsschutz wurde am 1. Juni 1993 beauftragt.902 Analog existiert im Landes-

                                                        
898 Ebd. 
899 Ebd., S. 14. 
900 Ebd., S. 15. 
901 KlAnfr, Drs. 5/7488, S. 2. 
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kriminalamt Sachsen seit Anbeginn im Jahr 1991903 eine Abteilung 5 – „Extremis-
mus/Terrorismus“ –, wobei hier eine weitere Untergliederung durch Dezernate erfolgt, 
die grob der Differenzierung der PMK-Bereiche entspricht.904 Die bis 2005 als Mittelbe-
hörden existierenden Polizeipräsidien verfügten nicht über eigene Staatsschutzdezerna-
te, indes haben dortige Abteilungen des Polizeivollzugsdienstes (PVD) auch koordinati-
ve Aufgaben mit Staatsschutz-Bezug wahrgenommen.905 Darüber hinaus sind Staats-
schutz-Dezernate bei der Staatsanwaltschaft Dresden förmlich eingerichtet, wobei auch 
bei den Staatsanwaltschaften Bautzen, Chemnitz, Görlitz, Leipzig und Zwickau durch 
einzelne Staatsanwälte schwerpunktmäßig entsprechende Straftaten verfolgt werden.906 
 
Im Freistaat Sachsen waren im Jahr 2011 im Bereich des Staatsschutzes der Polizeidi-
rektionen und des LKA für die Phänomenbereiche der PMK-rechts und der PMK-links 
141 Polizeibeamte und sechs Beschäftigte befasst.907 Im Bereich der Polizei wurden fak-
tisch seit Bestehen des Freistaates Sachsen weitere Maßnahmen veranlasst, die insbe-
sondere der Bekämpfung von Erscheinungen im Phänomenbereich der PMK-rechts die-
nen sollten: 
 
 Mit einer Kabinettsvorlage des SMI vom 26. April 1991 wurde mit dem Aufbau des 

LKA Sachsen auch die sofortige Einrichtung eines Dezernates für die Bekämpfung 
rechtsextremer Straftaten vorgesehen.908 Auf Grundlage einer daraufhin im Auf-
baustab des Landeskriminalamts Sachsen gefertigten Ermittlungskonzeption zur 
Bekämpfung des Rechtsextremismus entstand die Sonderkommission zur Be-
kämpfung des Rechtsextremismus – Soko Rex –, die zum 1. Juli 1991 ihre Arbeit 
aufnahm.909 

 Seit 1. August 1997 setzt die sächsische Polizei drei Mobile Einsatz- und Fahn-
dungsgruppen (MEFG) ein. Ihr Schwerpunkt ist u.a. die präventive Bekämpfung 
der PMK-rechts.910 Die MEFGs standen zunächst in den damaligen Regierungsprä-
sidien unter Leitung des LKA Sachsen. Zum 15. Januar 1998 wurde die Zuständig-
keit auf die damaligen Polizeipräsidien Dresden, Leipzig und Chemnitz übertra-
gen.911 Es erfolgte eine sukzessive Fortschreibung des Einsatzkonzeptes der 
MEFGs.912 

 Im März 2008 wurde die Einrichtung eines Mobilen Einsatzkommandos Staats-
schutz (MEK-ST) beim LKA beauftragt. Die auch als „Staatsschutz-MEK“ bezeichne-
te Organisationseinheit war vormals als „Verdeckte Fahndung“ beim LKA angesie-
delt.913 

 
Besondere Bedeutung, auch aufgrund öffentlicher Aufmerksamkeit, kam der Soko Rex 
zu. Der Zeuge Bernd Merbitz – 1991 bis 1998 Leiter der Abteilung 5 im LKA Sachsen 

                                                        
903 Ebd. 
904 Ebd. 
905 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 42. 
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909 Befragung Bernd Merbitz, 05.11.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-11 A, S. 36, 3. 
910 KlAnfr, Drs. 5/10573, S. 2. 
911 Befragung Bernd Merbitz, 05.11.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-11 A, S. 6. 
912 KlAnfr, Drs. 5/13476, S. 4. 
913 Befragung Peter Pählich, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (2), S. 33. 
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sowie verantwortlich für die Soko Rex – führte zur allgemeinen Zielsetzung dieser Son-
derkommission aus: 
 

„Zeuge Bernd Merbitz: Rechtsextremismus in unterschiedlichsten Formen und die 
durch Rechtsextremisten begangenen Straftaten bilden seit 20 Jahren einen 
Schwerpunkt im Freistaat Sachsen. Ob man es nun wahrhaben will oder nicht: Es 
ist so. […] 

Ziel der SOKO Rex war es, die Beurteilung der tatsa chlichen Gefahr durch den 
Rechtsextremismus Ra delsfu hrer zu isolieren, Verfolgungsdruck zu erzeugen, den 
Rechtsextremismus auszutrocknen. An diesen Zielen hat sich bis zum heutigen 
Zeitpunkt nichts geändert.“914 

 
Anfang der 1990er Jahre hätten Aufsehen erregende, schwere rechtsextremistische 
Straf- und Gewalttaten im öffentlichen Raum eine Ohnmacht der Strafverfolgungsbehör-
den vermuten lassen.915 Mit der Soko Rex sei es durchaus gelungen, Gewalttaten zurück-
zudrängen. Die Soko Rex habe seit ihrem Bestehen mit einer Aufklärungsquote von etwa 
80916 bis 90917 Prozent mehr als 2200 Fallkomplexe bearbeitet, mehr als 6400 Tatver-
dächtige ermittelt, mehr als 2000 Durchsuchungen durchgeführt und knapp 500 Haftbe-
fehle vollstreckt. Die Soko Rex war aufgeteilt in einen Zentralen Ermittlungsabschnitt in 
Dresden und weiter disloziert in drei regionale Ermittlungsabschnitte (REA) in Bautzen, 
Chemnitz und Leipzig, wobei bedarfsmäßig weitere Ermittlungsabschnitte bestanden.918 
Die REAe waren zeitweilig bei den Polizeipräsidien angesiedelt, diesen aber nicht unter-
stellt. 
 
Der Zeuge Wagner – von Anfang des Jahres 2000 bis Mitte des Jahres 2002 Leiter des 
REA Chemnitz der Soko Rex – gab an, die REA-Leiter seien auf Abordnungsbasis für je-
weils zwei Jahre eingesetzt gewesen und danach ausgewechselt worden.919 Zur damali-
gen Zusammenarbeit innerhalb der Soko Rex gab der Zeuge weiter an: 
 

„Sabine Friedel, SPD: […] Können Sie mir einmal beschreiben, wie die Zusammen-
arbeit der einzelnen Kollegen in der SoKo „Rex“ funktioniert hat? Ich verstehe das 
so, Sie sind alle mit verschiedenen Ermittlungsverfahren betraut. Wie intensiv ist 
der Austausch zwischen den einzelnen Kollegen? 

Zeuge Frank Wagner: Innerhalb der Soko „Rex?“ 

Sabine Friedel, SPD: Ja. 

Zeuge Frank Wagner: Jetzt kann ich natu rlich hauptsa chlich – – Zu dem damaligen 
Zeitpunkt – 

Sabine Friedel, SPD: Genau. 

Zeuge Frank Wagner: – war es so, dass jeder letzten Endes seine Ermittlungsver-
fahren hatte, und wenn aus den Ermittlungsverfahren kein Hinweis auf ein ande-
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917 Befragung Wolfgang Jehle, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (1), S. 4. 
918 Befragung Bernd Merbitz, 05.11.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-11 A, S. 14. 
919 Befragung Frank Wagner, 20.01.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-31 A (3), S. 10. 
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res Ermittlungsverfahren, das ein Kollege hatte, kam, wurden die abgearbeitet. 
Aber der gro e Austausch fand da speziell nicht statt.“920 

 
Im Zeitverlauf variierte die Personalausstattung der Soko Rex stark: Zum Zeitpunkt der 
Einrichtung des Dezernates 512 im Landeskriminalamt Sachsen lag die Sollstärke bei 
zehn Beamten, im Jahr darauf ist sie bereits auf 30 erhöht worden.921 Die weitere Perso-
nalentwicklung bis einschließlich 2002 ist offenbar nicht dokumentiert.922 Nach Anga-
ben des Zeugen Merbitz war die Zahl der Beamten bis zum Jahr 1998 auf bis zu 50 Be-
amte gestiegen.923 Im Jahr 2003 lag die Zahl noch bei 35 und sank bis 2007/08 auf nur 
noch 15 bis 18 Beamte ab; bis zum Jahr 2011 ist die Zahl dann wieder auf zuletzt 38 an-
gewachsen.924 Der Zeuge und frühere Staatsminister des Innern, Klaus Hardraht, sagte, 
dass sich Personalreduzierungen in diesem Bereich ab vermutlich Ende der 1990er Jah-
re auch dadurch ergeben hätten, dass gut ausgebildetes Personal abgezogen werden 
musste, um leitende Positionen in anderen Bereichen der Polizei mit qualifiziertem Per-
sonal besetzen zu können, bis die Ausbildung weiteren Personals abgeschlossen war. 
Dabei räumte er auch erhebliche Qualitätsprobleme im Bereich der MEFGs ein.925 
 
Der Zeuge Merbitz merkte zudem an, dass sich der Charakter der MEFGs im zeitlichen 
Ablauf verändert habe. Ursprünglich eingeführt, um Kontrollen an Schwerpunkten des 
Rechtsextremismus durchzuführen, sei der Charakter der MEFGs mit der Übertragung 
der Polizeipräsidien auf die Polizeidirektionen Chemnitz, Leipzig und Dresden auf ver-
schiedene Formen der Kriminalität, namentlich der Jugendkriminalität und der Stra-
ßenkriminalität, erweitert worden.926 
 
Weiter gab der Zeuge Merbitz an, er sei in den 1990er Jahren bei seinen Versuchen, den 
Rechtsextremismus in Sachsen öffentlich zu thematisieren, eingeschränkt worden: 
 

„Zeuge Bend Merbitz: […] Ich sage es auch hier in aller Deutlichkeit: Das gehört 
auch zur Wahrheit mit dazu. Ich hatte als damaliger Leiter der Abteilung Staats-
schutz und Leiter der SOKO Rex hatte ich eine Einladung in den Innenausschuss 
des Bundestages, um u ber die Beka mpfung, diese wirklich in der Bundesrepublik 
Deutschland einzigartige, wie wir es angegangen sind, Bekämpfung des Rechtsext-
remismus zu referieren. Ich durfte diesen Termin nicht wahrnehmen. Warum? Das 
darf man mich nicht fragen.“927 

 
Der Zeuge Merbitz sagte weiter, der damalige Inspekteur der Polizei habe ihm mitgeteilt, 
dass er diese Einladung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages nicht wahr-
nehmen solle.928 Der Zeuge Hardraht gab an, sich nicht an einen solchen Vorgang erin-
nern zu können.929 
 

                                                        
920 Ebd., S. 10. 
921 KlAnfr, Drs. 5/10992, S. 2. 
922 Ebd. 
923 Befragung Bernd Merbitz, 05.11.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-11 A, S. 28. 
924 KlAnfr, Drs. 5/7639, S. 5 (Anlage 1 zu Frage 1). 
925 Befragung Klaus Hardraht, 16.04.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-34 A, S. 44. 
926 Befragung Bernd Merbit, 05.11.2012, bestätigtes stenografisches Protokoll Apr 5/15-11 A, S. 15. 
927 Befragung Bernd Merbitz, 05.11.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-11 A, S. 25. 
928 Ebd., S. 27. 
929 Befragung Klaus Hardraht, 16.04.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-34 A, S. 18. 
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Ende 2012 ist die Soko Rex im neu geschaffenen Operativen Abwehrzentrum (OAZ) mit 
fünf Ermittlungsabschnitten aufgegangen, wobei das OAZ auch die MEFGs und das MEK-
ST führt. 
 
 
II.7.4 Informanten und Vertrauenspersonen (VP) der Polizei 
 
(a) Verzicht auf die Nutzung von VP im Bereich des Staatsschutzes 
 

Die Zeugen Jehle930, Pählich931, Merbitz932, Pester933 und Kliem934 sagten überein-
stimmend aus, dass durch die Polizei und das LKA im Freistaat Sachsen im Bereich 
der politisch motivierten Kriminalität keine VPs geführt wurden und werden. Der 
Zeuge Pählich präzisierte, man dürfe nicht in diesem Bereich mit VPs arbeiten935, 
während der Zeuge Kliem sagte, dies sei lediglich „nicht erwünscht“.936 Die Zeugen 
Jehle937 und Merbitz938 gaben darüber hinaus an, dass in diesem Phänomenbereich 
auch keine Verdeckten Ermittler (VE) zum Einsatz kämen. Weiter erklärten die 
Zeugen Jehle939 und Pählich940, es würden durch den Staatsschutz in Sachsen auch 
keine VP in anderen Phänomenbereichen geführt. Gleichwohl sei es möglich, dass 
VP und VE, die man in anderen Phänomenbereichen einsetze, staatsschutzrelevan-
te Erkenntnisse erlangten und diese auch dem Staatsschutz bekannt würden.941 
Ferner wurden in der Vergangenheit durch die Staatsschutzdezernate bei den Po-
lizeidirektionen und beim LKA Sachsen Informationen von VPs anderer Polizei-
dienststellen des Bundes oder anderer Bundesländer genutzt,942 wofür auch Geld 
aufgewendet wurde.943 Der Zeuge Merbitz944 gab an, von dem hiesigen Verzicht auf 
die Nutzung eigener VP sei die Möglichkeit einer staatsanwaltschaftlichen Zusiche-
rung der Vertraulichkeit gegenüber Zeugen unberührt. 
 
Zur Begründung und Normierung der Nichtnutzung von VPs im Bereich des 
Staatsschutzes in Sachsen machten die Zeugen unterschiedliche Angaben: 

 
 Die Zeugen Merbitz und Jehle erklärten, es existiere ein Erlass.945 

 Der Zeuge Pählich gab an, es handle sich um eine ministerielle Festlegung.946 

 Der Zeuge Käfferlein erläuterte, es habe sich um eine Festlegung des früheren 
Präsidenten des LKA Sachsen, Peter Raisch, gehandelt.947 

                                                        
930 Befragung Wolfgang Jehle, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (1), S. 40. 
931 Befragung Peter Pählich, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (2), S. 7. 
932 Befragung Bernd Merbitz, 05.11.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-11 A, S. 36, 73. 
933 Befragung Ulrich Pester, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (1), S. 4. 
934 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 17. 
935 Befragung Peter Pählich, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (2), S. 30. 
936 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 17. 
937 Befragung Wolfgang Jehle, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (1), S. 60. 
938 Befragung Bernd Merbitz, 05.11.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-11 A, S. 36. 
939 Befragung Wolfgang Jehle, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (1), S. 60. 
940 Befragung Peter Pählich, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (2), S. 7. 
941 Befragung Wolfgang Jehle, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (1), S. 60. 
942 Befragung Klaus Käfferlein, 23.10.2013; bestätigtes stenografisches Protkokoll, Apr 5/15-26 A (2), S. 17. 
943 KlAnfr, Drs. 5/11906, S. 3. 
944 Befragung Bernd Merbitz, 05.11.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-11 A, S. 73. 
945 Ebd., S. 63. – Befragung Wolfgang Jehle, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (1), S. 8. 
946 Befragung Peter Pählich, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (2), S. 7. 
947 Befragung Klaus Käfferlein, 23.10.2013; bestätigtes stenografisches Protkokoll, Apr 5/15-26 A (2), S. 16. 
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 Der Zeuge Pester gab an, es habe Diskussionen gegeben, aufgrund derer die 
Meinung entstanden sei, Rechtsgrundlagen, die den Einsatz von VP ermögli-
chen würden, nicht anzuwenden.948 

 
Nach Angabe des Staatsministeriums des Innern werde auf den VP-Einsatz ver-
zichtet, um Überschneidungen mit der Arbeit des Landesamtes für Verfassungs-
schutz vorzubeugen.949 Auf Nachfrage sagte der Zeuge Ulbig, er kenne gleichwohl 
kein Dokument im Sinne eines Erlasses oder dergleichen, das den VP-Einsatz im 
Bereich des Staatsschutzes reguliere bzw. restringiere.950 Auch ist dem Untersu-
chungsausschuss keine andere Grundlage bekannt geworden, aus der sich eine tat-
sächliche Untersagung der VP-Nutzung im Bereich des Staatsschutzes ergeben 
würde. Insofern ergibt sich weder eine Einschränkung der RiStBV, Anlage D, be-
züglich der Nutzung von Informanten und VP im Rahmen der Strafverfolgung, 
noch eine diesbezüglich restriktive Auslegung des § 39 Abs. 2 Satz 3 des Sächsi-
schen Polizeigesetzes (SächsPolG). 
 
Auch aus einer dem Untersuchungsausschuss vorliegenden Verwaltungsvorschrift 
„Informanten und Vertrauenspersonen“ (VwV Informanten und VP)951, die ergän-
zende Bestimmungen zur RiStBV enthält, erschließt sich eine solche Einschrän-
kung nicht. Ein gemeinsamer Entwurf des SMI und SMJ der VwV „Informanten und 
VP“ liegt seit spätestens 27. August 1996 vor952, welche nach damaliger Weisung 
des Landespolizeipräsidiums als Orientierung und Arbeitsgrundlage diente.953 Die 
VwV trat am 15. Juni 2006 in Kraft954. Sie ist zuletzt am 15. September 2009 geän-
dert worden955 Ein ausdrücklicher Ausschluss des Einsatzes von VP im Phäno-
menbereich der PMK enthält die geltende VwV nicht. Die geltende Fassung der 
Verwaltungsvorschrift ist sogar weniger restriktiv als der ursprüngliche Entwurf: 
In den dort enthaltenen Führungsgrundsätzen war die Aushändigung von Tarnpa-
pieren noch ausdrücklich untersagt. Bestandteil der Belehrung der VP war die Auf-
forderung, Straftaten nach Möglichkeit zu verhindern; beide Punkte sind nicht 
mehr in der ab 2006 geltenden Fassung enthalten.  

 
 
(b) Zur Inanspruchnahme von Informanten und deren Abgrenzbarkeit von VP 
 

Während die Zeugen Jehle956 und Pählich957 erklärten, das LKA Sachsen nutze im 
Staatsschutzbereich weder VP noch Informanten, hat der Zeuge Merbitz einge-
räumt, dass es durchaus zu einer Inanspruchnahme von Informanten komme: 

 
„Kerstin Köditz, DIE LINKE: […] Es wird immer wieder betont, dass bei poli-
tisch motivierter Kriminalität nicht mit sogenannten V-Leuten gearbeitet 

                                                        
948 Befragung Peter Pählich, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (2), S. 11. 
949 KlAnfr, Drs. 5/11906, S. 3. 
950 Befragung Markus Ulbig, 07.05.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-18 A, S. 46. 
951 VwV Informanten und VP, ADS 410. 
952 Ebd., Bl. 45–67. 
953 Fernschreiben: Vorläufige Verfahrensweise über Einsatz und Führung VE, zur Inanspruchnahme von Informanten 
und zum Einsatz und Führung von VP, SMI, Abt. 3, LPP, Dr. G., 02.06.1997; ADS 410, Bl. 44. 
954 Anschreiben: Verwaltungsvorschrift zur Inanspruchnahme von Informanten und Führung von VP durch den Poli-
zeivollzugsdienst vom 6. Juni 2006; SMI, Detlef L., 0.06.2006; ADS 410, Bl. 24. 
955 VwV Informanten und VP; Fortschreibung, SMI, Detlef L., 14.09.2006; ADS 410, Bl. 1. 
956 Befragung Wolfgang Jehle, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (1), S. 14. 
957 Befragung Peter Pählich, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (2), S. 30. 
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wird. Zwei Fragen in diesem Zusammenhang: Welche Kategorien von Infor-
mations uellen gibt es in diesem Bereich u berhaupt? Denn ich musste mitt-
lerweile auch den Begriff  Selbstanbieter  zur Kenntnis nehmen, was man 
mit Sicherheit wiederum nicht unter  V-Mann  fu hrt. Darum die beiden Fra-
gen: Welche Kategorien gibt es dort fu r Sie, und auf welche Kategorien be-
zieht sich diese Aussage: Damit arbeiten wir nicht bei Staatsschutzdelikten? 

Zeuge Bernd Merbitz: Der Selbstanbieter fällt bei uns auch unter die Katego-
rie Informant. Der will uns etwas sagen, er drängt sich förmlich auf und sagt: 
Alles, was ich in den verschiedenen Phänomenbereichen weiß, möchte ich 
jetzt der Polizei preisgeben. Ich will einfach, dass Schluss ist mit der Sache. 
[…] Es ist aber auch möglich, dass durch eine Staatsanwaltschaft, durch Er-
mittlungszwänge einer Person, um sie nicht bekannt zu machen, im Ermitt-
lungsverfahren Vertraulichkeit zugesichert wird. Das ist aber etwas anderes, 
als wenn sie im Dienste der Polizei arbeiten wu rde. Das haben wir im poli-
tisch motivierten Bereich nicht. 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: Aber Selbstanbieter? 

Zeuge Bernd Merbitz: Weil die kommen. 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: Mit denen arbeiten Sie auch? 

Zeuge Bernd Merbitz: Ja, aber es ist Aufgabe der Polizei, sich der Sorgen und 
Nöte der Leute anzunehmen, und wir haben da immer ein offenes Ohr; und 
dahinter kann sich tatsächlich manchmal auch nach dem Legalitätsprinzip 
nach § 163 eine Anzeige verbergen. Wir suchen die nicht auf. Die kommen 
und geben uns Informationen, und es werden immer mehr.“958 

 
Hier ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die einschlägige Anlage D der RiStBV 
sowie die VwV Informanten und VP die Kategorie des Selbstanbieters nicht kennen 
und diesen Begriff auch nicht sinngemäß dafür heranziehen, um Informanten und 
VP begrifflich zu differenzieren. Das SMI stützt sich für diese Differenzierung expli-
zit auf die Anlage D der RiStBV: 
 

„Informant ist eine Person, die im Einzelfall bereit ist, gegen Zusicherung der 
Vertraulichkeit der Strafverfolgungsbehörde Informationen zu geben. 

Vertrauensperson ist eine Person, die, ohne einer Strafverfolgungsbehörde 
anzugehören, bereit ist, diese bei der Aufklärung von Straftaten auf längere 
Zeit vertraulich zu unterstützen, und deren Identität grundsätzlich geheim 
gehalten wird.“959 

 
Der Zeuge Kliem, Leiter des Dezernats Staatsschutz der PD Chemnitz, räumte ein, 
dass sein Dezernat in der Vergangenheit in einem einzigen Fall – die Kamerad-
schaft „Sturm 34“ – mit einem Informanten gearbeitet habe.960 Der Zeuge bezeich-
nete diese Person als „Ausnahmefall“, für dessen Zuordnung als Informant im übri-
gen eine Rolle gespielt habe, dass die Person „von sich aus gekommen“ und aus ei-
genem Antrieb Wissen preisgegeben habe, aber nicht etwa gezielt angeworben 
worden sei.961 Bei dieser Darstellung blieb der Zeuge auch nach Vorhalt eines 

                                                        
958 Befragung Bernd Merbitz, 05.11.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-11 A, S. 73. 
959 KlAnfr, Drs. 5/11906, S. 2. 
960 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 17. 
961 Befragung Jürgen Kliem, 18.11.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 16, 28. 
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Schreibens des Landespolizeipräsidenten an das Landgericht Dresden vom 5. Mai 
2008, nachdem das Gericht im Hinblick auf ein Strafverfahren wegen Bildung einer 
kriminellen Vereinigung bei der PD Chemnitz um Vorlage der zur Person gehören-
den „VP-Akte“ ersucht hatte962, womit die Inanspruchnahme einer VP insinuiert 
war. Der Zeuge Kliem sagte hierzu, die Bezeichnung sei falsch gewählt worden, tat-
sächlich habe es sich um eine „Informanten-Akte“ gehandelt.963 
 
Aus dem Schriftsatz geht i.Ü. hervor, dass die Belehrungsniederschrift des Infor-
manten am 16. März 2006 erfolgte.964 Die gesperrte Informanten-Akte sei unter 
Beachtung der VwV „Informanten und VP“ von den Ermittlungsakten zu trennen 
und unter Verschluss zu halten.965 Beachtlich ist hier, dass die ausdrücklich er-
wähnte VwV Informanten und VP zum Zeitpunkt der Belehrungsniederschrift 
nicht einmal in Kraft war. Das war erst knapp drei Monate später der Fall. 
 

 
II.7.5 Rezeption der Radikalisierung der extremen Rechten und der Gefahr des Rechts-

terrorismus im Freistaat Sachsen 
 
(a) Ausführungen der sachverständigen Zeugen 
 

Der sachverständige Zeuge Prof. Dr. Fabian Virchow hat anhand der Jahresbe-
richte des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen dargestellt, in welcher 
Weise die Gefahr des Rechtsterrorismus öffentlich thematisiert worden ist: 

 
„Sv. Zeuge Prof. Dr. Fabian Virchow: […] Wenn man die Darstellung in den 
Berichten in den Jahren 1993 bis 1999 verfolgt, so ist zunächst festzustellen, 
dass das Landesamt die Umstrukturierung in der Szene und mögliche Radi-
kalisierungen in Richtung einer stärkeren Gewaltanwendung benennt, also 
offenbar auch einen Kenntnisstand dazu hat. Im Bericht von 1993 ist etwa 
davon die Rede, dass – ich zitiere – „eine Zunahme der organisierten Mili-
tanz“ – Zitatende – drohe. 

Auch im Folgejahr – also im nächsten Bericht – wird die Gefahr beschrieben, 
dass – Zitat – „regionale Gruppen militante Aktionen begehen werden“. – Zi-
tatende. 

Im Bericht 1995 ist dann erstmals davon die Rede, dass die neonazistische 
Szene sich mit – auch das wieder ein Zitat – „terroristischen Konzeptionen 
befasse und entsprechendes Handeln nicht ausgeschlossen werden kann“. 

In den Folgejahren wird zwar von Waffen und Gewaltbereitschaft gespro-
chen, gleichzeitig aber konstatiert, dass rechtsterroristische Strukturen nicht 
erkennbar seien. Das ist sozusagen diese Phase der 1990er. 

In den Berichten nach 2000 verschwindet der Terminus „Rechtsterrorismus“ 
wieder. Entsprechende Warnungen, dass sich dort möglicherweise Struktu-

                                                        
962 Strafverfahren gegen R., M., u.a. wegen Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, Az.: 201 Js 29405/06; 
Sperrerklärung gemäß § 96 StPO; SMI, Landespolizeipräsident, Bearb.: L., an LG Dresden, 05.05.2008; ADS 577, Bl. 1–
5. 
963 Befragung Jürgen Kliem, 18.11.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 16, 27. 
964 Strafverfahren gegen R., M., u.a. wegen Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, Az.: 201 Js 29405/06; 
Sperrerklärung gemäß § 96 StPO; SMI, Landespolizeipräsident, Bearb.: L., an LG Dresden, 05.05.2008; ADS 577, Bl. 1. 
965 Ebd., S. 2. 
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ren bilden ko nnten, verschwinden. Es muss also fu r diejenigen, die sich an 
diesen Berichten orientieren, der Eindruck entstehen, dass es solche Struktu-
ren, auch solche Diskussionen u ber rechtsterroristisches Handeln in der Sze-
ne nicht mehr gibt.“966 

 
Dies erscheine insofern paradox, als eine Materialsammlung des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz aus dem Jahr 2004 existierte, in der sehr wohl Indizien fu r mo g-
liche rechtsterroristische Aktionen und Strukturen zusammengetragen wurden.967 
In dieser Ausarbeitung – „Gefahr eines bewaffneten Kampfes deutscher Rechtsext-
remisten“968 – wurde das Trio als Beispielfall ausdrücklich hervorgehoben: 

 
„Rohrbombenfunde in Jena 

1997 lagen Anhaltspunkte dafu r vor, dass drei Mitglieder des neonazisti-
schen ‚Thu ringer Heimatschutzes‘ (THS) im Raum Jena Rohrbombenanschlä-
ge vorbereiteten. 

Nach Hinweisen der LfV Thu ringen durchsuchte die Polizei am 26. Januar 
1998 in Jena die Wohnobjekte von Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate 
Zschäpe sowie eine von diesen genutzte Garage. In der Garage stellte die Po-
lizei vier funktionsfa hige Rohrbomben sicher. Gegen die drei Tatverda chtigen 
erging Haftbefehl. Die Beschuldigten flu chteten daraufhin. 

Im Zeitraum zwischen April 1996 und Dezember 1997 waren im Raum Jena 
selbstgefertigte Sprengkörper bzw. Bombenattrappen aufgefunden worden. 
In einem der Fälle verurteilte das Landgericht Gera Böhnhardt in der Beru-
fungsinstanz am 16. Oktober 1997 zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und 
drei Monate, die er noch nicht antreten musste. Bo hnhardt hatte im April 
1996 zwei Bombenattrappen an einer Autobahnbru cke bei Jena an einem 
Puppentorso befestigt, der die Aufschrift ‚Jude‘ trug. Während des laufenden 
Verfahrens gegen Böhnhardt und auch noch nach seiner Verurteilung hatten 
sich weitere damit zusammenhängende Vorfälle ereignet. So fanden am 3. 
September 1997 zwei Kinder auf dem Theatervorplatz in Jena einen rot an-
gemalten Koffer, auf dem sich zwei Hakenkreuze im wei en Kreis befanden. 
Im Koffer wurde eine Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung 
(USBV) sichergestellt, die mit ca. zehn Gramm TNT gefu llt, jedoch bereits am 
6. Oktober 1996 im Jenaer ‚Ernst-Abbe-Stadion‘ sichergestellt worden war. 
Am 26. Dezember 1997 wurde auf einem Friedhof in Jena wiederum ein rot 
angestrichener, mit zwei Hakenkreuzen versehener Koffer festgestellt. 

Es ist zu vermuten, dass die Flu chtigen auch an diesen betreffenden Vorfa llen 
beteiligt waren. Hinweise dafu r, dass mittels der sichergestellten Rohrbom-
ben konkrete tatsa chliche Anschla ge geplant waren liegen nicht vor. Auch 
haben sich keine Anhaltspunkte fu r weitere militante Aktivita ten der 
Flu chtigen ergeben.“969 

 
Eine solche Thematisierung spiegle sich in den Berichten des LfV Sachsen gerade 
nicht wieder, obwohl nicht nur die Annahme eines Untertauchens des Trios in 

                                                        
966 Befragung Prof. Dr. Fabian Virchow, 15.06.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-4 A, S. 7. 
967 Ebd. 
968 Bundesamt für Verfassungsschutz (2004): BfV Spezial Nr. 19 – Rechtsextremismus – Gefahr eines bewaffneten 
Kampfes deutscher Rechtsextremisten – Entwicklungen von 1997 bis Mitte 2004. ADS 225 – VS-vertraulich. 
969 Ebd., zit. n. Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 236. 
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Sachsen bestanden habe, sondern auch eine Annahme über Kontakte des Trios zur 
Sektion Sachsen des „Blood & Honour“-Netzwerkes, das seinerseits in den Jahres-
berichten teils umfangreich und inklusive militanter Bestrebungen dargestellt 
wurde: 

 
„Sv. Zeuge Prof. Dr. Fabian Virchow: […] Versucht man jetzt, diese Entwick-
lung von „Blood & Honour“ in Sachsen anhand der Berichte des Landesamtes 
fu r Verfassungsschutz nachzuvollziehen, so finden sich fu r den Zeitraum bis 
zum Verbot zahlreiche substanzielle Ausfu hrungen zu „Blood & Honour“. Al-
so im Bericht 1994 ist zum Beispiel davon die Rede, dass es eine zunehmende 
Verflechtung innerhalb des rechtsextremen Spektrums gebe und die 
Gru ndung einer gemeinsamen Vereinigung angestrebt wird. Es werden soge-
nannte „harte Kerne“ in Chemnitz, Zwickau und Meerane ausgemacht. Auch 
ist zutreffend von den Kontakten nach England die Rede. 

Im Folgejahr wird dann auf die Existenz einer eigenen „Blood & Honour“-
Sektion in Sachsen verwiesen. Es wird deutlich gemacht, wo die Versandhan-
del sitzen, welche Skin-Zines, also welche Zeitschriften, wenn man das so 
nennen will, dort produziert werden. Und in den Berichten 96 bis 98 wird 
dann deutlich festgehalten, dass sich – Zitat – „im Freistaat Sachsen als Kris-
tallisationspunkt insbesondere die „Blood & Honour“-Bewegung herausbil-
det“ – Zitatende. Ihren Mitgliedern wird eine gute Vernetzung bescheinigt 
bzw. der – Zitat – „Einfluss auf die hiesige Szene wächst.“ Also man ist sich 
sozusagen durchaus bewusst und sieht: Diese Struktur spielt in Sachsen im 
Bereich der extremen Rechten des Neonazismus eine wichtige Rolle. 

Im Bericht 1998 wird explizit darauf verwiesen, dass die Sektion in Sachsen 
zu den bedeutendsten in Deutschland gehöre. Es gibt Hinweise auf die Kon-
takte zu „Combat 18“, inklusive Hinweise darauf, dass Anleitungen zum Bau 
von Bomben und Sprengstoff bei Hausdurchsuchungen gefunden werden. 

Auch hier lässt sich wieder sehen, dass in den Berichten nach 2000 die Be-
richterstattung u ber „Blood & Honour“ bzw. – wenn wir das Label abziehen – 
u ber die Strukturen, die dahinter stehen, sukzessive zuru ckgeht. Stattdessen 
wird an verschiedenen Stellen dargestellt, dass die Verbotsmaßnahmen aus 
dem Jahr 2000 greifen und es sozusagen – – Vielleicht kann man das ein 
Amtsnarrativ nennen nach dem Motto: ‚Wir haben da erfolgreich interve-
niert, und die positiven Effekte dieses Verbotes kann man jetzt sehen.’“970 

 
Nach dem Eindruck des sachverständigen Zeugen Virchow seien vor dem Hinter-
grund des im September 2000 erfolgten Verbots von „Blood & Honour“ in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht nur Hinweise auf fortexistierende Strukturen 
von B & H weitgehend aus den öffentlichen Berichten des LfV Sachsen verschwun-
den, sondern auch Hinweise auf rechtsterroristische Tendenzen, die mithin inner-
halb des B & H-Netzwerks unter dem Label „Combat 18“ existierten.971 Zwar gebe 
die Art und Weise der öffentlichen Bekundungen nicht unbedingt den tatsächli-
chen Kenntnisstand der Sicherheitsbehörden wieder, sei aber auch nicht von die-
sem Kenntnisstand abzulösen; eher stehe zu vermuten, dass die Annahme einer 
nachhaltigen Wirksamkeit von Exekutiv- und Repressivmaßnahmen – insbesonde-
re des Verbotes von B & H – auch eine Wirkung nach innen entfalte und die Prob-

                                                        
970 Befragung Prof. Dr. Fabian Virchow, 15.06.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-4 A, S. 9f. 
971 Ebd., S. 10f. 
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lemwahrnehmung dahingehend beeinflusst habe.972 Nach Annahme des sachver-
ständigen Zeugen sei dadurch womöglich auch hinsichtlich des Trios der Blick auf 
Tatsachen und Zusammenhänge verstellt worden: 

 
„Christian Hartmann, CDU: […] Wäre es dem sächsischen Verfassungsschutz 
aus Ihrer Sicht möglich gewesen, mit den ihm vorliegenden Erkenntnissen 
und den vorhandenen Informationen das Handeln des NSU zu verhindern 
oder die Straftaten, die deutschlandweit passiert sind, zu erkennen bzw. sind 
Sie der Auffassung, dass es in anderen Bundesla ndern, zum Beispiel 
Thu ringen, diese entsprechenden Informationen gegeben hat, um das Han-
deln sozusagen zu verhindern? 

Sv. Zeuge Prof. Dr. Fabian Virchow: Ich wu rde sagen, dass die Chancen be-
standen haben oder dass die Möglichkeit bestanden hat zu erkennen, dass 
dort Personen, eine Personengruppe abgetaucht ist, die in ihrem weiteren 
Handeln jedenfalls nicht darauf zielt, sich sozusagen zu entradikalisieren o-
der wieder in die Legalita t zuru ckzukehren. Es ging darum – und das war 
zum damaligen Zeitpunkt verschiedenen Beho rden bekannt, also in 
Thu ringen wie in Sachsen –, sich zu bewaffnen. Es gab explizit Anfragen in 
der Szene, ob eine Waffe geliefert werden kann usw. 

Insofern wu rde ich sagen: Ja, wenn tatsächlich erstens die verschiedenen In-
formationen, die bei den verschiedenen Beho rden aufgelaufen sind, die aber 
zum damaligen Zeitpunkt nicht zu einem Gesamtbild zusammengefu hrt wur-
den, vorgelegen hätten, glaube ich, wäre erstens diese Denkbewegung noch 
mal sehr viel stärker auf diese Person – man wäre da auch länger drangeblie-
ben. Man hätte noch stärker, als das in Teilen ja stattgefunden hat – aber 
eben in Einzelmaßnahmen – sich dieser Struktur um „Blood & Honour“ zu-
wenden können. Ob das dann im Ergebnis dazu gefu hrt ha tte, dass die gefasst 
worden und damit auch die Straftaten verhindert worden wa ren, bleibt 
trotzdem ein Stu ck weit im Bereich der Spekulation.“973 

 
Auch der sachverständige Zeuge Prof. Dr. Uwe Backes gab an, er könne sich nicht 
erklären, warum in öffentlichen Berichten des LfV Sachsen die Existenz rechtster-
roristischer Bestrebungen mithin ausgeschlossen worden ist: 

 
„Sv. Zeuge Prof. Dr. Uwe Backes: […] Aber mir ist auch aufgefallen – wie Ihnen 
-, dass dann auffallend oft die Bemerkung darin stand: Es gibt keinen Rechts-
terrorismus in der Bundesrepublik. – Ich kann auch nur sagen, dass mir per-
so nlich, wenn ich so etwas gelesen habe, auch immer etwas ungut zumute 
war, weil ich dachte: Die mu ssen da ziemlich sicher sein, wenn sie so etwas 
schreiben. Offenbar haben sie die Sache so im Griff, dass man das schreiben 
kann. – Man muss sich ziemlich sicher sein, einen solchen Satz „Es gibt keinen 
Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik“ in einen Bericht hineinzuschrei-
ben."974 

 
Gleichwohl gab der sachverständige Zeuge Backes zu bedenken, dass – abgesehen 
von den Anforderungen des § 129a StGB – eine einheitliche Definition des Begriffs 

                                                        
972 Ebd., S. 21. 
973 Ebd., S. 23f. 
974 Befragung Uwe Backes, 17.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-8 A, S. 42. 
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Terrorismus nicht existiere und ein Mittelweg zwischen der Warnung vor realisti-
schen Gefahren auf der einen und „Alarmismus“ auf der anderen Seite schwer aus-
zutarieren sei.975 

 
 
(b) Ausführungen von Zeugen aus dem Bereich des LfV Sachsen 
 

Der Zeuge Vahrenhold erklärte, dass sich das LfV Sachsen mit der Gefahr des 
Rechtsterrorismus auseinandergesetzt habe, auch wenn dies nicht immer aus den 
veröffentlichten Berichten hervorgegangen sei: 

 
„Zeuge Olaf Vahrenhold: […] Das LfV Sachsen hat sich von Beginn seiner Tä-
tigkeit an mit gewaltbereiten Strukturen der rechtsextremistischen Szene be-
fasst. Dabei wurde immer auch die Möglichkeit natu rlich terroristischer 
Strukturen in Betracht gezogen, auch wenn dieses sich nicht immer in den 
Berichten des LfV niedergeschlagen hat.“976 

 
Zwar habe es in den Jahresberichten des LfV Sachsen nur bis zum Jahr 1998 ein ei-
genständiges Kapitel zum militanten Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus 
gegeben, gleichwohl seien dahingehende Tendenzen auch in nachfolgenden Be-
richten thematisiert worden, 977  die Entwicklung der Gewaltbereitschaft der 
rechtsextremistischen Szene sei kontinuierlich ein Berichtsgegenstand gewesen.978 
Tatsächlich habe es bereits in den 1990er Jahren im Freistaat Sachsen Strukturen 
von Rechtsextremisten gegeben, von denen die Gefahr schwerer oder sogar terro-
ristischer Straftaten ausgegangen seien; daru ber hinausgehende Anhaltspunkte fu r 
die Existenz rechtsterroristischer Gruppierungen hätten aber nicht vorgelegen.979 
Auch nachträglich seien – bis auf den NSU – dahingehende Anhaltspunkte nicht 
bekannt geworden.980 Da die Gefahr des Rechtsterrorismus – unabhängig von des-
sen Erwähnung in den Jahresberichten – „innerhalb des Verfassungsschutzes im-
mer im Blickfeld ist“, wären dahingehende Anhaltspunkte, die eben nicht vorgele-
gen hätten, auch berichtenswert gewesen:981 

 
„Kerstin Köditz, DIE LINKE: Also weil es nichts gab, hat man sich dann ir-
gendwann entschieden, auch diesen Satz „Es gibt nichts.“ ganz wegzulassen? 
Habe ich Sie da richtig verstanden? 

Zeuge Dr. Olaf Vahrenhold: So kann man es geku rzt darstellen. Entscheidend 
ist eben auch in der Berichterstattung immer, dass wir natu rlich u ber die Ge-
fahren berichten wollen. Und wenn es keine Anhaltspunkte fu r eine bestimm-
te Gefahr gibt, dann wa re das gebetsmu hlenartige Wiederholen dieses Satzes 
nicht unbedingt sinnvoll.“982 

 
Der Zeuge Vahrenhold gab an, die Ausprägung terroristischer Bestrebungen durch 
das Trio sei – aus Gründen, die er nicht kenne – beim LfV Sachsen „eine der denk-

                                                        
975 Ebd. 
976 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 17. 
977 Ebd., S. 19f. 
978 Ebd., S. 21. 
979 Ebd., S. 31. 
980 Ebd., S. 42. 
981 Ebd., S. 63f. 
982 Ebd., S. 64. 
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baren Thesen“ gewesen, die sich insofern auch im Wortlaut des G10-Antrages 
„Terzett“ im Jahr 2000 niedergeschlagen habe (siehe II.3.3), sich aber nicht weiter 
verbreitet und daher offenbar auch nicht verfestigt habe. Auch habe es sich nur um 
einen Verdacht, nicht aber um eine Tatsachenfeststellung gehandelt. Im Allgemei-
nen gebe es hohe Schwellen, bevor von Terrorismus gesprochen werden könnte.983 
Nach Angaben des Zeugen Boos sei diese Schwelle jedenfalls im Jahr 2000 tangiert 
gewesen: 

 
„Zeuge Reinhard Boos: […] Der Verfassungsschutz hat die Gefährlichkeit des 
Rechtsextremismus hoch – sehr hoch – eingeschätzt. Er hat ihn im Jahr 2000 
sogar an der Schwelle des Rechtsterrorismus gesehen. Er hat aber – wie die 
Polizei – nicht erkannt, dass er tatsa chlich zu einem Terrorismus wie dem 
des Nationalsozialistischen Untergrundes gefu hrt hat.“984 

 
Der Zeuge Lange erklärte hierzu, es hätten zu seiner Zeit keine Anhaltspunkte vor-
gelegen, dass die Schwelle zum Rechtsterrorismus überschritten werde.985 Dass 
das Trio nicht schon aufgrund seiner Entwicklung vor dem Untertauchen als 
rechtsterroristisch eingestuft wurde, erklärte der Zeuge Boos damit, dass eine 
Mordabsicht nicht erkennbar gewesen und diese auch durch keine der tätig ge-
wordenen Sicherheitsbehörden angenommen worden sei.986 Vielmehr habe zur 
Beurteilung des Rechtsterrorismus folgende Lesart vorgeherrscht: 

 
„Zeuge Reinhard Boos: […] Also bei denen selbst hat man es damals nicht er-
kannt. Man ging aber sogar daru ber hinaus und hielt generell einen Rechts-
terrorismus fu r – ja, keinerlei Anhaltspunkte fu r einen Rechtsterrorismus. 
Das war damals die Lesart, die es gegeben hat. Hohe Gefährlichkeit, Einzel-
personen, Kleinstgruppen, auch bis hin zur To tung von Menschen, aber 
Rechtsterrorismus mit seinem logistischen Umfeld, dem Untertauchen, den 
falschen Papieren, dem ganzen logistischen Aufwand, den es dahinter gibt 
und mit gezielten Mordabsichten, Serientaten usw., das hat damals keiner fu r 
möglich gehalten.“987 

 
 
(c) Ausführungen von Zeugen aus dem Bereich des polizeilichen Staatsschutzes 
 

Der Zeuge Pählich hat angegeben, im Bereich des Staatsschutzes des LKA Sachsen 
habe es zu keiner Zeit Hinweise auf rechtsterroristische Tendenzen gegeben: 

 
„Zeuge Peter Pählich: […] Wir haben in diesem Zusammenhang als Sicher-
heitsbehörden bei allen terroristischen Organisationen - ob das im Auslän-
derbereich gewesen ist bis dato, ob das aus dem Bereich der sogenannten po-
litisch motivierten Kriminalität links kam -, immer mit der gleichen Vorge-
hensweise zu tun gehabt, na mlich der sogenannten Propaganda der Tat. Das 
hei t: Die Terroristen haben Straftaten veru bt, haben diese Straftaten beglei-
tet mit Bekennungen - also im Fachjargon Selbstbezichtigungsschreiben -, 
haben Positionspapiere vero ffentlicht, haben im Grunde genommen diese 

                                                        
983 Befragung Olaf Vahrenhold, 21.01.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-13 A, S. 45. 
984 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 6. 
985 Befragung Volker Lange, 19. April 2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17A (2), S. 10. 
986 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 22f. 
987 Ebd., S. 23. 
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ganzen Dinge auch den Medien zugespielt. Das hei t, sie haben O ffentlichkeit 
gesucht, um ihre ideologische Grundhaltung entsprechend zu begru nden. 

Das ist in diesem Fall nicht passiert. Das heißt: Wir hatten – also wir insbe-
sondere, und ich rede jetzt wieder konkret fu r meine Dienststelle, das ist der 
polizeiliche Staatsschutz im LKA Sachsen – keinerlei Anhaltspunkte auf ent-
sprechende Aktivitäten in dieser Zeit durch terroristische Gruppierungen.“988 

 
Wohl habe es durch die Polizei bedeutende Funde von Waffen und Sprengstoff bei 
Angehörigen der extremen Rechten gegeben; dies impliziere aber noch nicht das 
Vorliegen von Terrorismus.989 Auch andere Behörden, mit denen das LKA Sachsen 
dazu im Austausch stand, sowie bundesweite Gremien, in denen das LKA Sachsen 
vertreten war, seien zu keinem anderen Schluss gelangt.990 Indes sei nach Angaben 
des Zeugen Merbitz im Verlauf der 1990er Jahre eine erhebliche Radikalisierung 
zu beobachten gewesen, was zu einer ständigen Bewertung geführt habe, dass die 
Entwicklung terroristischer Aktivitäten jedenfalls nicht auszuschließen war: 

 
„Zeuge Bernd Merbitz: […] Der Ausgangspunkt zur damaligen Zeit war das 
Entstehen der „Skinheads Sa chsische Schweiz“, die fu r uns eine massivste 
extremistische Gruppe auch darstellte […] Bis heute sind wir noch als Polizei 
immer noch präsent mit unseren MEFG, auch in dem Bereich, und es oblag 
uns immer, auch zu schauen: Wo entwickelt sich denn in diesen Hirnen von 
diesen Rechtsextremisten tatsächlich was? Und das ist ja nun unumstritten, 
wenn man in verschiedene Programme hineinschaut: Die Verherrlichung des 
Nationalsozialismus, die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung. Punkt! Und da ist es unsere Pflicht und Aufgabe zu schauen: Entwi-
ckeln sich anhand dieser Leute, dieser Strukturen terroristische Strukturen? 

Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt nicht – und das betone ich hier aus-
dru cklich - den Ansatz, dass eine terroristische Struktur sich in Sachsen im 
Bereich des Rechtsextremismus entwickeln wu rde. Aber: Das bedeutete auch 
ständig, dass wir ständig Analysen vorgenommen haben von diesen Gruppie-
rungen, von diesen Kameradschaften und sie einer ständigen Bewertung 
auch unterzogen haben. 

Demzufolge waren es Arbeitsu berlegungen und Aufgabe, auch der Abteilung 
5 oder der damaligen Abteilung Extremismus/ Terrorismus/ Spionagebe-
kämpfung, sich auf solche Phänomenarten auch einzustellen. 

Übrigens war dieses Thema immer – schon in den Neunzigerjahren – auch 
Thema bei der Arbeitsgruppe Staatsschutz auf Bundesebene, wo alle Vertre-
ter der Landeskriminalämter, der Abteilung Staatsschutz, auch immer anwe-
send waren.“991 

 
 
  

                                                        
988 Befragung Peter Pählich, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (2), S. 5. 
989 Ebd., S. 39. 
990 Ebd., S. 40. 
991 Befragung Bernd Merbitz, 05.11.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-11 A, S. 22f. 
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(d) Ausführungen von Zeugen aus dem Bereich des SMI 
 

Der Zeuge Hardraht gab an, die Gefahr terroristischer Gewaltanwendung durch 
Rechtsextremisten sei Gegenstand von Lagebesprechungen gewesen, an denen die 
Abteilung 3 des SMI, die politische Leitung des SMI, der Polizeipräsident und die 
Polizeidirektoren, so weit sie betroffen waren, teilgenommen hätten.992 Erinne-
rungen an Vorgänge oder Besprechungen im Zusammenhang mit dem Trio habe er 
jedoch nicht.993 Auch sei es nicht so gewesen, dass es im Verlauf der 1990er Jahre 
eine Zunahme des gewalttätigen Rechtsextremismus zu verzeichnen gewesen 
sei994: 

 
„Sabine Friedel, SPD: […] Ich verstehe Sie jetzt so: Der Anstieg rechtsextre-
mer Straftaten ist kein tatsächliches, sondern ein statistisches Phänomen ge-
wesen. 

Zeuge Klaus Hardraht: Weitgehend, ja. 

Sabine Friedel, SPD: Warum haben Sie dann trotzdem nach Ihrer Aussage die 
Kräfte zur Bekämpfung von Rechtsextremismus verstärkt, wenn es doch ein 
statistisches und gar kein tatsächliches Problem ist? 

Zeuge Klaus Hardraht: Weil wir die Bedeutung dieser ganzen Entwicklung 
deutlich im Auge hatten. 

Sabine Friedel, SPD: Also ist der Stellenwert gestiegen im Laufe der Amtszeit? 

Zeuge Klaus Hardraht: Das habe ich nicht verstanden. 

Sabine Friedel, SPD: Also ist der Stellenwert des Problems im Laufe Ihrer 
Amtszeit gestiegen? 

Zeuge Klaus Hardraht: Ja, natu rlich.“995 
 

Dem Zeugen ist weiter ein Dossier „Entwicklung des Extremismus in Ostdeutsch-
land“ vorgehalten worden, das offenbar durch das Landesamt für Verfassungs-
schutz Sachsen mitbearbeitet und am 11. Juni 1998 mit einem Begleitschreiben 
des Staatsministers des Innern an einen nicht näher bestimmbaren Verteilerkreis 
gesendet worden ist. Dort hieß es: 

 
„4.5 Rechtsterroristische Ansätze 

In Deutschland existiert derzeit keine rechtsterroristische Organisation oder 
Bewegung. Dennoch sind bei einigen Personenzusammenschlüssen unver-
kennbar rechtsterroristische Ansätze zu erkennen. Beispielhaft seien folgen-
de Gruppierungen erwähnt: 

In einem Garagenkomplex dreier flüchtiger Anhänger des o.g. „Thüringer 
Heimatschutzes“ (THS) wurden im Januar d. J. u.a. vier Rohrbomben sicher-
gestellt. […] 

Insofern muß innerhalb des militanten rechtsextremistischen Spektrums mit 
einem Gefährdungspotential gerechnet werden, wenn auch derzeit keine An-

                                                        
992 Befragung Klaus Hardraht, 16.04.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-34 A, S. 3, 17. 
993 Ebd., S. 8. 
994 Ebd., S. 52. 
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sätze für den Aufbau einer guerillaähnlichen und handlungsfähigen Gruppe 
erkennbar sind.“996 

 
Der Zeuge Hardraht gab an, er habe keine Erinnerung an dieses Schreiben.997 

 
 
II.7.6 Strategien des Rechtsterrorismus und deren Rezeption in Sicherheitsbehörden 

des Freistaates Sachsen 
 
(a) Ausführungen der sachverständigen Zeugen 
 

Der sachverständige Zeuge Fabian Virchow führte aus, dass sich die extreme Rech-
te in Deutschland insbesondere in den 1990er Jahren mit Konzepten und Modellen 
einer organisierten terroristischen Gewaltausübung beschäftigt habe. Entspre-
chendes Schrifttum, etwa die so genannten „Turner Diaries“, habe in der Szene 
kursiert. Besondere Ausstrahlungskraft habe das darin verankerte Konzept des 
„führerlosen Widerstandes“ – kleine, weitgehend abgeschottete, von außen kaum 
zu erkennende Gruppen – entwickelt:998 

 
„Kerstin Köditz, DIE LINKE: Sie hatten vorhin die Konzepte „Fu hrerloser Wi-
derstand“, die „Turner Diaries“ erwähnt. Wenn man sich damit beschäftigt 
und dann wiederum die Taten und das Agieren des NSU danebenlegt, kann 
man sehr viele Parallelen ziehen. Sehen Sie denn auch Unterschiede au er 
Gemeinsamkeiten? Sie hatten es vorhin nur kurz angerissen: die Sache mit 
den Bekennerschreiben. Denn: Das war bei den Ermittlungen hinterher 
schnell zu ho ren: Na, es gab keine Bekennerschreiben. – Inwiefern geht die 
rechte Szene u berhaupt mit Bekennerschreiben um? 

Sv. Zeuge Prof. Dr. Fabian Virchow: Ich fange mal bei dem Zweiten an: Be-
kennerschreiben hat es in der Vergangenheit vereinzelt gegeben, beispiels-
weise beim Anschlag auf die sogenannte Wehrmachtsausstellung in 
Saarbru cken. Sie sind aber in der Mehrzahl der Fa lle nicht existent. Es gibt 
manchmal – – Man muss sozusagen einschra nkend vielleicht auch sagen, dass 
Bekennerschreiben in dem Sinne, wo dann wirklich umfangreich begru ndet 
wird, wo sozusagen weltanschauliche Elaborate entstehen, wenn Sie so wol-
len, da ohnehin sehr selten sind. Es wird vielleicht eher dann an den Tatorten 
eine Parole geschmiert oder ein bestimmtes Symbol, wenn man das sozusa-
gen als Bekenntnis dann begreifen will. Aber Bekennerschreiben sind in der 
Tat sehr selten. 

Was den ersten Teil Ihrer Frage angeht, wu rde ich sagen, ist die Parallelita t 
zu den, sagen wir mal, Modellen, die dort diskutiert werden, sehr frappie-
rend, also in dem Sinne, dass man sagt: Man wendet sich unter Einsatz von 
Waffengewalt gegen Volksfeinde usw. Man könnte, wenn man jetzt diese 
Vorstellung des – oder die Modelle, die dort diskutiert werden – des leader-
less resistance als Idealt p annimmt, dann mu sste man sicherlich sagen, dass 
es im Vergleich dazu, also im Vergleich zu der Vorstellung, dass da wirklich 
eine Drei-Personen-Zelle völlig abgeschottet tätig ist, mit Blick auf den NSU 

                                                        
996 SMI: Entwicklung des Extremismus in Ostdeutschland, 11.06.1998; ADS 673, Bl. 10. 
997 Befragung Klaus Hardraht, 16.04.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-34 A, S. 3, 20. 
998 Befragung Prof. Dr. Fabian Virchow, 15.06.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-4 A, S. 5. 
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sagen, dass es dort eine zahlenmäßig noch nicht festgestellte Unter-
stu tzerszene gegeben hat, die alles Mo gliche bereitgestellt und dazu beige-
tragen hat, sei es Wohnungen, sei es Fahrzeuge, Papiere usw. Also da könnte 
man sicherlich sagen: Das ist im Sinne dieser Schriften nicht idealtypisch um-
gesetzt, wenn es um Differenzen geht.“999 

 
Darüber hinaus sei festzuhalten, dass das Fehlen von Bekennerschreiben nicht be-
deute, dass den Taten keine Botschaften zugrunde lägen oder diese per se nicht 
erkannt werden könnten: 

 
„Sv. Zeuge Prof. Dr. Fabian Virchow:  […] Ich wu rde dieses Kriterium der Bot-
schaft auch in diesem Fall gelten lassen, weil nach meiner Wahrnehmung die 
Botschaft bei einem Teil der Bevölkerung wahrgenommen wurde, nämlich in 
den migrantischen Communities. Dort sozusagen ist die Verunsicherung ent-
standen. Dort hat man ja auch dann im Laufe der Zeit und fru her und explizi-
ter als anderswo die Vermutung gea u ert, dass es sich mo glicherweise um 
rassistisch motivierte Taten handeln ko nnte. Insofern wu rde ich sagen: Die 
Botschaft, die sozusagen uns, die wir Außenstehende sind, dann durch dieses 
Video vermittelt worden ist, ist – wenn auch nicht in dieser Drastik selbstver-
ständlich – bei den realen, wenn wir die tatsächlichen Toten nehmen, aber 
auch bei den potenziellen Opfern schon vorher angekommen. Vielleicht ha-
ben wir das, weil wir da nicht zugehören, nicht so zur Kenntnis genommen. 
Das kann man vielleicht auch selbstkritisch feststellen.“1000 

 
Die sachverständige Zeugin Andrea Röpke erläuterte, dass insbesondere die Stra-
tegie des „führerlosen Widerstandes“ innerhalb des „Blood & Honour“-Netzwerkes 
starken Widerhall gefunden hätte; auch hätten sich sächsische B & H-Mitglieder an 
„Combat 18“, d.h. dem militanten Arm der B & H-Mutterorganisation in Großbri-
tannien orientiert und dorthin tatsächlich Kontakte gepflegt.1001 Die in solchen 
Konzepten propagierte Bildung von Kleinstzellen, die „bürgerliche“ Tarnung bis 
hin zum Doppelleben, die „Feindbeobachtung“, d.h. auch das Ausspähen von An-
griffszielen, sowie die Schaffung von Rückzugsorten sei durch den NSU tatsächlich 
praktiziert worden.1002 

 
„Sv. Zeugin Andrea Röpke: […] Ich wu rde es so interpretieren, dass der NSU 
sich tatsächlich im Rassenkrieg sah. Sie haben bewusst nach Strategien der 
Szene gehandelt. Unter anderem kann man das zusammenfassen auf den na-
tionalen Partisanenkampf. Das heißt, sie haben sich nicht mehr als Parteisol-
daten gesehen, die konform einer Parteidoktrin handeln sollten, sondern sie 
sah sich als Einzelka mpfer, als Partisanen, die fu r die wei e Vorherrschaft in 
der Welt gegen den sogenannten Volkstod der weißen Rasse handeln woll-
ten. Sie wollten mehr tun als reden, als plädieren. Sie haben betont: Es ist Zeit 
fu r Taten.“1003 

 
Dies bestätigte um Grundsatz auch der sachverständige Zeuge Prof. Dr. Uwe Ba-
ckes: 

                                                        
999 Ebd., S. 25. 
1000 Ebd., S. 20. 
1001 Befragung Andrea Röpke, 17.09.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-8 A, S. 17. 
1002 Ebd., S. 15. 
1003 Ebd., S. 14. 
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„Sv. Zeuge Prof. Dr. Uwe Backes: […] Das hei t, generell sind Rechtsterroris-
ten nicht so sehr daran interessiert, umfangreiche ideologische Ausfertigun-
gen zu machen. Es gibt aus dem 19. Jahrhundert den Begriff der "Propaganda 
der Tat", das heißt, die Tat soll quasi "durch sich" sprechen: "Im Gegensatz zu 
den linken Schwätzern handeln wir." Diese Mentalität, die Betonung der Tat 
ist etwas, was auch in der faschistischen Bewegung eine große Rolle spielte, 
und so, denke ich, eine Hypothese um diese Frage, die Sie in den Raum ge-
stellt haben, zu beantworten, wäre: Die Aktivisten des Nationalsozialistischen 
Untergrundes waren der Auffassung, dass in ihrem Milieu, in ihrer Szene die 
Tat fu r sich spricht.“1004 

 
 
(b) Ausführungen von Zeugen aus dem Bereich des LfV Sachsen 
 

Der Zeuge Boos sagte aus, die Strategie des „führerlosen Widerstandes“ sei durch-
aus bekannt gewesen, doch abgesehen davon waren keine Anhaltspunkte für eine 
Umsetzung dieser Strategie ersichtlich: 

 
„Kerstin Köditz, DIE LINKE: […] Wann haben Sie denn das erste Mal von sol-
chen Konzepten wie dem fu hrerlosen Widerstand Kenntnis erlangt? 

Zeuge Reinhard Boos: […] Das andere ist diese Konzepte Leaderless Re-
sistance – es gibt u brigens noch andere Konzepte auch derart, das wissen Sie 
höchstwahrscheinlich, es gibt gar nicht mal so wenige Konzepte dieser Art –, 
aber Leaderless Resistance, gerade auch, weil es aus dem  Blood & Honour -
Umfeld kommt, das ist natu rlich bekannt schon damals gewesen – selbstver-
ständlich. Der Trick ist – Entschuldigung, nicht der Trick –, aber die Schwie-
rigkeit ist eine folgende: sich daraus zu sagen, dass so etwas irgendwann mal 
irgendwo passieren kann, so ist es auch, glaube ich, in der Vorstellung der 
Verfassungsschu tzer gewesen. Die haben nicht gesagt: Das ist da nur Papier. 
– Es ist ausgeschlossen, dass das jemals passieren kann. – Was die Verfas-
sungsschu tzer nur nicht hatten, das sind Anhaltspunkte, dass das irgendwo 
jemand wirklich tatsächlich umsetzt. Die konkreten Anhaltspunkte, dass das, 
was da geschrieben steht, in den Schriften, am Ort A von den Personen X, Y, Z 
auch so umgesetzt war, das war so nicht bekannt. Das ist nicht die allgemeine 
Deduktion daraus. Das ist nicht das Thema.“1005 

 
Der Zeuge Vahrenhold gab dazu an, aus dem bloßen Bekanntsein des Konzepts sei 
auf die tatsächliche Umsetzung auch nicht zu schließen gewesen, zumal ein Vorge-
hen nach einem solchen Konzept, was den Verzicht auf Bekennerschreiben o.ä.  be-
trifft, als ungewöhnlich anzusehen war: 

 
„Zeuge Dr. Olaf Vahrenhold: Das Ziel von Terroristen ist es in der Regel, poli-
tische Wirkung zu erzeugen. Terroristen wollen zum einen Angst erzeugen 
und wollen zum anderen natu rlich in irgendeiner Weise ihr politisches Ziel 
erreichen. Und das politische Ziel - da gehe ich mit dem Generalbundesan-
walt hier durchaus mit - war natu rlich, hier Ausla nder zu vertreiben, diejeni-

                                                        
1004 Befragung Uwe Backes, 17.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-8 A, S. 62. 
1005 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr, 5/15-15 A (2), S. 41f. 
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gen, die man nicht ermordet. Und es ist fu r Terroristen in der Gesamtschau 
insgesamt ungewöhnlich, wenn man das nicht kommuniziert. Das, denke ich, 
muss man einfach so im Vergleich zu anderen Bereichen des Terrorismus 
schlicht und ergreifend feststellen. 

Die Frage des fu hrerlosen Widerstandes oder des Konzept des fu hrerlosen 
Widerstandes ist ein Konzept, was - das sagte ich eben - den Verfassungs-
schutzbeho rden natu rlich bekannt war. Aber: Allein aufgrund der Tatsache, 
dass ein solches Konzept existiert, dass ein solches Konzept auch den Verfas-
sungsschutzbeho rden bekannt ist, kann man natu rlich nicht unmittelbar 
schließen darauf, dass hier eine Reihe von Morden von Rechtsextremisten 
begangen worden sind. Das wäre aus meiner Sicht sehr kurzgeschlossen und 
ist auch nicht als psychologischer Zusammenhang nachvollziehbar.“1006 

 
 
(c) Ausführungen von Zeugen aus dem Bereich des polizeilichen Staatsschutzes 
 

Der Zeuge Pählich gab an, Konzepte wie der „führerlose Widerstand“ seien auch 
dem Staatsschutz des LKA Sachsen bekannt gewesen. Unbeschadet davon seien 
terroristische Gruppierungen aber bekanntermaßen überwiegend um eine Außen-
kommunikation bemüht: 

 
„Kerstin Köditz, DIE LINKE: […] Sie hatten zu Beginn ausgefu hrt im Zusam-
menhang mit Terrorismus, dass Terroristen in allen Bereich auch davon le-
ben, ihre Taten öffentlich bekannt zu geben. Aber gerade im Bereich Rechts-
terrorismus, wenn man sich da die Geschichte der BRD anschaut, kommen 
wir immer wieder nur auf eine rechtsterroristische Gruppe, die Hepp-Kexel-
Gruppe, die mit Bekennerschreiben gearbeitet hat. […] 

Warum beschäftigt sich dort niemand auch mit anderen Ansätzen? 

Zeuge Peter Pählich: Das ist nicht richtig, was Sie sagen: Warum beschäftigt 
sich niemand? Es gibt selbstverständlich Auswerteeinheiten im Bereich der 
strategischen Auswertung, die sich auch mit diesen Themen bescha ftigen, 
und das, was Sie sagen, ist mit Sicherheit nicht neu, das ist vo llig korrekt. 
Aber dieser Begriff der Leaderless Resistance, den Sie natu rlich auch kennen, 
beschreibt genau das, was Sie sagen. Wenn also vorhin der Eindruck entstan-
den sein sollte, dass es immer so gewesen ist, dann ist das nicht unbedingt 
korrekt. Aber in der u berwiegenden Zahl aller Fa lle hat man im Bereich der 
terroristischen Gruppierungen schon angestrebt, seine Position nach außen 
zu vertreten.“1007 

 
Der Zeuge Merbitz bestätigte das Bekanntsein und die Auswertung des Konzepts 
des „führerlosen Widerstandes“ beim Staatsschutz des LKA Sachsen; darüber hin-
aus sei ihm aus dem Bereich der rechtsextremen Szene auch tatsächlich in keinem 
einzigen Fall ein Bekennerbrief bekannt: 

 
„Kerstin Köditz, DIE LINKE: […] [K] konnten sich die Beamten der SOKO Rex 
auch mit diesen Konzepten, zum Beispiel des  Fu hrerlosen Widerstandes , 
beschäftigen? 

                                                        
1006 Befragung Olaf Vahrenhold, 21.01.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-13 A, S. 28. 
1007 Befragung Peter Pählich, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (2), S. 27f. 
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Zeuge Bernd Merbitz: Also, wir haben uns alles – wenn ich u ber beschlag-
nahmte Unterlagen spreche –, ob das gewisse Strukturen usw. waren, zu ei-
gen gemacht, und dazu natu rlich auch im Hinblick darauf: Wie entwickelt 
sich der Rechtsextremismus im Freistaat Sachsen? Oder: Welche neuen Er-
kenntnisse, die wir noch nicht wussten, haben wir dazubekommen? Aber es 
ist auch so, dass regelmäßig auf Bundesebene, auch im Austausch von neuen 
Formen des Rechtsextremismus, ihre Arbeitsweise auch den zuständigen 
Landeskriminalämtern mitgeteilt wurde. Insoweit ist es richtig, kann ich nur 
beipflichten, dass es nicht an dem sogenannten Bekennerbrief, da es keinen 
gegeben hat – – Mir wu rde jetzt spontan nichts einfallen, wo es irgendeinen 
Bekennerbrief aus der rechtsextremen Szene in irgendeiner Weise gab – mir 
persönlich nicht.“1008 

 
Weiter gab der Zeuge Traut an, dass dem Staatsschutz des LKA Sachsen nicht nur 
die Existenz des Konzepts des „führerlosen Widerstandes“ und dessen Rezeption 
in der extremen Rechten in Sachsen bekannt war, sondern durch polizeiliche Ar-
beit auch Bezugnahmen auf die militante Gruppierung „Combat 18“ bekannt wur-
den: 

 
„Kerstin Köditz, DIE LINKE: Das Konzept „fu hrerloser Widerstand“ spricht 
konkret davon, dass man in Kleingruppen konspirativ Anschla ge veru ben 
soll. Die drei Gesuchten gehörten der „Blood-&-Honour“-Bewegung an. Sie 
wurden auffällig im Zusammenhang mit Sprengstoff. Parallel dazu ermittel-
ten auch Sie in Sachsen, wo es genau um den „Blood-&-Honour“-Bereich ging. 
Wie ist das in Ihrer Arbeit zusammengeflossen? Oder sind diese Informatio-
nen nicht zusammengeflossen? 

Zeuge Ju rgen Traut: Wir waren informiert daru ber, was „Blood & Honour“ ist 
und was es auch weiterhin sein will oder wie die Zielrichtung von „Blood & 
Honour“ ist; Max Hammer sei hier genannt, also diese zusammenfassende 
Schrift. Dass es auch eine Bewegung dort gibt, „Combat 18“ beispielsweise, 
die nicht nur im geistig-theoretischen Bereich arbeitet, sondern auch zum 
Ziel hat, Gewalttaten zu begehen oder Widerstand zu leisten – aus deren 
Sicht – oder Dinge halt eben im Gewaltbereich zu vollziehen. Das ist uns be-
kannt gewesen, auch Verfahren in verschiedenen Bundesländern, die dahin-
gehend gefu hrt wurden. In Norddeutschland, kann ich mich noch erinnern, 
war das der Fall, wo man auch Personen dort letztendlich bearbeitet hat und 
aufgrund der Verbotsverfu gung seit 2000 mit Strafverfahren u berzogen 
hat.1009 

 
 
 (d) Ausführungen von Zeugen aus dem Bereich des SMI 
 

Der Zeuge Hardraht betonte, dass für das Bestehen rechtsterroristischer Bestre-
bungen keine Anhaltspunkte vorgelegen hätten: 

 
„Zeuge Klaus Hardraht: […] Wir haben – anders als zu Zeiten der RAF etliche 
Jahre vorher – in Sachsen zu diesem Thema keine Bekennerschreiben be-

                                                        
1008 Befragung Bernd Merbitz, 05.11.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-11 A, S. 67. 
1009 Befragung Jürgen Traut, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 A (1), S. 45. 
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kommen. Wir haben nichts gehabt, haben damals also keinen Anhaltspunkt 
gehabt, irgendwie präventiv oder in der Strafverfolgung hier vorzugehen, 
und wir haben auch – Gott sei Dank, kann ich nur sagen – hier in Sachsen kei-
ne Morddelikte aus diesem Bereich Rechtsextremismus gehabt, sodass wir 
auch in der Strafverfolgung keine Anhaltspunkte hatten, hier irgendwie be-
sonders vorzugehen.“1010 

 
Auf Nachfrage gab der Zeuge an, dass insbesondere das Fehlen von Bekenner-
schreiben einem Erkennen rechtsterroristischer Bestrebungen entgegengestanden 
habe: 

 
„Kerstin Köditz, DIE LINKE: […] [I]ch habe bewusst in Richtung  Blood & Ho-
nour" gedacht, dieses weltweite Netzwerk, in dem es auch das Konzept des 
fu hrerlosen Widerstandes gibt, dass man bewusst in den Untergrund geht, 
Anschla ge durchfu hrt, und das ohne Bekennerschreiben macht, um die Be-
hörden nicht auf die eigene Spur zu bringen, um die Opfer weiter zu verunsi-
chern und im Grunde auch auf diese Art und Weise die Verunsicherung bis 
hin zur Kriminalisierung der Opfergruppen, wenn dann die Behörden im Um-
feld der Opfergruppen selbst suchen, so wie es bei der NSU-Mordserie pas-
siert ist. Also, man schlägt drei Fliegen mit einer Klappe, und das hat ja hier 
„wunderbar“ funktioniert. 

Meine Frage lautet: Ist an irgendeiner Stelle während Ihrer Amtszeit an Sie 
herangetreten worden: „Achtung, es gibt im Bereich der Nazi-Strukturen eu-
ropa- und auch weltweit Konzepte zu Anschlägen ohne Bekennerschreiben.“? 

Zeuge Klaus Hardraht: Das geht ja nun ein bisschen so  uer ru ber. Ich sage 
mal: Die letzte Frage, wu rde ich sagen, kann ich nicht erinnern. Aber der an-
dere Teil, Ihr Vorspann, der passt nun genau in das, was wir alle erlebt haben, 
auch in das, was ich gesagt habe: Es gab hier in Sachsen nach meinen Begrif-
fen keine Bekennerschreiben von rechtsextremistischen Organisationen, wo 
drinstand: „Und wir wenden Gewalt an, vor allem auch gegen Personen.“ 
Wenn es das auf europäischer Ebene irgendwo bei dieser einen Gruppe ge-
geben haben sollte, mag das sein. Aber das war ja genau das Problem. Inso-
fern ist Ihre Frage genau das, was ich vorher gesagt habe: Die Strafverfol-
gung, die Analyse, die Erkenntnis, dass man da irgendwo mal zugreifen muss 
– nicht im Sinne von Verhaftungen, sondern im Sinne von Überwachung und 
Telefonmaßnahmen –, die waren in Sachsen nicht da, weil es keine Beken-
nerschreiben gab.“1011 

 
Der Zeuge Markus Ulbig sagte, seinem Eindruck nach sei die Existenz einer rechts-
terroristischen Struktur ohne Tatbekenntnis gerade nicht erwartet worden: 

 
„Zeuge Staatsminister Markus Ulbig: […] Wir haben immer gesagt: Wir haben 
das nicht so nicht auf dem Schirm gehabt, dass es jemanden gibt, der im Un-
tergrund gelebt hat ohne Bekennerschreiben, ohne dass sozusagen ein Be-
kenntnis zu dieser Tat, ein Bekennerbrief, ein Bekennerschreiben, ein Be-
kennen zur Tat vorliegt. Und wenn sich man den Bundesverfassungsbericht 
noch vom Jahr 1998 ansieht, so steht zum Beispiel darin: Zurzeit gibt es in 

                                                        
1010 Befragung Klaus Hardraht, 16.04.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-34 A, S. 3, 5. 
1011 Befragung Klaus Hardraht, 16.04.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-34 A, S. 3, 27f. 
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Deutschland keine rechtsterroristischen Organisationen oder Strukturen. – 
Also, es ist offenkundig im Bereich des Verfassungsschutzes, der Doktrin 
nicht im Blick gewesen, dass es eine solche Form des Rechtsterrorismus in 
Deutschland gibt.“1012 

 
 
  

                                                        
1012 Befragung Markus Ulbig, 07.05.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-18 A, S. 28. 
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Exkurs 3: Zur Personalsituation und Qualifikation im Referat Rechtsextremismus des 
LfV Sachsen bis 1998 
 
Der Zeuge Diemaier – bis September 1998 Leiter des Referats Rechtsextremismus/ 
Rechtsterrorismus im LfV Sachsen – machte die folgenden umfangreichen Angaben zur 
Personalsituation im Amt sowie zur Qualifikation seiner damaligen Mitarbeiter: 
 

„Sabine Friedel, SPD: […] In der Vernehmung des Bundestages in der letzten Wo-
che in der Pressemitteilung dort hei t es auch, dass Herr Tu shaus zugestanden 
hätte, damals sei beim Verfassungsschutz die Fähigkeit zur Einordnung und Analy-
se eingehender Informationen mangelhaft gewesen. 

Wenn Sie das fu r Beschaffung und Auswertung zusta ndige Referat aufgebaut und 
die Leute ausgesucht haben, können Sie mir einmal beschreiben, wie das funktio-
niert hat? Wurden die Stellen ausgeschrieben? Haben sich Leute beworben? Was 
waren die Kriterien, nach denen sie ausgesucht worden sind? Nach welchen Ge-
sichtspunkten haben Sie Ihr Referat aufgebaut? 

Zeuge Alfred Diemaier: Es ist natu rlich so gewesen: Als ich das Referat aufgebaut 
habe, war ich allein hier. Ich habe also keine Mitarbeiter gehabt. Ich bin am 
01.07.92 nach Dresden gekommen und war bis Mitte September 1992 allein. Da 
bekam ich meine erste Mitarbeiterin. Die war also schon bestimmt, dass sie zu uns 
kommt. Wie das geschehen ist, wei  ich nicht, aber wahrscheinlich sind da auch 
die Stellen ausgeschrieben gewesen und Leute haben sich gemeldet. Die sind dann 
u berpru ft worden, was fu r eine Vergangenheit sie haben, und dann haben wir sie 
befragt. Und so war es später auch. 

Die Leute, die sich gemeldet haben, sind von uns u berpru ft worden, und dann sind 
sie den einzelnen Referatsleitern vorgestellt worden. Was soll ich jetzt jemanden 
fragen, ob er von dem ganzen Geschäft Ahnung hat, wenn er Verka uferin war oder 
Informatikerin oder sonst was? Das waren Leute, die aus dem Verfassungsschutz 
gesehen heraus oder u berhaupt aus polizeilichem bzw. verfassungsma  igem Be-
reich keinerlei Ahnung hatten. Ich konnte die nicht testen: Sind die Leute geeignet? 
Sind sie nicht geeignet? Ich wusste nur: Sie haben eine Vergangenheit, dass sie bei 
uns arbeiten konnten, und ansonsten war das eigentlich mehr das persönliche 
Verhältnis, der erste Eindruck von der Person, ob ich die nehmen wollte oder 
nicht. 

Sabine Friedel, SPD: Ko nnen Sie mir noch mal etwas genauer erza hlen: Was hatten 
die denn fu r berufliche Hintergru nde? Was haben die fu r Qualifikationen mitge-
bracht? Also, was ist die Bandbreite der beruflichen Vor ualifikation? […] 

Zeuge Alfred Diemaier: Das weiß ich im Einzelnen nicht, aber wir haben Tischler 
dabei gehabt, wir haben also schon von den – ich wei  jetzt nicht mehr –, anstatt 
G mnasium hatten sie auch etwas anderes, Oberschulabschlu sse oder so, glaube 
ich. Das waren schon Leute, die aber auch auf Bauernhöfen mit Oberschulab-
schluss gearbeitet haben, die dann zu uns kamen. Die sind eingearbeitet worden. 
Es waren Leute aus den verschiedenen Arbeitsbereichen, nicht aus einem, sondern 
da hat es Tischler gegeben, Handwerker – alles Mögliche. 

Sabine Friedel, SPD: Jetzt habe ich Sie aber so verstanden: Nicht Sie haben alle die-
se Bewerbungsmappen gesehen oder bekommen, sondern Ihnen wurde – – 
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Zeuge Alfred Diemaier: Doch, doch, die habe ich schon auch bekommen. Ich wusste 
nur von den Leuten, dass sie u berpru ft sind, dass sie fu r uns arbeiten ko nnen, also 
ohne Vorbehalte. Ansonsten lag es bei mir, ob ich also die Person jetzt haben woll-
te oder nicht. Da sie gesagt hatten, die will ich nicht aus Gru nden – – Ich habe mich 
schon eine Stunde mit ihnen unterhalten, aber viel mehr nicht, denn: Was soll ich 
die fragen? Was sollen sie mir antworten, damit sie wissen, was sie da arbeiten sol-
len? Da habe ich keine Ahnung. 

Sabine Friedel, SPD: Meine Vermutung war – ich kenne aber den Verfassungs-
schutz auch nicht so gut –, ich dachte, dass da Leute mit einer bestimmten berufli-
chen Vorbildung, Qualifizierung, Neigung in dem Bereich arbeiten, sprich: Polizei-
beamte, Juristen, Verwaltungsfachangestellte oder eben Politikwissenschaftler, Is-
lamwissenschaftler, Sonstiges. Deswegen bin ich jetzt u berrascht, wo diese Art von 
Leuten mit dieser beruflichen Qualifikation herkam. 

Zeuge Alfred Diemaier: Ja, zu Recht. Das ist jetzt mittlerweile ganz anders, in den 
Jahrzehnten, die vergangen sind, seitdem ich weg bin. Das ist ganz anders. Aber am 
Anfang – das war ja – Sie mu ssen sich vorstellen, das Amt ist aufgebaut worden. Es 
waren ja nur Westbeamte da, Aufbauhelfer. Und wir wollten ja eigene Leute aus 
Sachsen hier integrieren, die dann spa ter alles das u bernehmen, was wir vorberei-
tet haben und ihnen mit an Theorie u bergeben haben, deshalb war das so schwie-
rig. Polizisten hat man nicht bekommen, die waren zum Teil auch belastet, die 
mussten auch gehen; und Polizei war dann nicht da. Da haben die sich nicht ge-
meldet. Die Leute haben sich freiwillig gemeldet und bei uns vorgestellt – ob sie 
genommen werden oder nicht. Und wie gesagt, wenn bei mir jetzt jemand abge-
wiesen wurde, dann ist er zum nächsten Referatsleiter gekommen. 

Sabine Friedel, SPD: Und die Leute, die sich freiwillig gemeldet haben – Sie haben 
vorhin gesagt, wir haben gepru ft, ob die eine Vergangenheit haben, dass sie bei uns 
arbeiten können. […] 

Zeuge Alfred Diemaier: Da hatten wir Stellen, die das u berpru ft haben. 

Sabine Friedel, SPD: Was bedeutet das genau? Dass sie nicht SED-Mitglied waren? 

Zeuge Alfred Diemaier: Ja, dass sie da drin waren oder dass sie fu r die Stasi gear-
beitet haben oder irgend so etwas, irgend so eine Belastung. 

Sabine Friedel, SPD: Na ja, was hei t „irgend sowas“? Tut mir leid, ich wei  es – Sie 
wissen es auch nicht? 

Zeuge Alfred Diemaier: Ich wei  jetzt nicht, was da genau zugrunde gelegt worden 
ist, weil ich das nicht bearbeitet habe. Das kann ich nicht sagen. Aber auf alle Fa lle 
– sie sind alle u berpru ft worden, ob sie bei uns im Verfassungsschutz arbeiten 
können. 

[…] 

Sabine Friedel, SPD: Alles klar. Und als sie dann eingestellt worden sind, wie erfolg-
te dann die Einarbeitung? Oder gab es eine Qualifizierung, Fortbildung, Ähnliches? 

Zeuge Alfred Diemaier: Grundsätzlich sind die Leute so in etwa sechs Wochen zum 
BfV gekommen, zur Schulung, und dann sind sie speziell von mir in ihren Arbeits-
bereich eingearbeitet worden. 

Sabine Friedel, SPD: Wie lange dauerte die Schulung beim BfV? 
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Zeuge Alfred Diemaier: So sechs Wochen.“1013 

 
Der Zeuge Diemaier gab weiter an, dass sich Änderungen in der Personalsituation erst 
und frühestens nach seinem Ausscheiden – d.h. nach 1998 – ergeben hätten.1014 
 
 
  

                                                        
1013 Befragung Alfred Diemaier, 19.04.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-17 A (1), S. 22–24. 
1014 Ebd., S. 24. 
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Exkurs 4: Zur Verwendung und Steuerung von Lagebildern im Bereich des polizeilichen 
Staatsschutzes 
 
Der Zeuge Vahrenhold erklärte, dass das LfV Sachsen bei der Suche nach dem Trio kein 
eigenes Lagebild oder vergleichbare Analyse erstellt und dergleichen auch durch das 
TLfV nicht zur Verfügung gestanden habe.1015 Dieser Auffassung trat der Zeuge Pählich 
für den Staatsschutz des LKA Sachsen an, dass auch hier kein diesbezügliches Lagebild 
vorgelegen habe in seiner Vernehmung bei.1016 Zum Gebrauch von Lagebildern im Be-
reich des polizeilichen Staatsschutzes haben Zeugen des Untersuchungsausschusses 
unterschiedliche Angaben gemacht: 
 
 Für den ministeriellen Bereich gab der Zeuge Hardraht an, dass es Lagebilder zwar 

gegeben habe,1017 die von unten nach oben entwickelt worden seien,1018 doch er 
habe im SMI „einen mehr mu ndlichen als schriftlichen – sage ich einmal – Kommu-
nikationsstil gepflegt“.1019 Dort geführte Analysen seien mündlich erörtert und 
auch mündlich etwa an Polizeidienststellen durchgestellt worden. In dem Zusam-
menhang seien jedenfalls keine schriftlichen Weisungen ergangen.1020 

 Für den Bereich der Soko Tex erläuterte der Zeuge Merbitz, bis zum Jahr 1998 sei 
ein jährliches „Lagebild Rechts“ erstellt und danach als Jahreslagebericht zur PMK 
im Freistaat Sachsen auch auf andere Phänomenbereiche ausgeweitet worden.1021 

 Der Zeuge Traut erklärte, dass im Zusammenhang mit Staatsschutz-Vorgängen 
oftmals Sachstände und Führungsinformationen formuliert worden seien. Angefer-
tigte Lagebilder seien jedoch in der Regel auf das jeweilige Ermittlungsverfahren 
bezogen gewesen, nicht aber auf unabhängig davon als relevant geltende Perso-
nen, Strukturen oder bestimmte Zeiträume. Er selbst habe überdies selten Lage-
bilder erhalten, man sei zumeist mit selbst erarbeitetem Wissen umgegangen oder 
mit Informationen, die sich aus Arbeitskontakten ergeben hätten.1022 

 Der Zeuge Käfferlein gab an, Lagebilder des LKA Sachsen würden regelmäßig an 
die Leiter der Polizeidirektionen ausgesteuert, wobei die weitere Verteilung in den 
PDen dann auf eigene Verantwortung geschehe.1023 

 Der Zeuge Schmid gab an, Lagebilder seien beim LKA Sachsen täglich und monats-
weise vom Dezernat „Auswertung“ erstellt worden und allen Beamten zur Kennt-
nis gelangt. Indes habe sich insbesondere die Soko Rex Ende der 1990er Jahre 
kaum mit übergreifenden Strukturermittlungen, sondern zumeist mit alleinste-
henden Gewaltstraftaten befasst. In diesem Zusammenhang sei ein umfassender 
Austausch auch gar nicht nötig gewesen.1024 

 Für den Bereich des Dezernates Staatsschutz der PD Chemnitz führte der Zeuge 
Kliem aus, vormals, etwa bis in Jahr 2004, sei nach einem vorgegebenen Schema 
eine monatsweise Berichterstattung an das LKA Sachsen erfolgt, das dieses genutzt 

                                                        
1015 Befragung Olaf Vahrenhold, 21.01.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-13 A, S. 6f. 
1016 Befragung Peter Pählich, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (2), S. 6. 
1017 Befragung Klaus Hardraht, 16.04.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-34 A, S. 58. 
1018 Ebd., S. 59. 
1019 Ebd., S. 55. 
1020 Ebd., S. 56. 
1021 Befragung Bernd Merbitz, 05.11.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-11 A, S. 23, 35. 
1022 Befragung Jürgen Traut, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 A (1), S. 32f. 
1023 Befragung Klaus Käfferlein, 23.10.2013; bestätigtes stenografisches Protkokoll, Apr 5/15-26 A (2), S. 31f. 
1024 Befragung Sigmar Schmid, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 (A) 2, S. 31. 
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habe, um ein Lagebild für den Freistaat Sachsen zu erarbeiten. Allerdings sei von 
dieser Praxis abgerückt worden, nachdem ein solches, mit einem Geheimhaltungs-
grad versehenes Lagebild für den Freistaat Sachsen an Unbefugte gelangt sei. 
Nachfolgende Lösungen, etwa quartalsweise Zusammenfassungen, hätten sich als 
wenig aussagekräftig erwiesen. Indes werde durch das Staatsschutz-Dezernat der 
PD Chemnitz ein jährliches „Lagebild Staatsschutz“ für den PD-Leiter erarbei-
tet.1025 

 
 
  

                                                        
1025 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 44. 
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Exkurs 5: Zäsurwirkungen im Bereich des polizeilichen Staatsschutzes infolge des 
11. September 2001 
 
Mehrere Zeugen des Untersuchungsausschusses beschrieben die Folgen des 11. Sep-
tember 2001 dahingehend, dass dieser eine Zäsur für die Arbeit insbesondere des poli-
zeilichen Staatsschutzes darstellte, wobei die tatsächlichen Auswirkungen unterschied-
lich geschildert wurden. Der Zeuge Pählich führte hierzu aus, dass seit dieser Zeit Res-
sourcen des LKA Sachsen vermehrt zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus 
genutzt worden seien: 
 

„Zeuge Peter Pählich: […] Wir haben weiterhin im Jahre 2001, was die „Gro wet-
terlage“ im Bereich der Sicherheitsbeho rden betraf, natu rlich dann mit dem Fakt 
zu tun gehabt, dass wir den 11.09. erleben mussten und im Grunde genommen 
dann feststellen durften, dass die Gruppe um Atta hier auf dem Boden der Bundes-
republik Deutschland u ber Jahre hinweg diesen Anschlag vorbereitet hat. Das 
fu hrte dann letzten Endes dazu – das, glaube ich, wissen in diesem Raum auch sehr 
viele -, dass die entsprechenden Ressourcen der Sicherheitsbehörden auf Jahre 
hinaus zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus verwandt wurden.“1026 

 
Dies habe nicht nur kurzfristige Auswirkungen gehabt: 
 

„Vors. Patrick Schreiber: Okay. Sie haben vorhin vom 11. September 2001 gespro-
chen und haben dann gesagt: Die Ressourcen der Sicherheitsstruktur – ich habe 
mir das zumindest so aufgeschrieben – sind auch verstärkt mit zur Bekämpfung 
des islamistischen Terrors verwandt worden. Wie ist das zu verstehen? 

Zeuge Peter Pählich: Das ist so zu verstehen, dass natu rlich aufgrund der Intensita t 
dieses Tatgeschehens damals die Sicherheitsbeho rden im Grunde genommen - das 
bitte ich jetzt wirklich zu beru cksichtigen, nicht, dass ich falsch verstanden werde - 
nicht die Arbeit eingestellt haben im Bereich der politischen motivierten Krimina-
lita t links oder rechts. Aber wir haben gleichwohl von einem Tag auf den anderen 
ein Feld gehabt, in dem im Grunde genommen alle Kollegen zuna chst mal u ber 
Monate - man kann sagen: Jahre - gearbeitet haben.“1027 

 
Auf Nachfrage gab der Zeuge weiter an, die Verschiebung des Kräfteansatzes habe zu-
mindest bis ins Jahr 2004 angedauert. Eine nachhaltige Reduzierung des Personalbe-
standes etwa der Soko Rex sei daraus nicht gefolgt; es hätten sich allerdings temporäre 
Kräfteverschiebungen ergeben.1028 Der Zeuge Hardraht merkte hierzu an, etwaige Um-
strukturierungen hätten jedenfalls nicht dazu geführt, dass sächsische Behörden im Be-
reich des Rechtsextremismus nicht mehr arbeitsfähig gewesen wären.1029 Auch der Zeu-
ge Jehle bestätigte, dass die verstärkte Ermittlungstätigkeit im Bereich des Islamismus 
bzw. des so genannten „Ausländerextremismus“ nicht auf Kosten der Bekämpfung des 
Rechtsextremismus geschehen sei.1030 
 
Der Zeuge Traut gab indes an, dass Beamte der Soko Rex über einen Zeitraum von min-
destens einem halben Jahr in Fahndungsmaßnahmen infolge des 11. September 2001 

                                                        
1026 Befragung Peter Pählich, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (2), S. 3. 
1027 Ebd., S. 13. 
1028 Ebd., S. 39. 
1029 Befragung Klaus Hardraht, 16.04.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-34 A, S. 43. 
1030 Befragung Wolfgang Jehle, 28.09.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-9 A (1), S. 15. 
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involviert gewesen seien.1031 Dahingehend äußerte sich auch der Zeuge Rychciak: Ab 
September 2001 sei der Fachbereich „Ausländerkriminalität“ aufgestockt und der Er-
mittlungsbereich Rechtsextremismus zahlenmäßig reduziert worden. Allerdings sei das 
Straftatenaufkommen im Bereich des Rechtsextremismus mit unveränderter Intensität 
bearbeitet worden.1032 
 
Für den Bereich des Staatsschutzes der PD Chemnitz gab der Zeuge Pester an, dass es 
infolge des 11. September zu einem vermehrten Hinweisaufkommen gekommen sei. 
Dies habe zur Folge gehabt, dass die Kapazitäten des Staatsschutzkommissariats verla-
gerten. Indes habe der Effekt nur wenige Wochen angehalten und auch nicht zu struktu-
rellen Änderungen geführt.1033 
 
 
  

                                                        
1031 Befragung Jürgen Traut, 21.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-24 A (1), S. 38. 
1032 Befragung Gerd Rychciak, 18.11.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (1), S. 10. 
1033 Befragung Ulrich Pester, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (1), S. 19. 
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II.8 Ermittlungen im Zusammenhang mit der Serie von Raubüberfällen 
 
II.8.1 Sammelverfahren der Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen Unbekannt 
 
Zwischen Dezember 1998 und Oktober 2006 wurden in Chemnitz und Zwickau insge-
samt elf Raubüberfälle und versuchte Raubüberfälle begangen, die dem NSU zugerech-
net werden und sich in einem Fall gegen einen Edeka-Markt, in vier Fällen gegen Post- 
und in sechs Fällen gegen Sparkassen-Filialen richteten. Darüber hinaus wurden am 7. 
November 2006 und am 18. Januar 2007 eine Sparkassenfiliale in Stralsund sowie am 7. 
September 2011 und schließlich am 4. November 2011 zwei Sparkassenfilialen in Arn-
stadt bzw. Eisenach ausgeraubt. 1034 
 
Zu neun der in Sachsen begangenen Taten hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz nach 
dem letzten der hier aufgeführten Fälle ein Sammelverfahren1035 – Aktenzeichen 710 UJs 
27011/05 – wegen räuberischer Erpressung gegen Unbekannt geführt: 
 

 06.10.1999: Postfiliale, Barbarossastraße 71, Chemnitz 

 27.10.1999: Postfiliale, Limbacher Straße 148, Chemnitz 

 30.11.2000: Postfiliale, Johannes-Dick-Straße 4, Chemnitz 

 05.07.2001: Postfiliale, Max-Planck-Straße 1a, Zwickau 

 25.09.2002: Sparkasse, Karl-Marx-Straße 10, Zwickau 

 23.09.2003: Sparkasse, Paul-Bertz-Str. 14, Chemnitz 

 14.05.2004: Sparkasse, Albert-Schweitzer-Str. 62, Chemnitz 

 18.05.2004: Sparkasse, Sandstraße 37, Chemnitz 

 22.11.2005: Sparkasse, Sandstraße 37, Chemnitz 
 
Die beiden 2001 und 2002 in Zwickau begangenen und zunächst von der Staatsanwalt-
schaft Zwickau unter den Aktenzeichen 630 Js 18431/03 und 630 UJs 11718/02 geführ-
ten Taten wurden an die Staatsanwaltschaft Chemnitz abgegeben und zu einem Sam-
melverfahren verbunden. In der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Zwickau (Akten-
zeichen 300 UJs 8255/07) verblieb – aus Gründen, die dem Untersuchungsausschuss 
nicht bekannt sind – der chronologisch letzte bekannte Überfall1036: 
 

 05.10.2006. Sparkasse, Kosmonautenstraße 1, Zwickau. 
 
Der chronologisch erste bekannte Überfall 
 

 18.12.1998: Edeka-Filiale, Irkutsker Straße 1, Chemnitz 
 
wurde zumindest in diesem Verfahrenszusammenhang – siehe unten – nicht zur Tatse-
rie gerechnet. Täter konnten vormals in allen Fällen nicht ermittelt werden. 
 
  

                                                        
1034 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 717f. – Siehe auch I.1.3 dieses Berichtes. 
1035 Verfügung, OStA S., StA Zwickau, 10.07.2006; ADS 231, Ordner 12 von 12, Bl. 298. 
1036 SMJus zum Beweisbeschluss vom 30. April 2012 (ADS 6), ADS 59, S. 4f. 
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II.8.2 Erkennbarkeit der Raubüberfälle als Tatserie 
 
In seinen einführenden Bemerkungen wies der Zeuge Jens Merten – Sachbearbeiter für 
Raubdelikte bei der Kriminalpolizeiinspektion der Polizeidirektion Chemnitz – darauf 
hin, dass nach dem zweiten (27. Oktober 1999) ein Zusammenhang mit dem ersten 
Überfall (06.10.1999) zu vermuten gewesen sei und nach dem dritten Fall von einer Se-
rie ausgegangen wurde: 
 

„Zeuge Jens Merten: […] Gleich waren hier wieder das Tatobjekt – wir hatten also 
wieder eine Postfiliale – und der Modus Operandi, also grundsätzlich die Bege-
hungsweise, das Springen über den Schaltertresen, die Bedrohung, das brutale In-
Erscheinung-Treten der Täter. Die hatten diesmal zwar kein Moped, aber wiede-
rum ein Zweiradfahrzeug, wo man doch immer sagen kann: Mensch, da könnte es 
doch einen Zusammenhang geben. – Das sprach also schon für einen möglichen 
Zusammenhang zur ersten Tat. 

Weiter ging es dreizehn Monate später, Tat Nummer drei. Am 30. November 2000 
überfielen zwei Männer abermals eine Poststelle in Chemnitz, diesmal im Neubau-
gebiet „Fritz Heckert“. Spätestens von da an waren wir uns sicher – meine Kollegen 
und ich -, dass wir es hier mit Serientätern zu tun hatten. Letzte Sicherheit ver-
schafften uns die Fotos der Überwachungskameras von diesem Überfall und dem 
Überfall im Jahr zuvor, 1999. Die waren nämlich von der Qualität her wirklich ver-
dammt gut. Man konnte die Gestalt der beiden, die Figur erkennen, selbst etwas 
ableitend, dass sie doch eher größer – um die 1,85 – waren und nicht eher kleiner, 
um die 1,60, 1,65. Die Art der Strickmützen, und vor allem spielten – erstmalig – 
ganz markante Tücher eine Rolle, die sich im Laufe der Überfallserie als Tatmas-
kierung durchziehen sollten“1037 

 
Man sei fortan von einem „t pischen Schema“ ausgegangen, das auch bei nachfolgenden 
Taten wiedererkannt worden sei.1038 Bemerkt worden sei hinsichtlich der Androhung 
oder des Gebrauchs körperlicher und Waffengewalt „immer wieder diese doch absolute 
Brutalität, diese Skrupellosigkeit.“1039  Auch der Zeuge Gunter Rechenberg – Leiter des 
Kommissariats Raub und Erpressung in der Polizeidirektion Chemnitz/Erzgebirge und 
Vorgesetzter des Zeugen Merten – gab an, eine Serie „schon sehr nahe nach dem zweiten 
Überfall“1040 vermutet zu haben: 
 

„Zeuge Gunter Rechenberg: […] Aber dann hatten wir doch beim dritten, spätes-
tens beim vierten – sage ich mal – eine Sicherheit, dass es sich um ein und diesel-
ben Täter handelte. Aber hier können Sie auch nur von einer an Sicherheit gren-
zenden Wahrscheinlichkeit ausgehen. 100 % werden Sie bei einer Totalmaskie-
rung natürlich nie bekommen.“1041 

 
Nicht der Tatserie hinzugerechnet worden sei dagegen der Überfall auf die Edeka-Filiale 
am 18. Dezember 1998, da hierfür keine direkten Anhaltspunkte bestanden hätten: 
 

                                                        
1037 Befragung Jens Merten, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A (1), S. 6f. 
1038 Ebd., S. 9. 
1039 Ebd., S. 8 
1040 Befragung Gunther Rechenberg, 22.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 19. 
1041 Ebd. 
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„Vors. Patrick Schreiber: Nach dem ersten bzw. zweiten Überfall stand schon ein 
Überfall im Jahr 1998 auf die Edeka-Filiale in Chemnitz im Raum. Inwieweit ist das 
zu dem Zeitpunkt damals in einer Verbindung gesehen worden? 

Zeuge Gunter Rechenberg: Zu diesem Zeitpunkt der ersten Überfälle hatten wir 
diesen Überfall auf diese Edeka-Kaufhalle nicht mehr im Visier. Es war irgendwo 
schon gespeichert, ich nehme an, auch beim Sachbearbeiter. Ich hatte das noch in 
Erinnerung. Aber wir haben keine Verbindung hergestellt zwischen beiden Strafta-
ten, weil ein Überfall auf eine Kaufhalle eher dilettantisch ist, aber diese Banküber-
fälle dann doch mehr einen profihaften Charakter getragen haben. Man konnte 
nicht zwingend darauf schließen, dass beide Dinge zusammengehörten, zumal Sie 
auch keine Bilder hatten von einer Raumüberwachungskamera vom ersten, son-
dern nur Zeugenaussagen. […]“1042 

 
Nach seiner, des Zeugen Rechenbergs, Kenntnis, sei eine Verbindung zum Edeka-
Überfall erst gezogen worden, als „dann die Straftatenserie in Eisenach beendet war“: 
 

„Vors. Patrick Schreiber: Wann ist nach Ihrem Kenntnisstand das erste Mal die di-
rekte Verbindung zwischen dem Edeka-Überfall und der Banküberfallserie gezo-
gen worden? 

Zeuge Gunter Rechenberg: Ich nehme an – aus meiner Sicht ganz am Ende, Auf-
grund von Recherchen ist man dann darauf gekommen, dass möglicherweise die-
ser Überfall zur Serie mit dazugehört. Aber selbst am Ende stand das überhaupt 
nicht im Vordergrund, sonst hätten wir sie schon auch von der Aufarbeitung dann 
mit in diese Serie hineingenommen.“1043 

 
Der Zeuge Merten gab davon abweichend an, dass nach dem ersten Überfall auf eine 
Postfiliale in Chemnitz – 6. Oktober 1999 – eine „Blitzrecherche“ hinsichtlich möglicher 
Zusammenhänge mit früheren Taten mit folgendem Resultat durchgeführt worden sei: 
 

„Zeuge Jens Merten: […] Im Ergebnis gab es keinen erkennbaren Bezug zu einem 
früheren Raubüberfall in Chemnitz – auf ein Geldinstitut. 

Allerdings: Es gab einen möglichen Zusammenhang, den wir geprüft haben, aber, 
wie gesagt, nicht auf ein Geldinstitut. Es hatte genau ein Jahr zuvor, im Dezember 
1998, einen Überfall auf eine Edeka-Kaufhalle in Chemnitz gegeben. Dort hatten 
auch zwei Täter agiert, hatten ebenfalls Geld erbeutet. Aber aufgrund der Tatsache, 
dass es sich um eine Kaufhalle und nicht um eine Poststelle – sprich: Geldinstitut – 
gehandelt hat und dadurch die örtlichen und räumlichen Umstände für die Täter 
auch ganz anders waren und damit der Modus Operandi – sprich: die Begehungs-
weise –, haben wir diese Tat zunächst als im Zusammenhang stehend verworfen. 
Sie ist in den Hinterkopf gekommen. Wir haben gesagt: Muss man sich merken. – 
Wir haben sie aber zunächst erst mal nicht zugeordnet.“1044 

 
Dem Untersuchungsausschuss ist zum Edeka-Überfall am 18. Dezember 1998 kein Ak-
tenrückhalt bekannt, insbesondere ist der Fall nicht Bestandteil jener dem Ausschuss 
vorliegenden „Altakten“, die bei der KPI Chemnitz im Zusammenhang mit der Raubserie 

                                                        
1042 Ebd., S. 7f. 
1043 Ebd. 
1044 Befragung Jens Merten, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A (1), S. 6. 
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geführt worden sind.1045 In einem Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums der 
Justiz und für Europa vom 29. Mai 2012 wird darauf hingewiesen, dass das Ermittlungs-
verfahren zum Edeka-Überfall bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen schwerer 
räuberischer Erpressung unter dem Aktenzeichen 820 UJs 23473/99 geführt worden 
sei: 
 

„Eine Ermittlungsakte zu diesem Verfahren ist bei der Staatsanwaltschaft Chem-
nitz nicht mehr vorhanden, da dieses zwischenzeitlich vernichtet wurde.“1046 

 
Nähere Umstände dieser im Jahr 2005 durchgeführten Vernichtung sind dem Untersu-
chungsausschuss nicht bekannt. Die Vernichtung hätte erst im Jahr 2020 vorgenommen 
werden dürfen.1047 
 
 
II.8.3 Ermittlungen zur Raubserie bis zum  4. November 2011 
 
(a) Sach- und Spurenlage bei den in Sachsen begangenen Überfällen und Gründe der 

Nichtermittlung von Tätern 
 

 18.12.1998: Edeka-Filiale, Irkutsker Straße 1, Chemnitz: Zwei Täter bedrohten 
die Hauptkassiererin mit einer geladenen Schusswaffe und erbeuteten die 
Tageseinnahmen in Höhe von etwa 30.000 DM. „Auf der Flucht zu Fu  aus 
dem Supermarkt schossen sie mehrfach gezielt auf Kopf und Brust eines etwa 
16-jährigen Jugendlichen, der sie verfolgte. Der Jugendliche brach daraufhin 
die Verfolgung ab.“1048 Die weitere Spurenlage ist in Ermangelung eines Ak-
tenru ckhalts nicht mehr festzustellen. Allerdings wurden nach Angaben des 
Zeugen Merten „zwei Kleinkaliberhu lsen gefunden, von denen wir annehmen 
mussten, sie stammen aus der Tatwaffe“.1049 

 06.10.1999: Postfiliale, Barbarossastraße 71, Chemnitz – Infolge des Überfalls 
am 6. Oktober 1999 konnten Schuhabdruckspuren gesichert werden.1050 Die 
Täter trugen Helme und flüchteten auf einem Moped. Eine konkrete Spur zu 
den Tätern habe sich daraus nicht ergeben.1051 

 27.10.1999: Postfiliale, Limbacher Straße 148, Chemnitz – Die Täter flüchteten 
mit einem zuvor entwendeten, umlackierten Motorrad, das mit einem wiede-
rum entwendeten Kennzeichen versehen war. Zum Verwischen von Spuren 
haben die Täter das Motorrad mit einem Pulverlöscher abgeschäumt.1052 

 30.11.2000: Postfiliale, Johannes-Dick-Straße 4, Chemnitz – Aufnahmen von 
Überwachungskameras ließen Rückschlüsse auf Statur und Körpergröße der 
Täter zu und Details der Bekleidung erkennen: „Die Art der Strickmützen, 

                                                        
1045 Entsprich ADS 231, Ordner 1 bis 12 von 12. 
1046 SMJus zum Beweisbeschluss vom 30. April 2012 (ADS 6), ADS 59, S. 5. 
1047 KlA, Drs. 5/14332, S. 2. 
1048 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 74. 
1049 Befragung Jens Merten, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A (1), S. 5. 
1049 Ebd., S. 27. 
1050 Ebd., S. 5. 
1051 Ebd., S. 6. 
1052 Ebd. 
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und vor allem spielten – erstmalig – ganz markante Tücher eine Rolle, die 
sich im Laufe der Überfallserie als Tatmaskierung durchziehen sollten“.1053 

 05.07.2001: Postfiliale, Max-Planck-Straße 1a, Zwickau – Aufnahmen von 
Überwachungskameras zeigten, dass die Täter die gleiche Maskierung wie 
beim vorigen Überfall und augenscheinlich identische Schuhe trugen. Mit Hil-
fe früher gesicherter Schuhabdruckspuren konnte ein konkretes Schuhmo-
dell identifiziert werden; allerdings habe es nie Verdächtige gegeben, die im 
Besitz solcher Schuhe gewesen waren. Gegen Kunden der Filiale wurde Pfef-
ferspray eingesetzt. Die Täter flüchteten auf Fahrrädern.1054 

 25.09.2002: Sparkasse, Karl-Marx-Straße 10, Zwickau – Die Begehungsweise 
glich dem vorigen Überfall, zusätzlich trugen die Täter Perücken; die Auf-
nahmen der Überwachungskamera zeigen überdies, dass die eingesetzten 
Mundtücher mit Bändern ausgestattet sind, die ein rasches Überziehen er-
möglichen.1055 Gegen eine Kundin wurde Reizgas eingesetzt. Infolge der er-
neuten Flucht mittels Fahrrädern wurde bei der KPI Chemnitz folgende Ver-
sion aufgestellt: 

„Zeuge Jens Merten: […] Die werden sich vom Tatort mit den Fahrrä-
dern entfernen, um zügig weg zu sein, um relativ unauffällig aus einer 
möglichen Fahndungsmaßnahme, auch eventuell einer Ringfahndung, 
herauszukommen. Dann werden sie die Fahrräder in irgendein Fahr-
zeug, möglichst in einen größeren Pkw oder einen Transporter, ver-
bringen, um dann mit dem Fahrzeug zu flüchten“.1056 

 23.09.2003: Sparkasse, Paul-Bertz-Str. 14, Chemnitz – Es konnten zwölf Teils-
purabdrücke und eine Faservergleichsspur gesichert werden. Aufnahmen der 
Überwachungskameras erlaubten Rückschlüsse auf die Art der verwendeten 
Schuhe, Basecaps und Mundtücher. Zur Flucht wurden erneut Fahrräder ein-
gesetzt.1057 

 14.05.2004: Sparkasse, Albert-Schweitzer-Str. 62, Chemnitz – Gesichert werden 
konnten von den zur Flucht verwendeten Fahrrädern herrührende Reifen-
eindruckspuren. Erstmals wurde durch einen Täter eine Pumpgun mitge-
führt.1058 

 18.05.2004: Sparkasse, Sandstraße 37, Chemnitz – Von dieser Tat, bei der er-
neut eine Pumpgun mitgeführt wurde, existieren keine Überwachungsfotos. 
„Allerdings wurden die Fotos der Überwachungskamera der Sparkasse in der 
Albert-Schweitzer-Straße, die vier Tage zuvor überfallen wurde, dem Bank-
personal aus der Sandstraße vorgelegt. Diese haben die Täter des vier Tage 
zuvor erfolgten Überfalls auch als diejenigen wiedererkannt, die die Sand-
stra e überfallen haben.“ Zur Flucht wurden abermals Fahrräder genutzt.1059 

                                                        
1053 Ebd., S. 7. 
1054 Ebd., S. 8. 
1055 Vermerk zur Raubserie, Staatsanwaltschaft Chemnitz, Urheber unbekannt bzw. Unterschrift unleserlich, 
25.11.2011; ADS 231, Ordner 12 von 12, Bl. 1673. 
1056 Befragung Jens Merten, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A (1), S. 8f. 
1057 Vermerk zur Raubserie, Staatsanwaltschaft Chemnitz, Urheber unbekannt bzw. Unterschrift unleserlich, 
25.11.2011; ADS 231, Ordner 12 von 12, Bl. 1673f. 
1058 Ebd., Bl. 1674. 
1059 Ebd., Bl. 1675. 
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 22.11.2005: Sparkasse, Sandstraße 37, Chemnitz – Die Täter flohen ohne Beu-
te, da der Tresor mittels Zeitschloss gesichert war und durch Angestellte ein 
akustischer Alarm ausgelöst werden konnte.1060 

 05.10.2006. Sparkasse, Kosmonautenstraße 1, Zwickau – Im diesem einzigen 
Fall trat nur ein einzelner Täter – Linkshänder – in Erscheinung: 

 
„Zeuge Jens Merten: […] Er trat aber wieder genauso brutal in Erschei-
nung und schlug eine Angestellte. Ein Kunde versuchte, ihn niederzu-
ringen, was ihm nicht gelang. Es löste sich ein Schuss; der ging aber zum 
Glück woandershin, nicht zum Kunden. Dann bedrohte der Linkshän-
der, unser Täter, den Auszubildenden, der in der Filiale dort gerade ar-
beitete. […] Es kam tatsächlich zu einer, ich sage mal, Rangelei, im Rah-
men derer sich dann tatsächlich auch ein Schuss löste, der – leider – 
diesen Auszubildenden im Bauch traf und ihn schwer verletzte.“1061 

 
Die Frage, warum diesmal ein Täter allein handelte, habe nicht beantwortet 
werden können. Allerdings habe folgende Hypothese bestanden: 

 
„Zeuge Jens Merten: […] Die hatten sich irgendwann verstritten, und 
jetzt wollte einer auf Teufel komm raus alleine das machen.“1062 

 
Die Tatsache, dass in keinem der Fälle Täter ermittelt werden konnten, erklärte 
der Zeuge damit, dass es zum einen niemals gelungen sei, die – stets vermummten 
– Gesichter der Täter videografisch aufzuzeichnen; es sei lediglich ein Ohr zu er-
kennen gewesen.1063 Und weiter: 

 
„Zeuge Jens Merten: […] Der zweite Fakt war natürlich, dass sie bei keinem 
der Überfälle, nicht mal annähernd, irgendwelche auswertbaren Spuren hin-
terließen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt: Dakty-Spuren, also Fingerab-
druckspuren, Schuhabdruckspuren, DNA, Speichel, Hautschuppen, Faserspu-
ren, also alles, was man so hinterlassen kann. Wir hatten also in keinem Fall 
eine konkrete Spur, die uns irgendwo zu einem Treffer brachte. Sie wissen ja, 
dass Fingerabdruckspuren in einer Datei abgelegt werden, ebenfalls DNA-
Spuren. Es sind ohnehin nur ganz selten DNA-Spuren in dieser Serie gesi-
chert worden, wo wir von vornherein schon gesagt haben: Das sind möglich-
erweise auch gar keine Täterspuren. 

 
Im Übrigen hätten die Täter stets Handschuhe getragen.1064 Auf Nachfrage sagte 
der Zeuge Merten, die Aufklärungsquote bei Banküberfällen liege gewöhnlich zwi-
schen 65 und 70 Prozent.1065 

 
„Vors. Patrick Schreiber: Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, wenn ich bei der 
Statistik bleibe. […] Was war bei dieser Serie so konkret anders als bei ande-

                                                        
1060 Ebd.. 
1061 Befragung Jens Merten, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A (1), S. 9f. 
1062 Ebd., S. 10. 
1063 Ebd., S. 12. 
1064 Ebd. 
1065 Ebd., S. 22. 
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ren Bankräubern, die dann spätestens vielleicht beim zweiten und dritten 
Mal gefasst werden? Was war das markante Andere an dieser Serie? 

Zeuge Jens Merten: Klar, statistisch gesehen jeder Zweite, das kann schon 
klappen. […] Aber hier ist alles durchdacht gewesen, und allein diese Tatsa-
che, dass wir all die Jahre nicht einmal ein Gesicht zu sehen bekommen ha-
ben, sagt uns doch eigentlich, dass sie sich wirklich sehr gut auf die Überfälle 
vorbereitet haben, sie akkurat durchgeführt haben – das soll kein Lob sein, es 
geht hier nur um das Fachliche – und offenbar akribisch bemüht waren, we-
der Gesicht zu zeigen bzw. auch Spuren zu hinterlassen. […] Das hat es uns 
natürlich auch erschwert, die Serie viel eher aufzuklären.“1066 

 
Der Zeuge Merten führte weiter aus, dass sich fallübergreifende Ansatzpunkte für 
Ermittlungen vor allem durch die markante Bekleidung der Täter ergeben hät-
ten.1067 Nach jedem Überfall sei es zu Rücksprachen mit Waffensachverständigen 
gekommen.1068 Es seien Spezialisten des LKA angefordert worden, um durch einen 
so genannten 3-D-Scan die Körpergröße der Täter zu berechnen.1069 Auch sei Kon-
takt mit einem Anthropologen aufgenommen worden, der festgestellt habe, dass 
anhand der videografisch dokumentierten Ohren die Zuordnung zu einem – aller-
dings nicht ermittelten – Verdächtigen möglich gewesen wäre.1070 Ein Phantom-
bildabgleich habe gleichfalls keine Ergebnisse gebracht.1071 
 
Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung sei die Presse einbezogen worden, es habe 
Fahndungsplakate gegeben1072 sowie insgesamt neun Beiträge bei „Kripo Live“ 
und einen Beitrag bei „Aktenzeichen XY“1073, neben den üblichen Ausschreibungen 
in Kriminalblättern.1074 Selbst die ungewöhnlich hohe Auslobungssumme von 
22.000 Euro habe nicht zum Erfolg geführt.1075 Das bei drei Überfällen ausgegebe-
ne Registriergeld sei in der Folge nicht wieder festgestellt worden.1076 Auch in der 
Rückschau, so der Zeuge Merten, habe es bei alledem keinen Hinweis gegeben, „der 
uns auf die richtige Fährte hätte bringen können.“1077 

 
 
(b) Möglicherweise nicht vorgenommene Abklärungen oder nicht genutzte Fahndungs-

mittel 
 

Gleichwohl listete ein Vermerk der Staatsanwaltschaft Chemnitz zumindest zwei 
zurückliegende Möglichkeiten der Abklärungen auf, die entweder nicht ergriffen 
worden sind oder deren Ergebnisse sich aus dem Aktenrückhalt – und insoweit 
auch für den Untersuchungsausschuss – nicht erschließen: 

 

                                                        
1066 Ebd., S. 23. 
1067 Ebd., S. 14f. 
1068 Ebd., S. 13. 
1069 Ebd., S. 13f. 
1070 Ebd., S. 16, 51. 
1071 Ebd., S. 16. 
1072 Ebd., S. 18. 
1073 Ebd., S. 17. 
1074 Ebd., S. 19, 47. 
1075 Ebd., S. 19. 
1076 Ebd., S. 50. 
1077 Ebd., S. 17. 
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 Tatfotos späterer Überfälle wurden zwei Zeugen des ersten zur Serie gerech-
neten Überfalls am 6. Oktober 1999 nicht vorgelegt.1078 

 Infolge der zweiten zur Überfallserie gerechneten Tat am 27. Oktober 1999 
„wurde ein Haar an einem Holzpfahl gesichert, mit dem die Täter die Tür ver-
sperrten. Dieses Haar konnte jedoch, nachdem es durch die Rechtsmedizini-
sche Abteilung der Universität Mainz behandelt und danach an das Landes-
kriminalamt Sachsen zurückgeschickt wurde, nicht mehr aufgefunden wer-
den. Es gibt lediglich ein Übernahmeprotokoll, wonach am 23.06.2005 eine 
Frau Pester, die Sekretärin der Kriminaltechnik, das Haar übernommen hat. 
Danach soll das Haar an den Sachbearbeiter im Kommissariat 24 der KPI 
übersandt worden sein. Danach verliert sich die Spur des Haares.“1079 

 
Auf Nachfrage sagte der Zeuge Merten, ihm sei nicht erinnerlich, warum nur nach 
vier der Raubüberfälle eine Ringalarmfahndung ausgelöst wurde; dies habe nicht 
in seiner, sondern in der Verantwortung des Führungszentrums gelegen.1080 Kon-
krete Gründe für das Unterlassen sind dem Untersuchungsausschuss im Übrigen 
nicht bekannt geworden. Erörtert wurde ferner der Umstand, dass bei keinem der 
Überfälle dem herausgegebenen Geld ein Securit  Pack („Farbbombe“) beigelegt 
wurde.1081 Der Zeuge Rechenberg sagte, die Vorhaltung solcher präparierter Geld-
bündel liege – wie auch die Ausgabe von Registriergeld1082 (s.o.) – in der Verant-
wortung der Geldinstitute. Auch wenn es sich seiner Ansicht nach um ein „äu erst 
wirksames Fahndungsmittel“ handle, sei der Gebrauch prinzipiell zurückgegan-
gen.1083 

 
 
(c) Festlegung auf Täter mit „sächsischem Dialekt“ 
 

Bei den Ermittlungen nach den Tätern der in Chemnitz und Zwickau begangenen 
Raubüberfälle ist davon ausgegangen worden, dass diese einen „sächsischen Dia-
lekt“ sprechen – eine Angabe, die „immer wieder von Zeugen gekommen ist“.1084 
 
Bereits der Tatortbefundbericht vom 6. Oktober 1999 zum ersten der Serie zuge-
rechneten Fall beinhaltete die Angabe, einer der Täter habe „in hie igem [sic!] Dia-
lekt“ Bargeld verlangt.1085 Später, in einem Manuskript zur Veröffentlichung in 
LKA- und BKA-Blatt vom 27. März 2002, wurde beiden Tätern explizit ein „sächsi-
scher Dialekt“ zugeschrieben.1086 Dieselbe Bezeichnung des Dialekts als „säch-
sisch“ lag auch der Vorbereitung eines „Kripo live“-Beitrags im Jahr 2002 zugrun-
de.1087 In einem Fernschreiben der PD Chemnitz an das LKA Sachsen mit der Bitte 
um bundesweite Steuerung vom 26. September 2003 hie  es gar: „In allen Fällen 

                                                        
1078 Vermerk zur Raubserie, Staatsanwaltschaft Chemnitz, Urheber unbekannt bzw. Unterschrift unleserlich, 
25.11.2011; ADS 231, Ordner 12 von 12, Bl. 1670. 
1079 Ebd, Bl. 1670f. 
1080 Befragung Jens Merten, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A (1), S. 28f. 
1081 Ebd., S. 59. 
1082 Befragung Gunther Rechenberg, 22.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 29f. 
1083 Ebd., S. 23. 
1084 Ebd., S. 11. 
1085 Tatortbefundbericht, PD Chemnitz, KPI, KDD, KOM B., 06.10.1999; ADS 231, Ordner 1 von 12, Bl. 16. 
1086 Veröffentlichung LKA-/BKA-Blatt, PD Chemnitz, KPI, K22, KHM Merten, KHK R., 27.03.2002; ADS 231, Ordner 2 
von 12, Bl. 251. 
1087 Beantragung einer Öffentlichkeitsfahndung in der MDR-Sendereihe "Kripo Live", PD Chemnitz, KPI, K22, KHM 
Merten, KHK R., 01.07.2002; ADS 231, Ordner 2 von 12, Bl. 279. 
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wurden die Täter mit sächsischem Dialekt beschrieben.“1088 Auch auf einem im 
November 2003 gefertigten Fahndungsplakat hie  es, die Täter „sprechen sächsi-
schen Dialekt“1089, auf einem weiteren Fahndungsplakat vom Mai 2006 wurde die-
se Angabe nochmals wiederholt.1090 – In einer im März 2006 erschienenen Sonder-
ausgabe des Landeskriminalblattes Sachsen lautete die Angabe hingegen unver-
bindlicher: „hiesiger Dialekt“.1091 
 
Legt man Zeugenaussagen zu den Überfällen zugrunde, so wurden zum Dialekt der 
Täter tatsächlich unterschiedliche Angaben gemacht, beispielsweise die folgenden: 

 

 Ein Zeuge des zweiten zur Serie zugerechneten Falls sagte in einer Zeugen-
vernehmung am 27. Oktober 1999 aus, der Täter habe gesagt „Komm, Du 
gehst jetzt mit zum Tresor und gibst mir das Geld. Dalli, dalli“; die Zeugin 
ordnete dies als „hiesige[n] Dialekt“ ein.1092 Zum gleichen Fall gab ein weite-
rer Zeuge laut Befragungsprotokoll an, einer der Täter habe „in einheimi-
schem Dialekt“ („Komm schnell“) gesprochen.1093 

 Zum dritten der Serie zugerechneten Überfall am 30. November 2000 gab ein 
Zeuge bezüglich eines Täter an, er spreche „normale[n] Dialekt“.1094 Ein wei-
terer Zeuge gebrauchte laut Protokoll wiederum die Formulierung „hiesiger 
Dialekt“.1095 

 Ein Zeuge des vierten der Serie zugerechneten Überfalls am 5. Juli 2001 sag-
te, ein Täter habe „einheimischen Dialekt“ gesprochen.1096 Ein zweiter Zeuge 
sagte, einer der Täter habe ihn in „sächsischem Dialekt“ angesprochen („und 
du och“).1097 Ein dritter Zeuge sprach von „hiesigem Dialekt“.1098  

 Drei Zeugen des Überfalls am 25. September 2002 gaben jeweils an, dass zu-
mindest einer der Täter „hiesigen Dialekt“ gesprochen habe.1099 Ein vierter 
Zeuge sagte, einer der Täter habe gesprochen, „wie die Zwickauer so re-
den“.1100 Ein fu nfter Zeuge sagte: „Den Dialekt dieses Mannes wu rde ich 
100 %-ig als Zwickauer Dialekt einstufen.“1101 

 Zum Überfall am 23. September 2003 sagte ein Zeuge, einer der Täter „hat 
unseren Dialekt, sächsisch, gesprochen“, und zum zweiten Täter: „Er sprach 
auch unseren Dialekt.“1102 Ein zweiter, dritter und vierter Zeuge gaben zu ei-

                                                        
1088 Fernschreiben, PD Chemnitz, KHM Merten, 26.09.2003; ADS 231, Ordner 6 von 12, Bl. 499. 
1089 Polizei bittet um Mithilfe – Überfälle auf Poststellen und Sparkassen; ADS 231, Ordner 6 von 12, Bl. 527. 
1090 Polizei bittet um Mithilfe – Überfälle auf Poststellen und Sparkassen; ADS 231, Ordner 10 von 12, Bl. 145c. 
1091 Landeskriminalblatt, 16. Jg., Nr. 1/06, Ma rz 2006 – Sonderausgabe: Raubu berfa lle auf Sparkassen und Posta mter 
im Bereich der PD Chemnitz-Erzgebirge und der PD Su dwestsachsen von 1999 - 2005; ADS 231, Ordner 10 von 12, Bl. 
147. 
1092 Zeugenvernehmung R.W., PD Chemnitz, KPI, K22, 27.10.1999; ADS 231, Ordner 2 von 12, Bl. 8. 
1093 Zeugenvernehmung J.G., PD Chemnitz, KPI Chemnitz, 28.10.1999; ADS 231, Ordner 2 von 12, Bl. 34. 
1094 Zeugenvernehmung S.S., PD Chemnitz, KPI, K22, 30.11.2000; ADS 231, Ordner 3 von 12, Bl. 4. 
1095 Zeugenvernehmung I.M., PD Chemnitz, KPI, K22, 30.11.2000; ADS 231, Ordner 3 von 12, Bl. 10. 
1096 Zeugenvernehmung S.P., PD Zwickau, KPI, K21, 05.07.2001; ADS 231, Ordner 3 von 12, Bl 214. 
1097 Zeugenvernehmung V.M., PD Zwickau, KPI, K22, 05.07.2001; ADS 231, Ordner 4 von 12, Bl. 59. 
1098 Zeugenvernehmung M.W., PD Zwickau, KPI, K22, 09.07.2001; ADS 231, Ordner 4 von 12, Bl. 94. 
1099 Zeugenvernehmung R.W., PD Zwickau, KPI, K21, 25.09.2002; ADS 231, Ordner 4 von 12, Bl. 87.  – Zeugenverneh-
mung G.K., PD Zwickau, KPI, K22, 25.09.2002; ADS 231, Ordner 4 von 12, Bl. 102. – Zeugenvernehmung W.D., PD 
Zwickau, KPI, K22, 27.09.2002; ADS 231, Ordner 4 von 12, Bl. 110. 
1100 Zeugenvernehmung D.L., PD Zwickau, KPI, K21, 25.09.2002; ADS 231, Ordner 4 von 12, Bl. 92. 
1101 Zeugenvernehmung I.R., PD Zwickau, KPI, K21, 25.09.2002; ADS 231, Ordner 4 von 12, Bl. 80. 
1102 Zeugenvernehmung K.F., PD Chemnitz, KPI, K22, 23.09.2003; ADS 231, Ordner 7 von 12, Bl. 6. 
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nem Täter einen „einheimischen Dialekt“ an.1103 Ein fünfter, sechster und 
siebenter Zeuge gaben an, einer oder beide Täter hätten „hiesigen Dialekt“ 
gesprochen.1104 Ein sechster Zeuge gab zu einem der Täter an: „Zum Dialekt 
kann ich sagen, dass dieser aus unserer Umgebung stammt, eben wie ein 
Chemnitzer.“1105 

 
Daraus wird ersichtlich, dass durchaus nicht alle Zeugen davon ausgingen, die Tä-
ter sprächen  einen„sächsischen Dialekt“. Eine solche eindeutige Zuordnung nahm 
wohl eher eine Minderheit der Tatzeugen vor. 

 
 
(d) Verlagerung der Raubserie nach Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen 
 

Der Zeuge Merten gab an, die in Zwickau und später auch die beiden in Stralsund 
begangenen Raubüberfälle 

 
 7. November 2006: Sparkasse, Klein Parower Straße 51–53, Stralsund, 

 18. Januar 2007: Sparkasse, Klein Parower Straße 51–53, Stralsund, 
 

seien zwar bei den dortigen Dienststellen, „aber natürlich in enger Zusammenar-
beit mit uns“ bearbeitet worden.1106 Zu den Raubüberfällen in Stralsund führte der 
Zeuge Merten weiter aus: 

 
„Zeuge Jens Merten: […] In diesen Fällen haben wir dann festgestellt – wieder 
aufgrund der recht guten Überwachungsfotos –: Die Maskierung war anders 
als in den vorherigen Fällen. Sprich: Unsere Tücher spielten nun nicht mehr 
die Rolle, sondern sie waren mit Sturmhauben maskiert. Aber es gab Über-
einstimmungen von den Sportschuhen her, nicht zu dem zweiten, dritten Fall, 
was ich anfangs erwähnte, sondern zu den Überfällen davor, und von den Tä-
terhosen. Es gab auch die Aussage: „möglicherweise sächsischer Delikt“, so-
dass wir recht schnell diesen Bogen fanden – obwohl das sehr weit von Sach-
sen entfernt war –, dass das unsere Tätergruppierung ist und die Serie wei-
tergeht.“1107 

 
Der Zeuge Rechenberg erklärte, er sei nach Kenntnisnahme der beiden Überfälle in 
Stralsund mit Beamten aus Zwickau nach Stralsund gefahren, habe Informationen 
ausgetauscht und Tatorte selbst in Augenschein genommen. Es habe sich bei ihm 
der Eindruck verfestigt, dass es sich um „unsere beiden Täter“ handelte.1108 Aus 
den Erkenntnissen zu den beiden Raubüberfällen in Stralsund hätten sich aber 
wiederum keine Hinweise auf die Täter ergeben, es sei aber ein Phantombild ge-
fertigt worden: 

                                                        
1103 Zeugenvernehmung A.M., PD Chemnitz, KPI, K22, 23.09.2003; ADS 231, Ordner 7 von 12, Bl. 16 – Zeugenverneh-
mung L.U., PD Chemnitz, KPI, K22, 24.09.2003; ADS 231, Ordner 7 von 12, Bl. 52. – Zeugenvernehmung A.H., PD 
Chemnitz, KPI, K22, 30.09.2003; ADS 231, Ordner 7 von 12, Bl. 57. 
1104 Zeugenvernehmung M.H., PD Chemnitz, KPI, K21, 23.09.2003; ADS 231, Ordner 7 von 12, Bl. 25. – Zeugenverneh-
mung A.A., PD Chemnitz, KPI, K22, 24.09.2003; ADS 231, Ordner 7 von 12, Bl. 44. – Zeugenvernehmung C.V., PD 
Chemnitz, KPI, K22, 23.09.2003; ADS 231, Ordner 7 von 12, Bl. 111. 
1105 Zeugenvernehmung K.M., PD Chemnitz, KPI, K22, 23.09.2003; ADS 231, Ordner 7 von 12, Bl. 34. 
1106 Befragung Jens Merten, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A (1), S. 4. 
1107 Ebd., S. 10. 
1108 Befragung Gunther Rechenberg, 22.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 11. 
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„Zeuge Jens Merten: […] Da hatten wir ein Phantombild, das auch Bestandteil 
eines unserer späteren Fahndungsplakate war; aber wir konnten – zumin-
dest die Stralsunder Kollegen – nie konkret zuordnen: Dieser Mann, der da 
gesehen wurde – war das einer der Täter, oder stand er zufällig dort, zur fal-
schen Zeit am falschen Ort, will ich mal sagen. Deswegen können wir nicht 
hundertpro sagen: Dieses Phantombild zeigt wirklich den Täter. – Wir sind 
aber erst mal davon ausgegangen, um wirklich auch alles zu versuchen."1109 

 
Die Fahndungsplakate zur Raubserie seien in der Folge auch in Stralsund verbrei-
tet worden1110 und es habe neben Telefonkontakt zumindest zwei Treffen der je-
weils zuständigen Chemnitzer, Zwickauer und Stralsunder Beamten gegeben.1111 
Eine regelrechte polizeiliche Bearbeitung der au erhalb Chemnitz’ verübten 
Raubüberfälle habe nicht stattgefunden.1112 Indes gab es bereits wenige Tage1113 
nach dem Raubüberfall in Arnstadt 

 
 7. September 2011: Sparkasse, Sparkasse, Goethestraße 30, Arnstadt 

 
telefonischen Kontakt zu thüringischen Beamten: 

 
„Zeuge Jens Merten: Es war so, dass es nach dem ersten Überfall in Arnstadt 
meines Erachtens eine E-Mail gegeben hat und wir uns auf diese E-Mail der 
Thüringer Kollegen gemeldet haben, weil wir hörten, dort hat es einen Über-
fall gegeben, zwei Täter, unser Modus Operandi; und wir wurden natürlich 
hellhörig und haben gesagt: Wenn das mal nicht unsere Zwei sind, die 2007 
aufgehört haben. Ich hatte mich dann mit dem – ich glaube sogar – Herrn 
Menzel, der hier im "Spiegel" zitiert wurde, auch selbst in Verbindung ge-
setzt, und auch ein Kollege der Zwickauer Dienststelle hatte sich – das muss 
ich ehrlich sagen – vor mir schon mit ihm in Verbindung gesetzt. Die hatten 
also schon vorher schon Kontakt, sodass Herr Menzel und alle anderen Kolle-
gen in Thüringen also dann schon mittlerweile Kenntnis hatten, dass wir die-
se schwere Serie hatten, die 2007 abgerissen ist und es jetzt möglicherweise 
erneut eventuell mit weiteren Raubüberfällen weitergeht. 

Wir sind dann im telefonischen Kontakt verblieben. Die Kollegen von Zwick-
au hatten im Vorfeld auch noch einmal recht umfangreich – ähnlich wie das, 
was Ihnen im Duplikat vorliegt – diese Überfallserie mit Sachverhalten und 
Bildern rübergeschickt mit der Maßgabe, bitte an unsere Serie zu denken, al-
les, was wichtig ist, dort mit einzuarbeiten bzw. uns sofort zu kontaktieren, 
wenn es neue Erkenntnisse gibt, bzw. waren wir natürlich auch bemüht: Was 
habt ihr an Spuren? Was können wir auswerten? Was könnte möglicherweise 
auf uns passen? Das wurde natürlich alles abgesprochen.“1114 

 
Den Kontakt nach Thüringen sei in Zwickau durch den dortigen Kommissariatslei-
ter L. geführt worden.1115 Der Zeuge Jürgen Georgie – von Juni 2011 bis Mai 2013 

                                                        
1109 Befragung Jens Merten, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A (1),  S. 11f. 
1110 Ebd., S. 18. 
1111 Ebd, S. 29. 
1112 Ebd., S. 10. 
1113 Ebd., S. 32. 
1114 Ebd. 
1115 Ebd., S. 41. 
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Leiter der Polizeidirektion Südwestsachsen bzw. Zwickau – gab darüber hinaus an, 
nach dem Überfall in Arnstadt sei vermutet worden, dass angesichts der bisherigen 
Begehungsweise der Raubserie mit einer erneuten Straftat in absehbarer Zeit zu 
rechnen sei: 

 
„Zeuge Ju rgen Georgie: […] Zusa tzlich erfuhr ich, dass nach dem Banku berfall 
in Arnstadt am 7. September 2011 Kontakte zwischen den Ermittlern der Po-
lizeidirektion Su dwestsachsen, der Polizeidirektion Chemnitz und der Poli-
zeidirektion Gotha aufgenommen wurden. Die im polizeilichen Informations-
austausch bekannt gewordene Begehungsweise des Banku berfalls in Arn-
stadt wies gleiche Tatmerkmale wie fru here Delikte der Bankraubserie in 
Chemnitz und Zwickau auf. Mit einem erneuten Straftatenanfall in zeitlicher 
und regionaler Nähe sei zu rechnen.“1116 

 
Angesichts dessen habe der Zusammenhang mit dem allerletzten Raubüberfall 

 
 4. November 2011: Sparkasse, Nordplatz 3, Eisenach 

 
rasch erkannt werden können.1117 Der Zeuge Merten sagte aus, es sei infolge der 
Vorgänge in Eisenach zeitnah zum Kontakt zwischen ihm und dem Beamten L. ge-
komnen.1118 Zuvor – noch am Tag des Überfalls – habe der thüringische Polizeibe-
amte M. den Beamten L. kontaktiert.1119 

 
 
II.8.4 Einbindung der Staatsanwaltschaft Chemnitz in die Ermittlungen 
 
Aus der Aktenlage geht nicht hervor, ob und inwiefern die Staatsanwaltschaft Chemnitz 
auf den Gang der Ermittlungen eingewirkt oder Maßnahmen zu deren Anleitung ergrif-
fen hat. Dazu äußerten sich Zeugen des Untersuchungsausschusses wie folgt: 
 

„Klaus Bartl, DIE LINKE: Können Sie uns etwas dazu sagen, von welchem Zeitpunkt 
an die Staatsanwaltschaft in dieser Frage die Ermittlungsleitung übernommen hat, 
und ob es dann entsprechende Ermittlungsleitverfügungen und sonstige Festle-
gungen im Rahmen der Sachverhaltsbefugnis der Staatsanwaltschaft – ich ver-
weise auf § 163 bzw. § 160 der Strafprozessordnung usw. –, also konkrete Festle-
gungen gab? 

Zeuge Jens Merten: Zum ersten Punkt: Die Zusammenarbeit und der Kontakt zur 
Staatsanwaltschaft geschieht spätestens nach wenigen Tagen, was bei den meisten 
Überfällen der Fall war. Aber wir können gleich beim ersten Überfall anfangen. 
Wenn ich zum Beispiel mit der Öffentlichkeitsfahndung beginne – sprich: wir ha-
ben in den ersten drei, vier Tagen keine heiße Spur, die uns auf die Identität der 
Täter führt –, machen wir also einen Termin mit dem MDR, "Kripo live": Wir wol-
len Überwachungsfotos zeigen. Dazu brauche ich einen richterlichen Beschluss. Al-
so heißt das: Ich gehe mit meinem Verfahren erst einmal zum Staatsanwalt. Das 
Verfahren bekommt ein ordentliches Aktenzeichen, wie es sich gehört, und schon 
habe ich einen zuständigen Staatsanwalt, der erst mal volle Sachkenntnis von die-

                                                        
1116 Befragung Jürgen Georgie, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (2), S. 5. 
1117 Ebd., S. 5. 
1118 Befragung Jens Merten, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A (1), S. 40f. 
1119 Befragung Jens Merten, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A (1), S. 41. 
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sem Verfahren hat, und das schon nach wenigen Tagen. Und in der weiteren Folge 
gibt es immer strafprozessuale Maßnahmen, wo die Akte zum Staatsanwalt muss 
und dieser bestimmte Verfügungen erlassen muss, wie auch immer, etc., sodass 
der Staatsanwalt hier – und unsere Staatsanwaltschaft Chemnitz, kann ich so sagen 
– von Anfang an Herr des Verfahrens war, wie es ja auch sein sollte, und Kenntnis 
von allen Details hatte.“1120 

 
Auf Nachfrage bekräftigte der Zeuge Merten, dass die Staatsanwaltschaft zeitnah über 
die polizeiliche Arbeit im Zusammenhang mit den Raubtaten informiert gewesen sei. 
Dafür sei zumeist der Staatsanwalt S. zuständig gewesen.1121 Aus einem Vermerk der 
Staatsanwaltschaft Chemnitz ergibt sich indes, dass die Verfahrensakte zum Überfall am 
6. Oktober 1996 der Staatsanwaltschaft Chemnitz am 12. Dezember 2000 vorgelegt 
wurde. Ferner wurden der Staatsanwaltschaft Chemnitz die Verfahren zum Überfall am 
27. Oktober 1999 erstmals im Juni 2002 und zum Überfall am 30. November 2000 erst-
mals im Januar 2002 vorgelegt.1122 Der Zeuge Merten gab weiter an, nicht zu wissen, ob 
die Staatsanwaltschaft bei den Raubermittlungen Festlegungen im Rahmen ihrer Sach-
leitbefugnis getroffen habe.1123 Der Zeuge Rechenberg gab dazu an, ein Banküberfall 
habe keine hinreichende Gewichtung, „um diese Präsenz eines Staatsanwaltes hier auf 
den Plan zu locken“; dieser sei durch die Polizei informiert gewesen, habe dazu aber 
nicht mit Forderungen an die Polizei aufgewartet.1124 
 
Nach Angaben des Zeugen Uwe Reißmann – Leiter der Polizeidirektion Chemnitz – wäre 
es der Staatsanwaltschaft möglich gewesen, auf eine – tatsächlich nie veranlasste – 
Überweisung des Falles an das Landeskriminalamt zu bewirken: 
 

„Zeuge Uwe Reißmann: […] Die Staatsanwaltschaft muss sich dazu versta ndigen, 
ob sie schwerpunktma  ig diese Gesamtverfahren durch die einzelnen Bereiche 
abarbeiten la sst oder ob sie aus u bergeordneten Gru nden, weil es mehrere Zu-
ständigkeiten im Freistaat allein schon gibt, sagt, schwerpunktmäßig soll das LKA 
damit betraut werden.“1125 

 
Speziell zur Frage nach einer möglichen Zuständigkeit des LKA habe es auch „die eine 
oder andere Abstimmung" gegeben, an der er, der Zeuge Reißmann, aber nicht beteiligt 
gewesen sei.1126 Der Zeuge Rechenberg erinnerte sich, dass sich jedoch „niemand bereit 
erklärt hat, diese Sachen zentral zusammenzufassen“.1127 Es habe jedenfalls nicht in sei-
nem Verantwortungsbereich gelegen, etwa eine Sonderkommission einzurichten oder 
deren Einrichtung anzuregen.1128 
 
 
  

                                                        
1120 Befragung Jens Merten, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A (1), S. 34. 
1121 Ebd., S. 36f. 
1122 Vermerk zur Raubserie, Staatsanwaltschaft Chemnitz, Urheber unbekannt bzw. Unterschrift unleserlich, 
25.11.2011; ADS 231, Ordner 12 von 12, Bl. 1670–1676. 
1123 Ebd., S. 36. 
1124 Befragung Gunther Rechenberg, 22.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 17. 
1125 Befragung Uwe Reißmann, 22.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-25 A (2), S. 7. 
1126 Ebd. 
1127 Befragung Gunther Rechenberg, 22.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 12. 
1128 Ebd., S. 17. 
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II.8.5 Kriminalistische Hypothesen zum möglichen Hintergrund der Raubserie 
 
In seinen zusammenhängenden Ausführungen zur Raubserie ging der Zeuge Merten da-
rauf ein, dass drei prinzipielle Annahmen über deren mögliche Hintergründe bestanden 
hätten: 
 

„Zeuge Jens Merten: […] Wir hatten eigentlich damals drei Versionen, Grundversi-
onen. Man kann da im Detail dann auch ein bisschen abweichen. Wir haben immer 
gesagt: Entweder – erstens – leisten sie sich mit dem Geld irgendwo ein schönes 
Leben, möglicherweise im Ausland, Mallorca, Gran Canaria oder vielleicht auch 
Südamerika. Wenn das Geld alle ist, kommen sie wieder. Die Masche hat ja – in An-
führungsstrichen – ‚geklappt’. 

Oder die zweite Version: Sie finanzieren sich ein eigenes Geschäft – Autohandel, 
Antikhandel, irgendetwas – und machen es nach der klassischen Geldwäscheme-
thode, dass sie illegales Geld waschen, nach außen hin deklarieren, dass welches 
da ist, das sie aber illegal erschafft haben. 

Oder die dritte Version: dass es sich um eine Zufinanzierung für irgendein Projekt, 
irgendein Geschäft irgendeiner Art handelte, das jedoch offensichtlich wirtschaft-
lich nicht funktionierte, also wo sie vielleicht festgestellt haben: ‚Wir haben immer 
wieder Investitionen, kommen nicht raus, und jetzt müssen wir doch noch mal ei-
nen Überfall machen.’“1129 

 
Es seien zum ersten Punkt auch konkrete Ermittlungen angestellt worden durch Heran-
ziehen einer Liste solcher Personen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Tatserie 
aus der Bundesrepublik Deutschland ausgewandert sind.1130 Auf Nachfrage gab der Zeu-
ge Merten weiter an, dass jedenfalls keine Anhaltspunkte dafür bestanden hätten, die 
Täter in der rechten Szene zu vermuten. Eine solche Hypothese habe folglich auch nie 
bestanden: 
 

„Zeuge Jens Merten: […] Es deutet doch überhaupt nichts, aber auch nichts darauf 
hin, dass ich hier irgendwo hätte im rechten Bereich meine Täter suchen müssen. 
Es gab für uns diese Theorie überhaupt nicht. Es ist niemand von uns auf die Idee 
gekommen, im rechten Bereich zu suchen, weil anhand der Fakten, die mir vorla-
gen – ob nach dem ersten, zweiten oder dritten Überfall –, es nichts gab, wo ich 
hätte denken müssen: ‚Mensch, könnte das aus der rechten Ecke kommen?’“1131 

 
Es habe auch zu keinem Zeitpunkt einen Anlass gegeben, im Zusammenhang mit den 
Ermittlungen zur Raubserie in polizeilichen Auskunftssystemen wie INPOL manuell 
nach Personen zu recherchieren, die zur Fahndung ausgeschrieben waren; eine automa-
tische Mitteilung, dass und welche Personen in Fahndung stünden, gebe es nicht.1132 Oh-
nehin hätten für die o.g. drei „Grundversionen“, so der Zeuge Merten auf Nachfrage, kei-
ne tatspezifischen Indizien gesprochen, vielmehr habe es sich um aus der Erfahrung 
heraus gefolgerte Vermutungen gehandelt: 
 

                                                        
1129 Befragung Jens Merten, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A (1), S. 11. 
1130 Ebd., S. 16. 
1131 Ebd., S. 44. 
1132 Ebd., S. 26. 
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„Miro Jennerjahn, GRÜNE: […] Wie entwickelt man solche Grundversionen? Sie 
kriegen Indizien, und Sie müssen das logischerweise irgendwie verdichten, damit 
Sie die Masse an Informationen verarbeiten können und vielleicht auch eine Idee 
bekommen, in welche Richtung Sie weiterermitteln. Aber wie kommt man aus die-
ser Fülle von Indizien in dem konkreten Fall zu diesen drei Grundversionen? 

Zeuge Jens Merten: Ich würde es anders sehen: Wir sind auf diese drei Versionen 
einfach aus der Erfahrung heraus gekommen, weil, ich sage mal, zu 90 % der typi-
sche Bankräuber einfach zur eigenen Bereicherung „arbeitet“. In der Regel ist das: 
„Ich will mir irgendetwas Gro es, Hochwertiges anschaffen“, oder: „Ich will mir ei-
nen längeren schönen Urlaub weit weg, im Ausland, finanzieren.“ Oder andere 
schöne Dinge. Das ist de facto zu 85, 90 % der Fall. Es war einfach reine Erfahrung, 
dass wir das auch als erste Version gedacht haben: So wird es möglicherweise sein. 
– Das basierte nicht auf irgendwelchen Indizien speziell in diesem Fall. Das war 
nur aus der Erfahrung heraus.“1133 

  
Eine weitere Hypothese ist in einem als Erkenntnisanfrage betitelten Schreiben der KPI 
der PD Chemnitz-Erzgebirge – „Überfallserie auf Poststellen und Sparkassen im Raum 
Chemnitz und Zwickau“ – vom 31. Mai 2007 niedergelegt, das an alle Polizeidirektionen 
in Sachsen sowie das LKA Sachsen mit Bitte um bundesweite Steuerung gesendet wurde. 
Hier heißt es: 
 

„Ausgehend von der Bewaffnung (Pumpgun), die auch im sog. „Rockermilieu“ ge-
bräuchlich ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Tatverdächtigen mglw. 
(Hypothesenvielfalt) aus diesem Bereich kommen. Weitere Anhaltspunkte, die die-
se Theorie untermauern würden, liegen hier jedoch nicht vor, so dass diese Ver-
mutung lediglich aus der gleichen Bewaffnung (Pumpgun) beruht. 

Wo im Bundesgebiet sind Personen bekannt, die Mitglied eines der als OMCGs 
(Outlaw Motorc cle Gangs) eingestuften Motorradclubs („Hells Angels MC“, 
„Bandidos MC“, „Gremium MC“) sind und aus dem Raum Chemnitz, Zwickau oder 
der näheren Umgebung kommen und mglw. in der Vergangenheit wegen Zuwider-
handlungen gegen das Waffengesetz (Besitz bzw. Führen einer Pumpgun) polizei-
lich in Erscheinung getreten sind?“1134 

 
Als Sachbearbeiter des Schreibens ist der Zeuge Merten aufgeführt, unterschrieben 
wurde es durch den Zeugen Rechenberg.1135 Dieser gab nach Vorhalt des Dokuments an, 
er könne sich daran nicht konkret erinnern1136, und weiter: 
 

„Zeuge Gunter Rechenberg: […] Jetzt nehme ich an, das war der Gedankensprung 
des Herrn Merten, was nicht so abwegig ist, den ich dann logischerweise auch un-
terschrieben habe, weil ich alles unterschrieben habe, was das Haus verlassen hat.“ 

 
Konkrete Ermittlungen in diese Richtungen gehen aus den vorliegenden Unterlagen 
ebenso wenig hervor wie etwaige Rückmeldungen auf das Schreiben. 
 
 

                                                        
1133 Ebd., S. 59. 
1134 Erkenntnisanfrage, KK Merten/EKHK Rechenberg, PD Chemnitz/Kommissariat 24, 31.05.2007, ADS 203, Ordner 6 
von 8, Bl. 1f. 
1135 Ebd., Bl. 2. 
1136 Befragung Gunther Rechenberg, 22.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 19. 
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II.8.6 Mögliche Kenntnisse des Dezernat Staatsschutz der PD Chemnitz im Zusammen-
hang mit den Raubstraftaten 

 
Für den Untersuchungsausschuss war die Frage von Interesse, ob im Zusammenhang 
mit den Ermittlungen in der Raubserie eine Zusammenarbeit mit Staatsschutz-
Dienststellen stattfand und ob vom Stande der damaligen Ermittlungen aus Anknüp-
fungstatsachen vorhanden waren oder erkennbar wurden, die Rückschlüsse auf einen 
politischen Hintergrund der Taten, auf das Trio selbst und dessen weitere Straftaten 
erlaubt hätten. Beachtlich ist, dass keiner der Zeugen aus dem Bereich des Staatsschut-
zes – auch nicht beim LKA Sachsen – Angaben dahingehend gemacht hat, nähere Kennt-
nisse der Raubserie und der darauf gerichteten Ermittlungstätigkeit zu besitzen. Der 
Zeuge Hickmann, in den Jahren 2001 bis 2004 Beamter der Soko Rex im REA Chemnitz, 
gab auf Nachfrage gar an, er habe „noch nie“ von den in Rede stehenden Überfällen ge-
hört.1137 
 
 
(a) Umfang der Kenntnisse des polizeilichen Staatsschutzes bezüglich der Raubermitt-

lungen 
 

Der Zeuge Merten führte aus, er selbst habe keinen Kontakt zum Staatsschutz un-
terhalten: 

 
„Klaus Bartl, DIE LINKE: […] Meine Frage: Gab es von Ihrer Seite aus oder 
vonseiten des Kommissariats- oder Dezernatsleiters Festlegungen, sich mit 
anderen Fachbereichen in der PD zu möglichen Ermittlungsansätzen zu ver-
ständigen? Ich frage einfach drauf zu, obwohl Sie es indirekt eigentlich schon 
beantwortet haben, aber ich frage trotzdem noch einmal, zum Beispiel mit 
dem Staatsschutz? 

Zeuge Jens Merten: Nein, da gab es für mich nie eine Veranlassung. Es gab nie 
irgendein Detail, woraus ich hätte schlussfolgern müssen: „Jetzt müsste ich 
mal zu den Kollegen zum Staatsschutz gehen.“ Es sind immer die anderen 
Dinge, die ich ermittlungstechnisch als Sachbearbeiter anschieben kann. Wie 
gesagt, ob das Zeugenüberprüfungen sind, ob das Technisches ist, Kriminal-
technik. Aber in Richtung Staatsschutz hatte ich nie einen Kontakt.“1138 

 
Auch habe er, der Zeuge Merten, aus dem Bereich des Staatsschutzes keinerlei 
Hinweise erhalten, weder in Bezug auf die Raubserie, noch hinsichtlich der Vermu-
tung, dass sich das Trio in Chemnitz verbergen soll: 

 
„Sabine Friedel, SPD: Ich meine überhaupt die Tatsache, dass man im Raum 
Chemnitz Leute sucht, die wegen Sprengstoffverbrechen unterwegs sein sol-
len. Ist Ihnen das in dem Zeitraum 1999/2000 mal von Kollegen bekannt ge-
wesen, oder so? 

Zeuge Jens Merten: Eben nicht, nein. 

Sabine Friedel, SPD: Dass man sich beim Kaffee unterhalten hat? 

                                                        
1137 Befragung Klaus Hickmann, 20.01.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-31 A (2), S. 7. 
1138 Befragung Jens Merten, 19.10.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-10 A (1), S. 39. 
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Zeuge Jens Merten: Nein, das war nie in Rede. Es gab nie einen Hinweis da-
hingehend, auch keine Ermittlungsrichtung, weder von einer übergeordneten 
Behörde – ob es das LKA oder wer auch immer ist – noch von irgendeinem 
Fachkommissariat, Staatsschutz oder wie auch immer. Es gab nicht irgendei-
nen Hinweis, der uns dazu brachte, dort einen Schluss ziehen zu können. – So 
habe ich Sie verstanden. 

Wir haben für uns unsere Raubüberfälle bearbeitet und versucht, alles Men-
schenmögliche zu tun. Aber – ich spreche auch noch mal für meine Kollegen – 
wir wussten zu keinen Zeitpunkt, dass dort Maßnahmen liefen, die uns ga-
rantiert damals, wenn wir zusammengearbeitet hätten oder wenn das ir-
gendwie machbar gewesen wäre, natürlich vielleicht schon viel schneller zur 
Aufklärung gebracht hätten. Aber das war mir erst seit 2011 bekannt.“1139 

 
Auf Nachfrage verneinte ebenso der Zeuge Jürgen Kliem – bis 2003 stellvertreten-
der und danach Leiter des Kommissariats bzw. Dezernats Staatsschutz der Polizei-
direktion Chemnitz – eine staatsschutzmäßige Beteiligung an Ermittlungen zu den 
Raubfällen: 

 
„Vors. Patrick Schreiber: Dann die letzte Frage meinerseits bzw. der letzte 
Fragekomplex, die stattgefundenen Banküberfälle. Im Nachgang hat sich ja 
herausgestellt, dass das letztes Endes Banküberfälle des Trios zur Beschaf-
fung von Geld gewesen sind. Sind Sie in irgendeiner Art und Weise mit Ihrem 
Staatsschutzkommissariat dort in die Aufklärung involviert gewesen? Haben 
Sie Informationen von den dort zuständigen Stellen der Polizei bekommen? 

Zeuge Jürgen Kliem: Nein, also wir haben einen Auftrag oder in irgendeiner 
Art und Weise beteiligt an dieser ganzen Geschichte sind wir gar nicht gewe-
sen. Es gab zu der Zeit regelmäßig früh durch den Dezernatsleiter bzw. der 
Herr Merten ist auch mal aufgetreten vor den Kommissariatsleitern, also im 
Führungskreis, und hat uns in die Lage eingewiesen und gesagt: Personenbe-
schreibung oder solche Dinge, die für alle wesentlich sind. Also er hat uns 
schon irgendwo auf den Stand der Ermittlungen gehoben und gehalten, aber 
darüber hinaus gab es keine Beteiligung.“1140 

 
Insofern sei ihm, dem Zeugen Kliem, lediglich der bloße Umstand des Vorliegens 
einer Raubserie bekannt gewesen, eine nähere, inhaltliche Befassung damit habe 
aber nicht stattgefunden: 

 
„Miro Jennerjahn, GRÜNE: Es kam vorhin schon mal eine Frage zu den Bank-
überfällen. Ich habe das vorhin so verstanden, dass Sie zwar Kenntnis hatten 
von dieser Banküberfallserie, die jetzt im Nachhinein Mundlos, Böhnhardt, 
Zschäpe zugeordnet werden können, aber Sie aus nachvollziehbaren Grün-
den zum damaligen Zeitpunkt keinerlei inhaltliche Befassung mit dem Fall 
hatten. 

Zeuge Jürgen Kliem: Nein, da wir einen ganz anderen Arbeitsgegenstand – – 

Miro Jennerjahn, GRÜNE: Ja, klar. Aber der grundsätzliche Sachverhalt Bank-
überfallserie war bekannt. 

                                                        
1139 Ebd., S. 55. 
1140 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 23. 
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Zeuge Jürgen Kliem: Ja.“1141 
 

Auch der Zeuge Rechenberg gab an, dass die Hinzuziehung des Staatsschutzes nur 
informativen Charakter hatte: Durch morgendliche Beratungen beim Leiter der 
Kriminalpolizei war im Kreise der Kommissariatsleiter „jeder, auch der Leiter 
Staatsschutz, darüber informiert, dass es diese Serie schlechthin gibt und wie der 
Stand in etwa ist, ohne in die Tiefe zu gehen."1142 Das bestätigte der Zeuge 
Kliem1143; auch der Zeuge Ulrich Pester – bis 2003 Leiter des Kommissariats 
Staatsschutz der Polizeidirektion Chemnitz – erklärte, genau auf diese Weise 
Kenntnis von den Raubüberfällen erhalten zu haben, ohne dass sich dadurch An-
haltspunkte für einen Bezug zum Trio ergeben hätten: 

 
„Patrick Schreiber, CDU: […] Welche Informationen hat man Ihnen damals 
seitens der Kriminalpolizei zu den Banku berfa llen – – Also, wie wurde das 
sozusagen besprochen? Was wurde Ihnen dort mitgeteilt daru ber? 

Zeuge Ulrich Pester: Kommissariatsleiter damals war Herr Kriminalhaupt-
kommissar Rechenberg, zu dem ich persönlich auch ein gutes Verhältnis hat-
te. Möglicherweise kann der nicht jedem alles mitteilen, sondern es gibt – wie 
gesagt – einen Schriftverkehr dazu innerhalb der Polizeidirektion, und es gab 
die täglichen Besprechungen dazu, wo in den täglichen Besprechungen auch 
die jeweils neuesten Stände – wenn dann ein neuer Ermittlungsstand zutage 
trat – mitgeteilt wurden. So kam dann unter anderem auch zustande nach 
und nach das Lagebild, dass diese Täter möglicherweise auch über unser 
Territorium hinaus gehandelt haben und von daher eine Tätergruppe zu su-
chen war, die sehr flexibel und nicht örtlich gebunden vorging. 

Diese Informationen, die der Herr Rechenberg hatte – ich kann heute nicht 
mehr sagen, wer der Hauptsachbearbeiter dieses Verfahrens war –, wurden 
uns regelmäßig mitgeteilt. Aber – wie gesagt –, es gab keinerlei Anhaltspunk-
te aus meiner Sicht dazu, das dieser untergetauchten Gruppe zuzuschrei-
ben.“1144 

 
 
(b) Tatortumfeld des Raubüberfalls am 30. November 2000 in Chemnitz 
 

Der Tatort des Überfalls auf eine Postfiliale in der Chemnitzer Johannes-Dick-
Straße 4 am 30. November 2000 wurde in einer Ermittlungsakte der KPI Chemnitz 
wie folgt beschrieben: 

 
„TO allgemein: 

Der TO befindet sich im Revierbereich vom PRev. Süd, im Heckert Gebiet von 
Chemnitz.  u erreichen über die Stollberger Str., links in die  olgograder Allee 
und dann vorbei am "Piccolo", Ecke J.-Dick-Str./F.-Fritsche-Str. 

                                                        
1141 Ebd., S. 48. 
1142 Befragung Gunther Rechenberg, 22.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 20. 
1143 Befragung Jürgen Kliem, 18.11.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 4. 
1144 Befragung Ulrich Pester, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (1), S. 17. 
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Die Post befindet sich unmittelbar neben der Gaststädte - Eiscafe ELDORADO, J.-
Dick-Str. 02, ehemals Gaststädte "0815".“1145 

 
Die Johannes-Dick-Straße 4 in Chemnitz befindet sich unweit der NSU-Unterkunft 
in der Wolgograder Allee 76, die dem Trio allerdings nur bis Ende August des Jah-
res 2000 und damit nicht mehr zum Tatzeitpunkt zur Verfügung stand. 1146 Die hier 
gegebene Wegbeschreibung führte direkt am der ehemaligen Wohnung vorbei. 
Davon abgesehen wird das „Piccolo“ erwähnt in einem mit dem Stempel „Entwurf“ 
und nicht namentlich gekennzeichneten, zum „Fall Terzett“ des LfV Sachsen gehö-
renden Vermerk vom 8. März 2000. Dort werden mögliche Anlaufpunkte der loka-
len rechtsextremistischen Szene aufgeführt. „Piccolo“ steht hier an erster Stelle.1147 
In einem weiteren Vermerk des LfV vom 17. März 2000 heißt es, dass speziell die 
Besucher des „Piccolo“ der gewaltbereiten rechtsextremistischen Szene angehören 
würden.1148 
 
Der Zeuge Kliem bestätigte, dass ihm das „Piccolo“ als Szenetreffpunkt bekannt 
gewesen sei, sich im Zusammenhang mit dem Raubüberfall aber keine Hinweise 
für relevante Bezüge ergeben hätten: 
 

„Kerstin Köditz, DIE LINKE: Gut. Dann würde ich jetzt noch mal in den Kom-
plex einsteigen, den wir das letzte Mal noch nicht angefangen hatten, den 
Komplex Bank- und Raubüberfälle. Sie hatten uns zur letzten Vernehmung 
gesagt, dass Sie damit damals nichts zu tun hatten, auch darüber keine 
Kenntnisse hatten. 

Zeuge Jürgen Kliem: Das entspricht den Tatsachen. Wir haben lediglich zur 
Frühlage durch den Dezernatsleiter eine Lagebeschreibung bekommen, wie 
weit die Ermittlungen gediehen sind. Aber mehr haben wir damit nicht zu 
tun. 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: Können Sie sich aus Ihrer Arbeit im Bereich 
Rechtsextremismus noch an die früheren Szenetreffpunkte in Chemnitz na-
mens „Piccolo“, „El Dorado“ bzw. „0-8-15“ erinnern? 

Zeuge Jürgen Kliem: Also, „Piccolo“ ja. Das andere waren zu dem Zeitpunkt, 
also in den Neunzigerjahren, keine Szenetreffpunkte. 

[…] 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: In unmittelbarer Nähe, in der Johannes-Dick-
Straße, ist es ja 2000 zu einem Überfall gekommen. Ist Ihnen da irgendwie 
die räumliche Nähe aufgefallen? 

Zeuge Jürgen Kliem: Nein. Also, ich weiß jetzt nicht: Was meinen Sie mit 
Überfall? 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: Der Raubüberfall. 

                                                        
1145 Ereignis-/Tatortbefundbericht, KOK Lochner, PD Chemnitz/Kommissariat 43, 01.12.2000; ADS 231, Ordner 3 von 
12, Bl. 47f. 
1146 Vgl. Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 315. 
1147 Vermerk/Entwurf, LfV Sachsen, 08.03.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 20. – VS-NfD. 
1148 Vermerk/Entwurf, Ermittlung im Auftrag der Auswertung – Militante rechtsextremistische Skinheadszene Chem-
nitz, LfV Sachsen, 17.03.2000; ADS 436, Ordner 2 von 3, Bl. 23. – VS-NfD. 
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Zeuge Jürgen Kliem: Der Raubüberfall. Wir haben es nicht bearbeitet, und vor 
dem Hintergrund, sage ich mal, beschäftigt man sich auch nicht damit, wenn 
man nicht gefordert ist. Bei uns gab es keinerlei Hinweise auf irgendwelche 
Zusammenhänge.“1149 

 
Der Zeuge Rechenberg gab an, die tatortnahen Örtlichkeiten seien im Zuge der 
Raubermittlungen auch nicht unter einem politischen Aspekt betrachtet worden, 
weil „wir zu diesem Zeitpunkt und auch später nie, zu keinem Zeitpunkt an rechts-
extreme Täter gedacht haben, wurde auch nicht in Erwägung gezogen – als logi-
scher Schluss –, da irgendwelche Ermittlungen anzustellen.“1150 

 
 
(c) Hinweis eines leitenden Staatsschutzbeamten im Zusammenhang mit der Nachsuche 

in „Szenegeschäften“ 
 

In den Akten der PD Chemnitz zur Ermittlung im Zusammenhang mit dem Raub-
überfall am 23. September 2003 auf eine Sparkassen-Filiale in Chemnitz, Paul-
Bertz-Straße 14, findet sich ein Aktenvermerk der KOMin H. vom 2. Oktober 2003 
mit folgendem Wortlaut: 

 

„Am 01.10.03 wurden erneut Ermittlungen bezüglich der Täterbekleidung 
(Basecape) vom Raubüberfall Sparkasse Paul-Bertz-Straße 14 in Chemnitz, 
durchgeführt. 

In diesem Zusammenhang wurden durch den Staatsschutz der KPI Chemnitz, 
Kollege Kliem, die Internetadresse www.n-versand.de und 
www.backstreetnoise.de übermittelt. 

Im Vorfeld wurde über die Internetadresse www.n-versand.de die Telefonnum-
mer 0371-7751644 und die Adresse 09050 Chemnitz, Postfach 470155 bekannt. 
In der weiteren Folge konnte die Anschrift Paul-Bertz-Straße 60 ermittelt wer-
den. 

Nach persönlicher Rücksprache mit Herrn Re.,  atthias Oliver […], Betreiber 
des n-versand konnten keine weiteren sachdienlichen Hinweise in Erfahrung 
gebracht werden. 

Durch Herrn Re. wurde die nachfolgende Adresse von backstreetnoise bekannt. 

Robert-Siewert-Straße 34 in Chemnitz. 

Der Inhaber des Geschäftes, St., Silvio Tel.: […] wurde vor Ort nicht angetroffen. 
Der Verkäufer des Nachbargeschäftes "Record" Shop, Herr Rammel teilte mit, 
dass sich Herr Strauch bis nächste  oche im Urlaub befindet.“1151 

 
Dem Zeugen Kliem ist zu diesem Vermerk befragt worden: 

                                                        
1149 Befragung Jürgen Kliem, 18.11.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 4f. 
1150 Befragung Gunther Rechenberg, 22.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 5. 
1151 Aktenvermerk, KOMin H., PD Chemnitz/Kommissariat 43, 02.10.2003, ADS 231, Ordner 6 von 12, Bl. 399. – Mit 
„Herr Rammel“ und „‚Record’ Shop“ ist offensichtlich das von Yves R. geleitete, der extremen Rechten zuzuordnende 
Gewerbe „PC Records“ gemeint, vgl. die Angaben des Zeugen Kliem: Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes 
stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 11. – Zu „Backstreetnoise“ vgl. auch die Angabe des Zeugen Reiß-
mann: „Eines der fu hrenden Mitglieder der „Skinheads 88“ war Hendrik L., der einen Szeneladen mit Namen 
„Backstreet Noise“ fu hrte. ; Befragung Uwe Rei mann, 22.10.2013; besta tigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-
25 A (2), S. 4. 
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„Kerstin Köditz, DIE LINKE: Wir haben einen Aktenvermerk gefunden in der 
ADS 231, Ordner 6 von 12. Auf Blatt 399 heißt es – ich zitiere –: 

‚Am 01.10.2003 wurden erneut Ermittlungen bezüglich der Täterbe-
kleidung (Basecap) vom Raubüberfall Sparkasse Paul-Bertz-Straße 14 
in Chemnitz durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden durch 
den Staatsschutz der KPI Chemnitz Kollege Kliem die Internetadressen 
www.n-versand.de und www.backstreetnoise.de übermittelt.’ 

Können Sie sich an diesen Zusammenhang erinnern? 

Zeuge Jürgen Kliem: Nein, das wei  ich nicht mehr.“1152 
 

Auch dem Zeugen Rechenberg ist das Dokument vorgehalten worden: 
 

„Stellv. Vors. Klaus Bartl: […] Von „Backstreet Noise“ kommt am Ende noch, 
dass es auch um das Nachbargeschäft „Recordshop“ ging, dass Yves Rahmel 
im Gespräch war. Das alles sind Personen – sage ich mal etwas flapsig – aus 
der härteren rechtsextremen bzw. neonazistischen Szene in Chemnitz gewe-
sen. In Bezug auf diese Ermittlungen gab es doch offensichtlich in dem Fall 
vom Staatsschutz von dem Zeugen Kliem, den wir vor zwei Tagen gehört ha-
ben, einen Hinweis, dass in irgendeiner Form ein Kontext Backstreet Noise zu 
Yves Rahmel etc. herstellbar sei. Sagt Ihnen das war? 

Zeuge Gunter Rechenberg: Dieser Fakt, dieser Sachverhalt ist mir so nicht 
bekannt. […] 

Stellv. Vors. Klaus Bartl: Ist es denn nie im Nachgang wegen dieses Hinweises 
erörtert worden? 

Zeuge Gunter Rechenberg: Daran kann ich mich nicht erinnern. Nein.“1153 
 

Dem Zeugen Rechenberg wurde darüber hinaus ein weiterer Vermerk derselben 
Beamtin vom 1. Oktober 2003 vorgehalten, in dem Erkundigungen in „Szene-
Geschäften der Stadt Chemnitz“ dokumentiert sind, beispielsweise in einem Ge-
schäft namens „Rascal“ – unter anderem dort habe man „versucht herauszufinden, 
um welches Label es sich auf dem Basecap des Täters der Sparkasse Chemnitz, 
Paul-Bertz-Straße 14 handeln könnte bzw. weitere sachdienliche Hinweise zur Be-
kleidung zu ermitteln.“1154 Der Zeuge Rechenberg bestätigte, dass bei den Ermitt-
lungen versucht worden sei, Verkaufsstellen bestimmter charakteristischer Klei-
dungsstücke zu finden, die bei Raubüberfällen getragen wurden. In diesem Zu-
sammenhang seien Beamte „unter anderem sicher auch in diesem Geschäft gewe-
sen.“ Selbst wenn sich ein solches Geschäft als Verkaufsstelle des signifikanten 
Kleidungsstücks herausgestellt hätte, wäre es aber nicht möglich gewesen, „[a]us 
dem Besuch eines Szeneladens einen rechtsextremen Hintergrund abzuleiten."1155 

 
  

                                                        
1152 Befragung Jürgen Kliem, 18.11.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-25 A (2), S. 26. 
1153 Befragung Gunther Rechenberg, 22.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 21f. 
1154 Aktenvermerk, KOMin H., PD Chemnitz/Kommissariat 43, 01.10.2003, ADS 231, Ordner 6 von 12, Bl. 381. 
1155 Befragung Gunther Rechenberg, 22.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 29. 
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II.9 Ermittlungen zu einem Wasserschaden in der Zwickauer Polenzstraße 2 
 
II.9.1 Ausgangserkenntnisse zum Wasserschaden und Ermittlungstätigkeit des Sachbe-

arbeiters Rautenberg ab Dezember 2006 
 
Am 7. Dezember 2006 ist beim Polizeirevier Zwickau-West durch den Mieter Martin F. 
angezeigt worden, dass in seiner Wohnung im ersten Stock des Wohnhauses Polenz-
straße 2 während seiner Abwesenheit die Wasserhähne geöffnet wurden und es infol-
gedessen zu einem erheblichen Schaden an der Wohnung und dem Haus gekommen sei. 
Der Mieter F. vermutete, dass der Sohn einer Nachbarsfamilie, Patrick K., der Verursa-
cher sei, da die Familie K. über einen Schlüssel zur Wohnung verfüge.1156 Zu diesem 
Zeitpunkt befand sich in der Polenzstraße 2 – direkt unter der Wohnung des Geschädig-
ten Martin F. – eine Wohnung, die nach heutigem Kenntnisstand durch das Trio genutzt 
worden ist. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme wurde der entstandene Sachschaden, 
der sich auch auf die Wohnung des Trio erstreckte, auf 100.000,00 EUR beziffert.1157 
 
Am 8. Dezember 2006 wurde Patrick K. als Zeuge vernommen. Dieser gab an, dass am 
frühen Nachmittag des 7. Dezember die im Haus wohnhafte „Lisa“ und deren Freund, 
dessen Name er nicht kenne, bei ihm geklingelt und mitgeteilt hätten, dass in der Woh-
nung des F. das Wasser laufe. „Lisa“ habe ihn, Patrick K., gebeten, die betroffene Woh-
nung aufzuschlie en. Darauf hätten „Lisa“, ihr Freund und ein weiterer „Kollege“ des 
Freundes das Wasser abgedreht und begonnen, Wasser aufzuwischen. Derweil habe er, 
Patrick K., die Ehefrau des betroffenen Mieters Martin F. verständigt und hinzuge-
holt.1158 Warum jedoch Patrick K. als Zeuge und nicht bereits als Beschuldigter vernom-
men worden ist, erschließt sich aus der Aktenlage nicht.1159 
 
Bereits am Tag dieser Vernehmung begaben sich Polizeibeamte zum Wohnhaus Polenz-
straße 2, um den in der Wohnung der Frau „Dienelt“ entstandenen Schaden in Augen-
schein zu nehmen. Indes habe niemand geöffnet, „da die Familie nicht zuhause war“.1160  
 
Der Zeuge Rocco Rautenberg – damals Sachbearbeiter der Kriminalpolizeidirektion 
Südwestsachsen und mit der Bearbeitung von Jugendkriminalität beschäftigt – gab ge-
genüber dem Untersuchungsausschuss an, er selbst habe in der Folge große Teil der 
Ermittlungen zum Wasserschaden geführt1161 und war alleiniger Sachbearbeiter in die-
sem Fall.1162 Die Ermittlungen seien ihm drei Tage vor Weihnachten 2006 zur weiteren 
Bearbeitung übertragen worden.1163 Ansatzpunkt sei der Umstand gewesen, dass an der 
Wohnungstür des Geschädigten Mieters Martin F. keine Beschädigungen festzustellen 
waren; daher habe F. gefolgert, dass sich vermutlich Patrick K. in den Vormittagsstun-
den des 7. Dezember 2006 mittels Schlüssel unberechtigt Zugang zur Wohnung ver-
schafft und dort aus nicht nachvollziehbaren Gründen die Wasserhähne aufgedreht hat-
te.1164 Demgemäß sagte der Geschädigte und Anzeigeerstatter Martin F. noch am 7. De-
zember 2006 aus: 

                                                        
1156 Vgl. Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 485. 
1157 Befragung Rocco Rautenberg, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (1), S. 3. 
1158 Vernehmungsprotokoll Patrick K., 08.12.2006, Ermittlungsakte der StA Zwickau Az.: 223 Js 2227/07; ADS 176, Bl. 
7ff. 
1159 Vgl. ebd., Bl. 8. 
1160 Vermerk, ebd., Bl. 8. 
1161 Befragung Rocco Rautenberg, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (1), S. 3. 
1162 Ebd., S. 22. 
1163 Ebd., S. 4. 
1164 Ebd. 
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„Ich habe den Verdacht, dass der Patrick K. für die Sachbeschädigung infrage 
kommt. Frau Dienelt erzählte mir, dass sie am heutigen Tag in der Zeit von 8 bis 9 
Uhr Geräusche aus meiner Wohnung wahrgenommen habe. Sie habe weiterhin ge-
hört, dass jemand meine Wohnungstür aufgeschlossen habe.“1165 

 
Aus diesem Grund habe er, der Zeuge Rautenberg, am 31. Dezember 2006 die bis dato 
als „Lisa Dienelt“ bekannte Frau für den 9. Januar 2007 zur Befragung vorgeladen. Die 
Frau sei aber nicht erschienen. Auch hätten seine Recherchen in öffentlichen Telefon-
verzeichnissen, dem Polizeilichen Auskunftssystem und eine Anfrage im Meldeamt der 
Stadt Zwickau keine Treffer für eine Frau dieses Namens ergeben. Es habe sich lediglich 
herausgestellt, dass in der Polenzstraße 2 ein Matthias D. mit Nebenwohnung amtlich 
gemeldet ist.1166 Der Zeuge Rautenberg gab weiter an, dass die möglichen Angaben der 
Frau „Dienelt“ für die weitere Beweisführung als wichtig erschienen und er deshalb am 
9. Januar 2007 das Wohnhaus Polenzstraße 2 selbst aufgesucht habe, wobei das Klingel-
schild mit „Dienelt“ beschriftet gewesen sei. Die Wohnungstür sei nach dem Klingeln 
geöffnet worden: 
 

„Zeuge Rocco Rautenberg: […] Es öffnete eine Frau. Auf Befragen gab sie an, dass 
sie nicht die Lisa Dienelt sei. Ihr Name wäre Susann Eminger, ihr Spitzname sei 
Liese, und da am Klingelschild der Familienname Dienelt steht, wird sie von allen 
Leuten im Haus für Lisa Dienelt gehalten. Sie hält sehr oft in der Wohnung ihres 
Bekannten Dienelt auf, weil dieser als Lkw-Fahrer beruflich unterwegs ist.“1167 

 
Er, der Zeuge Rautenberg, habe der vorgeblichen „Susann Eminger“ den Sachverhalt 
geschildert. Da sie vor Ort nicht zu einer Zeugenvernehmung bereit gewesen sei, habe er 
sie für den 11. Januar 2007, 6.30 Uhr, in die Dienststelle vorgeladen. Zudem habe er ihre 
Telefonnummer erfragt.1168 Nach seinem Dafürhalten habe die Frau das Missverständnis 
bezüglich ihres Rufnamens „Lisa Dienelt“ und ihrem vorgeblich tatsächlichen Namen 
„Susann Eminger“ plausibel erklären können.1169 Auf Nachfrage führte er dazu aus: 
 

„Zeuge Rocco Rautenberg: Es war für den Anfang verwunderlich. Daher habe ich 
auch diesen Aktenvermerk gefertigt. Ihr Spitzname ist Liese oder Lisa. Das kann ja 
so sein, und da auf dem Klingelschild der Name Dienelt stand, wurde sie von den 
Hausbewohnern für Lisa Dienelt gehalten und auch so gerufen. So war es auch in 
den Erstvernehmungen in der ganzen Akte verankert. Mir gegenüber als Polizist 
hat sie sich dann richtig ausgewiesen mit ihrem Ausweis und hat gesagt, sie ist real 
die Susann Eminger und wird von den anderen nur so gerufen und hat die anderen 
auch in dem Glauben gelassen. Das kann sie ja machen.“1170 

 
Die Wohnung selbst habe er im Übrigen nicht betreten. Zwar habe er den Wasserscha-
den fotografieren wollen, der Bedarf habe sich aber dadurch erledigt, dass dies bereits 
durch den Haushandwerker erfolgt sei.1171 Am 9. Januar wurde erneut der Geschädigte 

                                                        
1165 Vernehmungsprotokoll Martin F., 07.12.2006, Ermittlungsakte der StA Zwickau Az.: 223 Js 2227/07; ADS 176, 
Bl. 3. 
1166 Befragung Rocco Rautenberg, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (1), S. 5. 
1167 Ebd, S. 5. 
1168 Ebd, S. 5. 
1169 Ebd., S. 8. 
1170 Ebd., S. 9. 
1171 Ebd., S. 9. 
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und Anzeigenerstatter Martin F. befragt – er benannte als mögliche Zeugin erneut „Lisa, 
die unter uns wohnt“: 
 

„Sie müsste Dienelt heißen. Das habe ich über meinen Bruder und meine Frau er-
fahren. Die Lisa hätte es ihnen erzählt. Mir selber hat sie es nicht erzählt. Sie hatte 
am Tag mit dem Wasserschaden vormittags Fußtritte bei uns in der Wohnung ge-
hört. Wir können es nicht gewesen ein.“1172 

 
Diese Angaben weichen – siehe oben – leicht ab von den Angaben des Geschädigten vom 
7. Dezember 2006. 
 
 
II.9.2 Vernehmung der vorgeblichen Eheleute „Susann“ und „André Eminger“ am 11. 

Januar 2007 
 
Am Morgen des 11. Januar 2007 erschien vereinbarungsgemä  die zuvor als „Lisa Die-
nelt“ bezeichnete „Susann Eminger“ zur zeugenschaftlichen Vernehmung beim Beamten 
Rautenberg. „Susann Eminger“ sei in Begleitung eines Mannes erschienen, der sich als 
ihr Ehemann André Eminger ausgegeben habe.1173 Er sei sich sicher, dass sich die Frau 
ordentlich ausgewiesen habe.1174 Dem Protokoll der Vernehmung sind überdies folgen-
de Angaben der „Susann Eminger“ zur Wohnsituation zu entnehmen: 
 

„Normalerweise wohne ich mit meinem Mann André Eminger in Zwickau, Dort-
munder Str. 12. Wir halten uns aber hin und wieder in der Wohnung unseres 
Kumpels Mathias Dienelt auf. Er ist Lkw-Fahrer und im Fernverkehr tätig, daher ist 
er tagsüber viel unterwegs. Wir kümmern uns in seiner Wohnung um seine Katzen. 
Im Haus sind mir die Familien K. und auch F. ziemlich gut bekannt."1175 

 
Auf die Frage, ob es zutreffe, dass sie – „Susann Eminger“ – sich am Vormittag des 7. De-
zember 2006 in ihrer Wohnung aufgehalten und Geräusche aus der über ihr liegenden 
Wohnung gehört habe, erwiderte sie: 
 

„Das kann so nicht stimmen. Ich wei  nicht, wer zu dieser Behauptung kommt. Ich 
war an dem Vormittag in der Stadt unterwegs. Ich höre auch das erste Mal davon. 
Mein Mann war jedoch zu Hause gewesen, vielleicht kann er mehr dazu sagen.“1176 

 
Sie habe die Wohnung vielmehr zwischen 8.00 und 9.00 Uhr zum Einkaufen verlassen 
und sei erst am frühen Nachmittag zurückgekehrt; anschließend habe sie lediglich noch 
den Hausmeister verständigt. Im Übrigen seien durch den gesamten Vorgang „Unan-
nehmlichkeiten“ entstanden, jedoch keine Schäden an oder in der eigenen Wohnung.1177 
Direkt im Anschluss wurde durch den Beamten Rautenberg auch der nicht vorgeladene, 
freiwillig erschienene André Eminger befragt; zu den Wohnverhältnissen gab dieser 
gleichfalls an: 

                                                        
1172 Vernehmungsprotokoll Martin F., 07.12.2006, Ermittlungsakte der StA Zwickau Az.: 223 Js 2227/07; ADS 176, Bl. 
19. 
1173 Befragung Rocco Rautenberg, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (1), S. 5. 
1174 Ebd., S. 6. 
1175 Vernehmungsprotokoll Susann Eminger, 11.01.2007, Ermittlungsakte der StA Zwickau Az.: 223 Js 2227/07; ADS 
176, Bl. 30f. 
1176 Ebd, Bl. 31. 
1177 Ebd. 
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„Zusammen mit meiner Frau wohne ich normalerweise in Zwickau in der Dort-
munder Str. 12. Meine Frau ist die Susann Eminger. Hin und wieder halten wir uns 
in der Wohnung unseres Kumpels Mathias Dienelt auf. Unser Kumpel ist seit etwa 
einem halben bis einem Dreivierteljahr Fernfahrer und daher viel unterwegs. Seit 
dieser Zeit sind wir auch hin und wieder in seiner Wohnung.“1178 

 
Am Tag des Wasserschadens sei er, André Eminger, „von meiner richtigen Hauptwoh-
nung Dortmunder Str. 12 aus“ zwischen 8.00 und 9.00 Uhr zur Arbeit gegangen, habe 
sich am Mittag oder kurz danach in die Wohnung in de Polenzstraße 2 begeben und dort 
festgestellt, dass Wasser von der Decke laufe; daraufhin habe er sich eine Etage nach 
oben begeben und an der Nachbarswohnung geklingelt. Es habe ein Nachbarsjunge – 
mutmaßlich Patrick K. – geöffnet, der über einen Schlüssel verfügte, die betreffende 
Wohnung öffnete. Dort habe man schließlich die Überschwemmung festgestellt.1179 
 
 
II.9.3 Aus den im Jahr 2007 getätigten Aussagen folgende Widersprüche und die Frag-

lichkeit der tatsächlichen Identität der vernommenen Personen 
 
Der Zeuge Rautenberg gab gegenüber dem Untersuchungsausschuss zum Wortlaut der 
Befragung der „Susann Eminger“ an: 
 

„Zeuge Rocco Rautenberg: […] Ich musste die Aussage der Zeugin so zur Kenntnis 
nehmen und konnte den Widerspruch zur Aussage des Herrn Friemel, dass die 
Frau zur Tatzeit Schritte in seiner Wohnung hörte, nicht klären. Da sie die Angaben 
des Geschädigten Friemel nicht bestätigte, war sie im weiteren Strafverfahren, 
welches sich gegen den Patrick Kuhn richtete, nicht mehr von Bedeutung.“1180 

 
Zu den ergänzenden Angaben aus der Befragung des André Eminger bemerkte der Zeu-
ge Rautenberg: 
 

„Zeuge Rocco Rautenberg: […] Ich musste aus beiden Aussagen entnehmen, dass 
sich die Eheleute Eminger öfter in der Wohnung ihres Bekannten Dienelt aufhiel-
ten, um sich dort unter anderem um die Katzen zu kümmern.“1181 

 
Den Vernehmungsprotokollen von „Susann“ und André Eminger ist indes zu entnehmen, 
dass die Frau im Bezug auf die Polenzstra e 2 von „unserer Wohnung“ sprach, während 
sich André Eminger in dieser Hinsicht mehrfach selbst korrigierte.1182 Da beide Perso-
nen tatsächlich in der Dortmunder Straße 12 in Zwickau gemeldet waren, sei es, so der 
Zeuge Rautenberg weiter, folgerichtig gewesen, im Protokoll der Zeugenvernehmung 
diese Anschrift als „Hauptwohnung“ zu deklarieren, die „Polenzstra e 2“ dagegen als 
„Anschrift zur Tatzeit“.1183 Ein fixes Abgrenzungskriterium beider Kategorien konnte 
der Zeuge auf Nachfrage gleichwohl nicht nennen.1184 Im von ihm gefertigten Schlussbe-
                                                        
1178 Vernehmungsprotokoll André Eminger, 11.01.2007, Ermittlungsakte der StA Zwickau Az.: 223 Js 2227/07; ADS 
176, Bl. 29f. 
1179 Ebd., Bl. 29. – Die Darstellung stimmt nicht überein mit jener des Patrick K., der von „Lisa“, ihrem „Freund“ und 
dessen „Kollege“ berichtet hatte – siehe oben. 
1180 Befragung Rocco Rautenberg, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (1), S. 6. 
1181 Ebd., S. 7. 
1182 Vgl. Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 488. 
1183 Befragung Rocco Rautenberg, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (1), S. 13. 
1184 Ebd., S. 25. 
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richt vom 28. März 2007 ist bezogen auf die Wohnungsbelegung in der Polenzstraße 2 
dann auch wieder vom „darunter wohnenden André Eminger“ die Rede.1185 
 
Der Zeuge Rautenberg gab weiter an, seinerzeit zu den Personalien „Susann“ und André 
Eminger nicht explizit recherchiert zu haben.1186 Der tatsächliche Mieter der Wohnung 
in der Polenzstraße 2, Matthias D., habe bei seinen Ermittlungen keine Rolle gespielt1187 
und auch nicht der von Patrick K. beschriebene „Kollege“ des „Freundes“ der „Lisa“.1188 
Der weitere Widerspruch zwischen den Angaben des Martin F., der von oder über „Lisa 
Dienelt“ von „Geräuschen“ aus seiner Wohnung erfahren haben möchte, und den Anga-
ben der „Susann Eminger“, die dies bestritt, ist – auch ausweislich des Aktenrück-
halts1189 – ungeklärt geblieben.1190 
 
Der Zeuge Rautenberg gab an, er habe seinerzeit keine Feststellungen treffen können – 
und verfüge i.Ü. auch nicht über entsprechende Erinnerungen –, dass es sich bei dem 
von ihm vernommenen vorgeblichen Ehepaar Eminger in Wirklichkeit um andere Per-
sonen gehandelt haben könnte: 
 

„Kerstin Köditz, DIE LINKE: Mich macht ganz einfach stutzig, dass bei der Zeugen-
vernehmung auf dem Deckblatt als Geburtsdatum dieser dann ausgewiesenen 
Susann Eminger der 10. Mai 1982 notiert ist, und wie ja mittlerweile bekannt ist, 
ist Susann Eminger 1981 geboren. Können Sie sich diesen Zahlendreher erklären? 

Zeuge Rocco Rautenberg: Wie schon gesagt, ich kenne die reale Susann Eminger 
nicht, auch nicht ihren originalen Personalausweis. Ich kann nur sagen, die Frau 
hat mir einen Personalausweis vorgelegt, da bin ich mir sehr sicher, weil ich sonst 
die Daten nicht in die Vernehmung übernommen hätte, und ich habe die Daten des 
mir vorgelegten Ausweises in die Vernehmung so eingetragen. 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: An dem Ausweis, der Ihnen vorgelegt wurde, war nichts 
Merkwürdiges? 

Zeuge Rocco Rautenberg: Für mich war er augenscheinlich ein ganz normaler, ech-
ter Ausweis.“1191 

 
Die Möglichkeit einer anderen Einschätzung ergäbe sich lediglich rückblickend; hier 
sprächen Anhaltspunkte durchaus dafür, dass es sich bei der als „Susann Eminger“ aus-
gewiesenen Frau in Wirklichkeit um Beate Zschäpe gehandelt habe, wenngleich er dies 
aus eigenen Wahrnehmungen heraus „nicht als feststehende, unumstößliche Tatsache 
bestätigen“ könne.1192 Der Name „Zschäpe“ sei ihm damals auch nicht geläufig gewesen. 
Auch ein im Zusammenhang mit der Suche nach dem Trio verbreitetes Fahndungsplakat 
sei ihm nicht erinnerlich; ferner habe er die Banküberfallserie im Raum Chemnitz und 
Zwickau nicht zur Kenntnis genommen.1193 
 

                                                        
1185 Schlussbericht, KHM Rautenberg, 28.03.2007; ADS 176, Bl. 121. 
1186 Befragung Rocco Rautenberg, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (1), S. 8f. 
1187 Ebd., S. 16f. 
1188 Ebd., S. 17. 
1189 Maßgeblich: ADS 176 sowie ADS 137, Ordner 131. 
1190 Befragung Rocco Rautenberg, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (1), S. 19. 
1191 Ebd.,, S. 18; Vgl. auch ebd., S. 8. 
1192 Befragung Rocco Rautenberg, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (1), S. 3. 
1193 Ebd., S. 11. 
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Im Zuge der weiteren Bearbeitung des Wasserschadens sei die ursprüngliche Anzeige 
durch den Geschädigten F. noch um eine Diebstahlsanzeige erweitert worden. Nach Ver-
fassen eines Abschlussberichts habe er, der Zeuge Rautenberg, den Vorgang zur Staats-
anwaltschaft abverfügt, da er der Meinung gewesen sei, dass ein hinreichender Verdacht 
für eine Anklageerhebung bestünde.1194 Zuvor sei bei Patrick K. – den er selbst nie ver-
nommen habe1195 – eine Durchsuchung angeordnet und dabei Diebesgut (eine Halsket-
te) aufgefunden worden.1196 Er habe später nicht erfahren, warum keine Anklage erho-
ben wurde, noch könne er der Einstellungsverfügung vom 27. Juli 20071197 mit Verweis 
auf § 170 Abs. 2 StPO hinaus einen konkreten Grund für die Einstellung entnehmen.1198 
 
Im Zuge seiner, des Zeugen Rautenbergs, Ermittlungen habe sich auch nicht klären las-
sen, aus welchem Grund Wasserhähne aufgedreht worden waren. Er habe lediglich 
schlussfolgern können, dass dies aus „Übermut“ geschah.1199 
 
 
  

                                                        
1194 Ebd., S. 15. 
1195 Ebd., S. 16. 
1196 Ebd., S. 23. 
1197 Vgl. Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 488. 
1198 Befragung Rocco Rautenberg, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (1), S. 24. 
1199 Ebd., S. 15. 
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II.10 Weitere Erkenntnisse zur Person André Eminger und dessen Beobachtung 
durch das LfV Sachsen Ende 2006 

 
II.10.1 Observation „Grubenlampe“ im Dezember 2006 
 
Vom 5. bis 8. Dezember führte das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen eine Ob-
servation gegen die Zielperson André Eminger unter der Bezeichnung „Grubenlampe“ 
durch, dessen Ziel gewesen sein soll, ein Bewegungsbild der Zielperson zu erstellen und 
relevante Szenekontakte zu prüfen. Anlass hierfür sei gewesen, dass das Bundesamt für 
Verfassungsschutz im Juni 2006 die Information erhalten habe, die Zielperson wolle in 
Zwickau eine neue Kameradschaft aufbauen.1200 Der Zeitraum der Observation umfasste 
den in der Zwickauer Polenzstraße am 7. Dezember 2006 eingetretenen Wasserschaden 
– siehe Kapitel II.9 –, in dessen Folge André Eminger oder eine andere Person, die sich 
als dieser ausgab, gegenüber der Kriminalpolizei in Zwickau in Erscheinung trat. 
 
Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages hat zu 
der Observation folgendes festgestellt: 
 

„Am 7. Dezember 2006, dem Tag des Wasserschadens in der Polenzstra e, begann 
die Observation um 12 Uhr am Wohnort des André Eminger in Zwickau, Dortmun-
der Straße 12, und dauerte bis 20.30 Uhr. Dem Observationsbericht zufolge verließ 
André Eminger um 14.49 Uhr seine Wohnung und fuhr mit dem PKW zur Arbeits-
stelle, die er um 17.05 Uhr wieder verließ. 

Die „Auswertung“ vermerkte auf dem Observationsbericht, dass einschlägige, zur 
ZP vorliegende Informationen mittels der Observation nicht bestätigt werden 
konnten.“1201 

 
Legt man die Angaben des – vorgeblichen oder tatsächlichen – André Eminger zugrunde, 
die dieser gegenüber dem Sachbearbeiter der KPI Zwickau machte: 
 

„Irgendwann gegen Mittag oder kurz nach Mittag bin ich zum Mathias in die Woh-
nung zurückgefahren […]“1202, 

 
so ist für den Fall, dass der tatsächliche André Eminger zur Zeugenbefragung erschienen 
war und dieser zum Zeitablauf zutreffende Angaben machte, eine Überschneidung der 
Observation der Zielperson und ihrer mutmaßlichen Anwesenheit in der Polenzstraße 2 
anzunehmen. Dem Untersuchungsausschuss liegen indes keine offenen Anhaltspunkte 
vor, um diese Annahme zu verifizieren oder zu falsifizieren.  
 
Dagegen geht – dem widersprechend – die Darstellung im Observationsprotokoll des LfV 
Sachsen davon aus, dass die Observation an jenem Tag um 12.00 Uhr an André Emingers 
Wohnort Dortmunder Straße 12 begonnen, er sich um 14.49 Uhr zu seiner Arbeitsstelle 
begeben und diese um 17.05 Uhr wieder verlassen habe.1203 Der Vorgang in der Polenz-
straße wäre demnach durch die Observation nicht festgestellt worden. In der Auswer-

                                                        
1200 Vgl. Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 488. 
1201 Ebd. 
1202 Vernehmungsprotokoll André Eminger, 11.01.2007, Ermittlungsakte der StA Zwickau Az.: 223 Js 2227/07; ADS 
176, Bl. 29f. 
1203 So die Darstellung lt. Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 488. 
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tung der Observation heißt es ferner, dass einschlägige, zur ZP vorliegende Informatio-
nen nicht bestätigt werden konnten.1204 
 
Bei der Befragung im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages gab der 
Zeuge Olaf Vahrenhold an, beide Vorgänge – Wasserschaden und Observation – stünden 
nicht unbedingt im Widerspruch zueinander: 
 

„Ich glaube, das muss sich nicht unbedingt widersprechen. Die Observation - ich 
habe mir das im Blick auf die Pressemeldung, die mir da auch nur zur Verfügung 
stand, noch mal genauer angeschaut - begann genau an diesem fraglichen Tag auch 
erst mittags, sodass es durchaus ein relativ großes Zeitfenster gab, in dem dieser 
Polizeigang möglich gewesen wäre, ohne dass jetzt das LfV hier also entsprechen-
de Feststellungen gemacht hätte. Warum sie erst mittags begann, vermag ich jetzt 
natürlich nicht zu sagen; das weiß ich nicht. Das ist auch aus der Akte nicht er-
kennbar. Aber es ist nicht unbedingt ein Widerspruch.“1205 

 
 
II.10.2 Vorangehender Erkenntnisaustausch des LfV Sachsen mit dem Staatsschutz der 

PD Südwestsachsen im Jahr 2006 betreffs André Eminger und Maik E. 
 
Einem Vermerk des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen kann entnommen 
werden, dass am 2. November 2006 in den Diensträumen des Kommissariats Staats-
schutz der Polizeidirektion Südwestsachsen eine Besprechung zwischen drei Beamten 
des LfV Sachsen und zwei Beamten des polizeilichen Staatsschutzes – A. und S. – statt-
fand.1206 Im Vermerk hieß es bezogen auf die Region um die Stadt Zwickau und den 
Landkreis Aue-Schwarzenberg: 
 

„Die Polizei schätzt ein, dass innerhalb der rechtsextremistischen Szene in dieser 
Region die Zwillingsbrüder André und Maik EMINGER eine herausgehobene Posi-
tion innehaben. Diese Einschätzung wird vom LfV Sachsen mitgetragen. […] 

Zu André EMINGER wurde bekannt, dass er die Absicht haben soll, eine ‚saubere’ 
Kameradschaft zu führen, d.h. es sollen der Gruppierung keine sog. Altnazis oder 
‚dumpfe Schläger’ angehören. Dabei sei erklärt worden, man wolle sich nicht mit 
Einheitskleidung, schriftlichem Statut etc. erkennbar und/oder angreifbar machen. 
[…] 

Das Interesse des LfV Sachsen an der Person EMINER wurde bekundet. 

Seitens der Polizei sind jedoch zunächst keine (operativen) Maßnahmen gegen 
André EMINGER geplant.“1207 

 
Der Zeuge Jürgen Georgie machte zum Inhalt dieses Protokolls folgende Angaben: 
 

„Klaus Bartl, DIE LINKE: […] Ist das, wie das in den bisherigen Unterlagen darge-
stellt worden ist, zutreffend, oder haben Sie Erkenntnisse gewonnen, dass tatsäch-

                                                        
1204 Ebd. 
1205 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570 – Anhang (CD): Stenografisches Protokoll der 62. Sitzung, Vernehmung des 
Zeugen Dr. Olaf Vahrenhold, 21. März 2013, S. 71. 
1206 Erkenntnisaustausch mit der Polizei/ PD Südwestsachsen/ Staatsschutz, LfV Sachsen, 03.11.2006; ADS 654, Bl. 5. 
1207 Ebd, Bl. 6. 
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lich seinerzeit andere Sachverhalte auch eine Rolle spielten als das, was ich vorhin 
vorgetragen hatte mit Eminger und diesem Vorgang und Ähnliches mehr? 

Zeuge Jürgen Georgie: Diese Observationsmaßnahme hatte ich so weit erwähnt. 
Die kenne ich nicht. Das, was in diesem Protokoll aufgeschrieben steht seitens des 
Verfassungsschutzes, ist einseitig fixiert und nicht mit den Beamten, die an diesem 
Informationsaustausch beteiligt waren, abgestimmt gewesen. Das ist das Protokoll 
im Nachgang zu einem Gespräch einseitig. Die Beamten, die an dem Gespräch teil-
genommen haben – beide – haben eine etwas andere Erinnerung an die Inhalte des 
Gespräches und an die Gewichtung dieser entsprechenden Inhalte. […] 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Gab es Anlass, sich wegen des Gesprächsvermerkes aus 
dem Jahr 2006, sage ich mal neutral, noch mal mit den teilnehmenden Beamten 
der PD zu verständigen? 

Zeuge Jürgen Georgie: Das schon, denn an dieser Stelle ist ja Inhalt dieser Unterla-
ge, dass die Zwillingsbrüder Eminger eine herausgehobene Rolle in der Situation – 
rechtsextremistische Bestrebungen, Straftaten usw. – in Zwickau gespielt hätten, 
und das wurde mir durch die beiden benannten Beamten in dieser Form beim bes-
ten Willen nicht bestätigt. Diese herausragende oder hervorgehobene Rolle konn-
ten diese beiden an dieser Stelle nicht wiedergeben.“1208 

 
Wenn man dies als zutreffend unterstellt, wären die im Protokoll des LfV Sachsen no-
tierten Feststellungen betreffs der Personen André Eminger und Maik E. – entgegen dem 
Tenor des Protokolls und jedenfalls nicht in der vorgenommenen Gewichtung – nicht 
polizeilicher Provenienz. Ausweislich einer Stellungnahme der PD Südwestsachsen vom 
12. Dezember 2011 zu diesem Protokoll des LfV Sachsen gebe es beim Staatsschutz in 
Zwickau keinen Rückhalt für die durch das LfV Sachsen dargestellten Besprechungsin-
halte und deren Gewichtung. Rückwirkend lasse sich vielmehr folgendes feststellen: 
 

„Hinweise auf fortführende rechtsextremistische Aktivitäten der Brüder EMINGER 
im Bereich der Polizeidirektion Südwestsachsen lagen damals nicht vor. […] 

Dem Staatsschutz der Polizeidirektion Südwestsachsen lagen keine eigenen Er-
kenntnisse aus Ermittlungen, die gegen die Zwillingsbrüder EMINGER geführt 
wurden, vor.“1209 

 
Insbesondere könne nicht bestätigt werden, dass André Eminger und Maik E. im Zu-
ständigkeitsbereich der Polizeidirektion Südwestsachsen eine herausgehobene Position 
innegehabt hätten. Auch der Begriff „saubere Kameradschaft“ sei nicht geläufig und da-
hingehende Gründungsabsichten nicht bekannt; im Übrigen seien André Eminger und 
Maik E. zum Zeitpunkt des Gesprächs in keinem der PD Südwestsachsen bekannten Zu-
sammenhang Tatverdächtige oder Beschuldigte gewesen.1210 Weiter erklärten die Zeu-
gen Georgie und Rautenberg im Untersuchungsausschuss, von der „Operation Gruben-
lampe“ – durchgeführt etwa einen Monat nach der bezeichneten Besprechung in Zwick-
au – weder von der Bezeichnung, noch vom Inhalt, noch von der Durchführung der 
Maßnahme her Kenntnis besessen zu haben.1211 Bei seiner Befragung im Untersu-

                                                        
1208 Befragung Jürgen Georgie, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (2), S. 27f. 
1209 Erkenntnisanfrage zum Bericht des LfV Sachsen, PD Südwestsachsen, KD H., 12.12.2011; ADS 654, Bl. 14–18, hier: 
Bl. 15. 
1210 Ebd. 
1211 Befragung Jürgen Georgie, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (2), S. 18; Befragung 
Rocco Rautenberg, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (1), S. 21. 
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chungsausschuss des Deutschen Bundestages hat der Zeuge Michael A. – Leiter des 
Staatsschutzes der PD Zwickau – gleichfalls angegeben, die Maßnahme nicht zu ken-
nen.1212 Die beabsichtigte Observation war ausweislich des Protokolls auch nicht Gegen-
stand und Inhalt der Besprechung, an der u.a. Michael A. teilgenommen hatte.1213 
 
Auf die Frage, ob er den Eindruck habe, dass sich das LfV auf der Grundlage eines vom 
diesem einseitig angefertigten Protokolls eine Legitimationsgrundlage für die Observa-
tion „Grubenlampe“ verschafft habe, antwortete der Zeuge Georgi: 
 

„Jürgen Georgi: […] Da kann ich die Ma nahme „Grubenlampe“ im Moment zeitlich 
nicht einordnen. Es hat mir vorhin geholfen, dass ich erstmals in dieser Form da-
von gehört habe. Ich vermag auch nicht zu erkennen dass das Protokoll dazu ge-
eignet wäre eine solche operative Maßnahme – Herr Bartl hat es ja als Observation 
bezeichnet -, ob das tragfähig dafür gewesen wäre, muss man den anordnungsbe-
rechtigten Beamten des Landesamtes für Verfassungsschutz fragen. 

Für mich selbst ist es nicht ausreichend. Ich hatte mich in diesen Formulierungen 
zum Beispiel damit auseinandergesetzt. Demnächst sind keine operativen Maß-
nahmen der Polizei Zwickau zu erwarten. – So sinngemäß war das da mit drin in 
diesem Bericht. 

Ja, das ist völlig richtig, weil es kein Ermittlungsverfahren gab und keinen Gefah-
renabwehrvorgang, bei dem auf diese Eingriffsschwelle überhaupt hätte schließen 
können. Die Erkenntnisse waren deutlich darunter.“1214 

 
 
II.10.3 Erkenntnisse und mögliche Herkunft der Erkenntnisse des Staatsschutzes der 

PD Chemnitz im Zusammenhang mit der WBE 
 
Der Zeuge Jürgen Kliem – Leiter des Dezernats Staatsschutz der PD Chemnitz – sagte im 
Untersuchungsausschuss, ihm hätten vorangehend keine näheren, eigenen Informatio-
nen zu Aktivitäten der Gruppierung „Wei e Bruderschaft Erzgebirge“ (WBE) vorgele-
gen; in seinem Verantwortungsbereich habe es jedenfalls keine Berührungspunkte mit 
dieser Gruppierung gegeben und er habe Mitglieder als solche nicht gekannt.1215 Auch 
seien ihm Personen mit dem Nachname Eminger jedenfalls nicht bewusst begegnet.1216 
Daraufhin erfolgte ein Vorhalt: 
 

„Kerstin Köditz, DIE LINKE: Wir haben in der ADS 145, Ordner 1, Blatt 2521217, ei-
nen Vermerk der brandenburgischen Polizei. Da ist eine Art Personagramm zu 
Maik Eminger erstellt worden. Dort gibt es folgende Aussage – ich zitiere –: 

Durch Informationen der PD Chemnitz/Erzgebirge wurde bekannt, dass der 
Eminger seit 1998 in der rechten Szene aktiv ist. Bis 2001 war er Mitglied der 
Rechten Kameradschaft ‚ BE‚  eiße Bruderschaft Erzgebirge . 

                                                        
1212 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570 – Anhang (CD): Stenografisches Protokoll der 59. Sitzung, Vernehmung des 
Zeugen Michael Andrä, 14. März 2013, S. 81. 
1213 Vgl. auch Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 489. 
1214 Befragung Jürgen Georgie, 03.03.2014; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-32 A (2), S. 32. 
1215 Befragung Jürgen Kliem, 18.10.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-23 A (2), S. 55. 
1216 Befragung Jürgen Kliem, 18.11.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 13. 
1217 Die korrekte Fundstelle lautet: Konzept zur Bearbeitung der Person der rechten Szene – E., Maik; Kriminalpolizei 
Brandenburg, Schutzbereich Brandenburg, KK K./KHK H./KR’in F.; ADS 145, Ordner 1, Bl. 292–298, hier: Bl. 294. 
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Sie hatten uns das letzte Mal erklärt, dass die „WBE“ nicht in Ihren Zuständigkeits-
bereich gefallen ist und dass Sie auch nicht wussten, wer dazugehört oder nicht. 
Zudem bestand die „WBE“ scheinbar erst ab dem Jahr 2000. Im besagten Vermerk 
wird sich aber auf Erkenntnisse Ihrer PD aus dieser Zeit davor berufen. 

Zeuge Jürgen Kliem: Ja. 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: Welche Erkenntnis könnte das gewesen sein? 

Zeuge Jürgen Kliem: Das kann ich erklären. Wir haben 2005 den PD-Bereich 
Zwickau übernommen als Staatsschutz und haben natürlich auch die Erkenntnisse, 
die Zwickau hatte, zusammengeführt. Und auf Anfrage – es gibt ja jeden Tag Anfra-
gen, was zu den Personen staatsschutzmäßig bekannt ist – kommen natürlich dann 
die zusammengeführten Erkenntnisse zum Tragen, so auch hier in diesem Fall.“1218 

 
Demnach wären Informationen, die durch den Staatsschutz der PD Chemnitz nach Bran-
denburg übermittelt wurden und die WBE betreffen, ursprünglich vom Staatsschutz in 
Zwickau vorgehalten worden. Im Zusammenhang mit dem oben angesprochenen Proto-
koll einer Besprechung zwischen LfV Sachsen und Staatsschutz Zwickau1219 geht aber 
aus der bereits zitierten Stellungnahme der PD Südwestsachsen weiter hervor, dass sich 
zumindest der heute in Zwickau polizeilich verfügbare Kenntnisstand zur WBE „auf die 
Inhalte des Verfassungsschutzberichtes des LfV SN aus dem Jahr 2001“ beschränke.1220 
Die WBE war nach den Feststellungen im Abschlussbericht des Untersuchungsausschus-
ses des Deutschen Bundestages seit Entstehung oder kurz danach Beobachtungsobjekt 
des LfV Sachsen.1221 
 
Zu den Mitgliedern der WBE, die zumindest in den Jahren 2000 und 2001 bestanden 
hat1222, gehörten demnach Maik E., André Eminger sowie Matthias D.1223 Wie unter II.9.1 
ausgeführt, war im Zuge der Ermittlungen betreffs des Wasserschadens in der Polenz-
straße 2 in Zwickau festgestellt worden, dass es sich bei der dort mutmaßlich durch das 
Trio genutzten Wohnung um den Nebenwohnsitz des Matthias D. gehandelt haben soll. 
Die in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Wasserschaden durchgeführte Obser-
vation „Grubenlampe“ des LfV Sachsen richtete sich gegen die Zielperson André Emin-
ger, mithin also gegen ein mutmaßliches früheres WBE-Mitglied. 
 
 
  

                                                        
1218 Befragung Jürgen Kliem, 18.11.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-28 A (2), S. 13f. 
1219 Erkenntnisaustausch mit der Polizei/ PD Südwestsachsen/ Staatsschutz, LfV Sachsen, 03.11.2006; ADS 654, Bl. 6. 
1220 Erkenntnisanfrage zum Bericht des LfV Sachsen, PD Südwestsachsen, KD H., 12.12.2011; ADS 654, Bl. 14–18, hier: 
Bl. 17. 
1221 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 181 
1222 Ebd., S. 180. 
1223 Ebd., S. 181. 
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Teil III: Vorläufige Gesamtbewertung zum Abschluss 
des 3. Untersuchungsausschusses des 

5. Sächsischen Landtages 
 

 
 
III.1  Zum Anlass 
 
Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe hielten sich seit dem Untertauchen im 
Januar 1998 bis zur Selbstenttarnung im November 2011 versteckt: In dieser Zeit ver-
barg sich das Trio unentdeckt im Freistaat Sachsen, wo in den Städten Chemnitz und 
Zwickau unter Wahrung der Konspiration, das heißt unter Vorspiegelung falscher Iden-
titäten, aber auch unter tätiger Mithilfe weiterer Personen mehrere Wohnungen bezo-
gen wurden. Dem Trio werden zahlreiche im Freistaat Sachsen begangene Straftaten 
zugerechnet, namentlich eine Serie von bewaffneten Raubüberfällen auf eine Edeka-
Filiale sowie Post- und Sparkassenfilialen in den Jahren 1998 bis 2006. Auch wird nach 
heutigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass das Trio im Freistaat Sachsen weitere 
Straftaten geplant und vorbereitet hat, namentlich die offensichtlich rassistisch moti-
vierten Morde an neun Menschen im Bundesgebiet sowie die Ermordung einer Polizistin 
und das Begehen mehrerer Sprengstoffanschläge, und dass sich das Trio nach Begehung 
dieser Mordanschläge wieder auf das Gebiet des Freistaates Sachsen zurückzog und hier 
ein Arsenal an Schusswaffen, Munition und Sprengmitteln sowie ein Depot für erbeute-
tes Raubgut hegte. Trotz Einleitung einer bundesweiten Fahndung infolge des Untertau-
chens des Trios und trotz wiederholter Hinweise auf deren Verbindungen zu Personen 
aus Chemnitz ist es nicht gelungen, die Flüchtigen zu lokalisieren und festzunehmen. 
Trotz zahlreicher im Freistaat Sachsen begangener Straftaten ist es nicht gelungen, diese 
als Begleit- oder Logistikstraftaten zu erkennen und das Trio als Täter zu ermitteln. Fer-
ner ist es nicht gelungen, die rassistische Motivation der bundesweiten Mordserie und 
mehrerer Sprengstoffanschläge zu erkennen und die Täter zu ermitteln. In der Folge 
gelang es auch nicht, die vom Trio tatsächlich begangenen, ihm aber nicht zugerechne-
ten Straftaten als offenbar gezielte Aktionen einer gleichfalls nicht erkannten rechtster-
roristischen Zelle auszumachen. Diese Zuordnung ergab sich erst infolge der Selbstent-
tarnung des Trios als „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) im November 2011. 
 
Insoweit stellte sich seit November 2011 die Frage – und stellt sich noch heute –, aus 
welchen Gründen das Trio nach dem Untertauchen nicht ergriffen, warum die ihm zuge-
rechneten Straftaten nicht hinreichend aufgeklärt und infolge dessen auch nicht verfolgt 
und verhindert wurden. Dieser Umstand – mitunter als Behördenversagen eingeschätzt 
– wirft Fragen auf nach der möglichen Mitverantwortung, nach Fehlern und Versäum-
nissen, nach Unterlassungen und Falschbewertungen der Staatsregierung und der ihrer 
Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht unterliegenden Sicherheits-, Justiz-, Kommunal- und 
sonstigen Behörden im Freistaat Sachsen. Diese Fragen waren Grundlage des umfang-
reichen Einsetzungsbeschlusses und Untersuchungsauftrages des 3. Untersuchungsaus-
schusses des Sächsischen Landtages. 
 
Die Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben mit Bedauern zur 
Kenntnis genommen, dass der Einsetzung kein gemeinsamer Beschluss aller demokrati-
schen Fraktionen zugrunde lag. 
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III.2 Feststellungen in Realisierung der Aufgabenstellung gemäß Einsetzungsbe-
schluss (I–V) 

 
Der am 7. März 2012 durch den Sächsischen Landtag beschlossene Einsetzungsbe-
schluss für den 3. Untersuchungsausschuss (Drs. 5/8497) beinhaltete einführend fünf 
Punkte, die den Untersuchungsgegenstand näher bestimmten. Die nähere Gliederung 
der Beweisaufnahme folgte indes den unter III.4 bezeichneten Themenkomplexen, die 
aus den dort erörteten Gründen nicht vollständig bearbeitet werden konnten. Darüber 
hinaus sind die Mitglieder des 3. Untersuchungsausschusses der Fraktionen DIE LINKE, 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ergebnis der Beweisaufnahme zu der Ansicht 
gelangt, dass eine umfassende Bearbeitung der im Einsetzungsbeschluss niedergelgten 
Themenkomplexe bzw. der Beantwortung der sich daraus unmittelbar ergebenden Fra-
gestellungen überhaupt nur möglich wäre unter der Voraussetzung, dass das Handeln 
von Behörden des Freistaates Sachsen insbesondere im Zusammenhang mit der Suche 
bzw. der Fahndung nach dem Trio umfassend bekannt ist. Tatsächlich hat sich ein Groß-
teil der Arbeit des 3. UA auf die Untersuchung dieser Maßnahmen konzentriert; die dazu 
getroffenen Feststellungen gehen bereits über die Darstellung im „Vorläufigen Ab-
schlussbericht des SMI“ weit hinaus. Es ist jedoch aus den ebenfalls unter III.4 weiter 
bezeichneten Gründen nicht davon auszugehen, dass diese Maßnahmen nunmehr um-
fassend bekannt sind; im Gegenteil – es besteht Anlass zu der Vermutung, dass wesentli-
che Maßnahmen noch nicht bekannt geworden sind. Insofern ist die nachfolgende Stel-
lungnahme zu den Themenkomplexen des Einsetzungsbeschlusses nur vorläufigen Cha-
rakters. 
 
Der Untersuchungsausschuss hatte 
 
I. umfassend zu untersuchen und aufzuklären „in Prüfung einer eventuellen Mitver-

antwortung der Staatsregierung und der ihrer Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht un-
terliegenden Sicherheits-,  ustiz-, Kommunal- und sonstigen Behörden im Freistaat 
Sachsen die Umstände und Rahmenbedingungen für die Entstehung und Entwicklung 
der als „Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)“ bezeichneten neona-
zistischen Terrorgruppe, deren personellen und organisatorischen Umfeldes sowie 
etwaiger Unterstützungsnetzwerke auf dem Territorium des Freistaates Sachsen so-
wie das Ausmaß und die Folgen des Agierens der Terrorgruppe „NSU“ sowie sie un-
terstützender Netzwerke oder Einzelpersonen, insbesondere im Hinblick auf die zure-
chenbare Begehung teils schwerster Straftaten und sonstiger Rechtsverletzungen.“ 

 
Dazu ist festzustellen: Eine Mitverantwortung der Staatsregierung und der ihrer Fach-, 
Rechts- und Dienstaufsicht unterliegenden Behörden für die Entstehung und Entwick-
lung des NSU kann in diesem Sinne nicht festgestellt werden. Es liegen keine Anhalts-
punkte vor, die Anlass zu der Annahme geben würden, sächsischen Behörden wäre die 
Existenz des NSU als terroristischer Gruppierung bekannt gewesen. Davon zu unter-
scheiden ist das Handeln sächsischer Behörden im Bezug auf das Trio selbst, wenn auch 
in Unkenntnis seiner terroristischen Bestrebungen. Es hätte sehr wohl in der Verant-
wortung sächsischer Sicherheitsbehörden gelegen, im Zuge der Fahndung nach dem 
Trio, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die zu einem Auffinden des Trios hätte führen 
können. An der Eignung der ergriffenen Maßnahmen ist aus den unter III.3 bezeichneten 
Gründen zu zweifeln. Das Nichtergreifen des Trios war jedenfalls eine wesentliche Vo-
raussetzung für die Entfaltung seiner terroristischen Bestrebungen, ganz gleich, ob diese 
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als solche erkannt werden konnten oder nicht. Insofern ist eine Mitverantwortung im 
Sinne der Fragestellung des Einsetzungsbeschlusses auch nicht auszuschließen. 
 
Der Untersuchungsausschuss hatte weiter 
 
II. umfassend zu untersuchen und aufzuklären „die Ursachen und Gründe sowie mögli-

che Fehler und Versäumnisse der Staatsregierung und der ihrer Fach-, Rechts- und 
Dienstaufsicht unterliegenden Sicherheits-, Justiz-, Kommunal- und sonstigen Behör-
den im Freistaat Sachsen, die es ermöglichten oder mutmaßlich sogar begünstigten, 
dass die Terrorgruppe "NSU", die ihr zuzurechnenden Unterstützernetzwerke und 
Einzelpersonen über einen so langen  eitraum unerkannt und ungehindert gerade in 
Sachsen und von Sachsen aus agieren und schwerste Straftaten begehen konnten.“ 

 
Dazu ist festzustellen: Gerade das Nichtauffinden und Nichtergreifen des Trios, das sich 
tatsächlich in Sachsen versteckt hielt, war eine wesentliche Voraussetzung für die Taten 
des NSU. Aus der Gesamtschau ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte für die Vermutung, 
dass Möglichkeiten des Auffindens und Ergreifens des Trios in Sachsen objektiv nicht 
bestanden hätte; vielmehr waren auch Sicherheitsbehörden im Freistaat Sachsen im 
Zeitverlauf Personen bekannt geworden, die nach heutiger Annahme tatsächlich in Ver-
bindung mit dem Trio standen. Dass die zum Teil diesen Personen geltenden Maßnah-
men, an denen sächsische Behörden zum Teil auch beteiligt waren, nicht zu Erfolg führ-
ten, ist auf eine Mehrzahl von Ursachen und Gründen zurückzuführen, die unter III.3 
näher erörtert werden. Gleichwohl sind keine Umstände erkennbar, die auf eine Begüns-
tigung schließen lassen. 
 
Der Untersuchungsausschuss hatte weiter 
 
III. umfassend zu untersuchen und aufzuklären „den jeweiligen Informations- und Er-

kenntnisstand der Staatsregierung und der ihrer Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht 
unterliegenden Sicherheits-, Justiz-, Kommunalund sonstigen Behörden im Freistaat 
Sachsen zur Terrorgruppe "NSU", zu anderen mit dieser ggf. kooperierenden neona-
zistischen Gruppierungen, zu sie unterstützenden Personen und Organisationen so-
wie zu den der Terrorgruppe "NSU" oder ihren  itgliedern zuzurechnenden, zum Teil 
schwersten Straftaten und anderen Rechtsverletzungen sowie den diesbezüglichen 
Informations-, Erkenntnis- und Datenaustausch mit den zuständigen Behörden ande-
rer Bundesländer oder des Bundes und die jeweiligen Aktivitäten der zuständigen 
sächsischen Sicherheits- und Justizbehörden hinsichtlich dieser Personen, Netzwerke 
und diesen zurechenbarer Straftaten, eingeschlossen die kontinuierliche Unterrich-
tung bzw. Inkenntnissetzung im Einzelfall der Staatsregierung, deren  itglieder bzw. 
der Vertreter der zuständigen Staatsministerien hierüber durch die jeweils handeln-
den Behörden.“ 

 
Dazu ist festzustellen: Zur terroristischen Gruppierung NSU als solcher bestanden, so 
weit ersichtlich, keine Kenntnisse. Dementsprechend fand auch kein darauf bezogener 
Erkenntnisaustausch im Sinne des Einsetzungsbeschlusses statt. Allerdings bestanden 
allgemein Kenntnisse zum möglichen Verbleib des Trios, namentlich auch über einen 
Zeitraum von mindestens fünf Jahren (1998 bis 2003) die Vermutung, dass das Trio im 
Raum Chemnitz untergetaucht ist und sich dort versteckt hält. Diese Annahme war dem 
Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und mehreren Organisationseinheiten der 
Polizei im Freistaat Sachsen grundsätzlich bekannt; bekannt waren darüber hinaus In-
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formationen zu Personen, von denen angenommen wurde, dass sie das Trio in unter-
schiedlicher Weise unterstützen. Allerdings ist festzuhalten, dass hierzu im Freistaat 
Sachsen keineswegs ein einheitlicher Erkenntnisstand vorlag und auch kein Bestreben 
bestand, diesen Erkenntnisstand zu vereinheitlichen oder den Erkenntnisaustausch 
stärker zu betreiben. Wenn man diese Mängel zusammennimmt, bestand nach dem 
Selbstverständnis der beteiligten Behörden keine Möglichkeit, partikular vorliegende 
Erkenntnisse zueinander ins Verhältnis zu setzen, um möglicherweise weitergehende 
Bestrebungen des Trios zu erkennen oder jedenfalls dahingehende Anhaltspunkte zu 
gewinnen. 
 
Der Untersuchungsausschuss hatte weiter 
 
IV. umfassend zu untersuchen und aufzuklären „das Handeln oder mögliche Unterlas-

sen sowie etwaige Fehler und Versäumnisse der Staatsregierung, deren Mitglieder 
bzw. der Vertreter der zuständigen Staatsministerien bei der rechtzeitigen Informa-
tion, Unterrichtung oder Übermittlung konkreter Erkenntnisse zur Terrorgruppe 
"NSU", zu anderen mit dieser ggf. kooperierenden neonazistischen Gruppierungen, zu 
sie unterstützenden Personen und Organisationen sowie zu den der Terrorgruppe 
"NSU" oder ihren  itgliedern sowie Unterstützern zuzurechnenden, zum Teil 
schwersten Straftaten sowie den diesbezüglichen Informations-, Erkenntnis- und Da-
tenaustausch mit den zuständigen Behörden anderer Bundesländer oder des Bundes 
und die jeweiligen Aktivitäten der zuständigen sächsischen Sicherheits- und Justizbe-
hörden hinsichtlich dieser Personen, Netzwerke und diesen zurechenbarer Straftaten 
gegenüber dem Sächsischen Landtag, insbesondere seinen zuständigen Ausschüssen 
und besonderen parlamentarischen Gremien (Parlamentarische Kontrollkommission 
[PKK], Parlamentarisches Kontrollgremium [PKG] und G 10-Kommission des Sächsi-
schen Landtages).“ 

 
Dazu ist festzustellen: Informationen, Unterrichtungen oder Übermittlungen konkreter 
Erkenntnisse zum NSU lagen vor dessen Enttarnung, soweit bisher bekannt, nicht vor 
bzw. haben nicht stattgefunden. Allerdings ist in zwei Fällen davon auszugehen, dass das 
LfV Sachsen das Sächsische Staatsministerium des Innern derart in Kenntnis setzte, dass 
eine besondere, vom Trio ausgehende Gefahr durchaus deutlich wurde: Es handelt sich 
hier zum einen um ein Dossier des LfV Sachsen („Extremismus in Ostdeutschland“) aus 
dem Jahr 1998, in dem das Trio im Hinblick auf Funde in seiner Jenaer Garage zumin-
dest verdachtsweise dem Bereich des Rechtsterrorismus zugeordnet wurde. Zum ande-
ren beinhaltete ein G10-Antrag des LfV Sachsen im Jahr 2000 die Vermutung, das Trio 
könnte sich im Sinne einer Strategie terroristischer Gruppierungen betätigen. Es ist 
schlechterdings nicht nachvollziehbar, welche Informationserhebungen bzw. -
übermittlungen zu einer solchen Einschätzung führten; für eine weitere Steuerung die-
ser Annahmen an Strafverfolgungsbehörden besteht jedenfalls kein Anhalt. Darin be-
steht ein konkretes Versäumnis. 
 
Der Untersuchungsausschuss hatte schließlich 
 
V. umfassend zu untersuchen und aufzuklären „etwaige konkrete Handlungen oder 

Unterlassungen, mögliche Fehleinschätzungen, Falschbewertungen sowie Versäum-
nisse der Staatsregierung und der ihrer Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht unterlie-
genden Sicherheits-, Justiz-, Kommunal- und sonstigen Behörden im Freistaat Sach-
sen, die die Bildung, die Entwicklung und das Agieren der Terrorgruppe "NSU", der 
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sie ggf. unterstützenden Personen und Netzwerke sowie die Bildung, die Entwicklung 
und das Agieren damit im Zusammenhang stehender organisierter neonazistischer 
Gruppen und Netzwerke begünstigt, unterstützt oder gefördert bzw. die Aufklärung, 
Verfolgung und Verhinderung von diesen zurechenbaren teils schwersten Straftaten 
und anderen Rechtsverletzungen erschwert oder zeitlich verschleppt haben.“ 

 
Dazu ist festzustellen: Im Bereich des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen ist 
offenbar nach dem Jahr 2000 davon ausgegangen worden, dass Rechtsterrorismus nicht 
existiere. Es handelt sich hier objektiv um eine Fehleinschätzung. Dies gilt auch für die 
im Bereich des polizeilichen Staatsschutzes des LKA Sachsen vertretene Ansicht, gegen 
das Vorliegen terroristische Bestrebungen spreche das Ausbleiben von Bekennerschrei-
ben, obwohl zugleich bekannt war, dass bestimmte rechtsterroristische Strategien gera-
de darauf abstellen, Tatbekenntnisse zu unterlassen. Die durch den Untersuchungsaus-
schuss gewonnenen Erkenntnisse reichen im Übrigen nicht aus, um die weitergehende 
Frage zu klären, warum feststellbare Fehler und Fehleinschätzungen unterlaufen sind. 
Insoweit kann auch die Frage, ob eine Begünstigung, Förderung oder Unterstützung vor-
lag, derzeit nicht beantwortet werden. 
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III.3 Zusammenfassende Bewertung 
 
Aus der Darstellung der Sachverhalte, mit denen der 3. Untersuchungsausschuss befasst 
war, ergibt sich die Möglichkeit einer zwar nur vorläufigen Bewertung. Die gewonnenen 
Erkenntnisse lassen aber insbesondere Rückschlüsse zu der übergreifenden Fragestel-
lung zu, warum das Trio in Sachsen nicht aufgefunden und verhaftet wurde. Zusammen-
fassend handelt es sich um die folgenden Aspekte, die sich nachteilig ausgewirkt haben: 
 
1. Die mit Aufgaben des Staatsschutzes betrauten Dienststellen der sächsischen Poli-

zei haben zu keinem Zeitpunkt eine eigenständige Initiative entwickelt, im Rahmen 
der bestehenden Fahndung selbst nach dem Trio zu suchen. 

2. Die mit Aufgaben des Staatsschutzes betrauten Dienststellen der sächsischen Poli-
zei haben die Gefahr, die vom untergetauchten Trio Böhnhardt, Mundlos und Zsch-
äpe ausging, trotz ihrer einschlägigen, staatsschutzrelevanten Vorgeschichte nicht 
richtig eingeschätzt. 

3. Die mit Aufgaben des Staatsschutzes betrauten Dienststellen der sächsischen Poli-
zei sind freiwillig in der Abhängigkeit des Thüringer LKA geblieben und haben we-
der auf die Übermittlung zusätzlicher Informationen noch auf eine engere Einbin-
dung in die Fahndungsmaßnahmen oder gar die Übernahme dieser Maßnahmen 
gedrungen. 

4. Die mit Aufgaben des Staatsschutzes betrauten Dienststellen der sächsischen Poli-
zei haben nicht rechtzeitig oder gar nicht auf Hinweise zum Trio reagiert. 

5. Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen hat zu spät eigene Maßnahmen 
konzipiert, sie in zu geringem Maß durchgeführt und zu früh wieder beendet. 

6. Das LfV Sachsen hat im Jahr 1998 angefallene Hinweise auf Bemühungen des Trios, 
Geld, Waffen und Ausweisdokumente zu beschaffen, nicht an sächsische Strafver-
folgungsbehörden weitergegeben und eine solche Weitergabe auch nie beabsich-
tigt. 

7. Das LfV Sachsen hat sich nicht durchgehend, sondern nur kurzzeitig und am Rande 
mit dem Trio befasst und wollte den Fall vom Thüringer LfV nicht übernehmen. 

8. Das LfV hat im Jahr 2000 die These einer terroristischen Bestrebung des Trios auf-
gestellt, aber sächsische Strafverfolgungsbehörden darüber erneut nicht infor-
miert. 

9. Die unter Mitwirkung verschiedener sächsischer Behörden insbesondere im Raum 
Chemnitzer unternommenen Maßnahmen waren für ein systematisches Aufspüren 
des Trios nicht geeignet. 

10. Bei der Bekämpfung der extremen Rechten wurde von falschen Voraussetzungen 
ausgegangen. Das LfV Sachsen hat fälschlich und ohne zwingenden Grund behaup-
tet, dass Rechtsterrorismus nicht existiere. 

11. Bei den Ermittlungen zu den in Sachsen begangenen Raubüberfällen haben Staats-
anwaltschaften nicht steuernd eingegriffen. Es wurde versäumt, eine Sonderkom-
mission zu bilden. 

12. Umfangreiches Wissen, das beim polizeilichen Staatsschutz zu einzelnen Orten, 
Personen und Strukturen vorlag, wurde nicht verknüpft und nicht gezielt genutzt. 

 
Auf diese Punkte wird nachfolgend im Detail eingegangen: 
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III.3.1 Zur polizeilichen Tätigkeit im Freistaat Sachsen bei der Fahndung nach dem Trio 
und dabei unterlaufenen Fehlern 

 
(a) Nichtveranlassung eigenständiger Maßnahmen 
 

Die Polizei im Freistaat Sachsen und das LKA Sachsen haben im Zusammenhang 
mit der Suche nach dem Trio zu keinem Zeitpunkt Maßnahmen in eigener Verant-
wortung veranlasst. Vielmehr wurden verschiedene Organisationseinheiten zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten entweder informatorisch in die Tätigkeit des Ziel-
fahndungskommandos des TLKA einbezogen oder wurden auf Bitten des ZFK beim 
TLKA bzw. auf Anforderung der Sachbearbeitung der EG TEX beim TLKA unter-
stützend bzw. in Amtshilfe tätig. Derart befasst waren, teils wiederholt, das Kom-
missariat bzw. Dezernat Staatsschutz der PD Chemnitz, die Abteilung PVD 3 sowie 
ein MEK des PP Chemnitz, der ZEA Dresden und REA Chemnitz der Soko Rex beim 
LKA Sachsen sowie dessen Organisationseinheiten für Verdeckte Fahndung und 
Zielfahndung. 
 
An der auftragsgemäßen Erfüllung erbetener Unterstützungsmaßnahmen besteht 
hier kein Zweifel. Es ist darüber hinaus jedoch nicht erkennbar, dass eigenständige 
Maßnahmen zu irgendeinem Zeitpunkt angedacht oder konzipiert worden wären. 
Dies wird auch daran ersichtlich, dass bei Organisationseinheiten der sächsischen 
Polizei weder Akten im Zusammenhang mit der Fahndung nach dem Trio geführt 
worden sind, noch Bestandteile Thüringer Fahndungsakten vorlagen, noch eine 
Anforderung von Duplikatsakten vorgenommen wurde. Abgesehen davon, dass 
erstens das Trio in Fahndung stand; zweitens die Vermutung des TLKA von 1998 
bis 2003 durchgängig dahin ging, dass sich das Trio in Chemnitz aufhalten könnte; 
und dass sich drittens die Fahndungsmaßnahmen des TLKA schwerpunktmäßig 
tatsächlich auf Chemnitz bezogen, bestand im Freistaat Sachsen seitens sächsi-
scher Strafverfolgungsbehörden faktisch kein Fahndungsfall im eigentlichen Sinne. 
Dadurch wurde es von vornherein verfehlt, den Fahndungsdruck zu erhöhen, was 
unbeachtlich der Priorität der Fahndung dadurch angezeigt gewesen wäre, dass 
das Trio keineswegs nach einer kurzen Zeit wieder auftauchte. Eigenständige Er-
mittlungsmaßnahmen wären auch auf Grundlage des damaligen Informations-
standes nicht nur notwendig gewesen, sondern auch eine aus den gesetzlichen 
Vorgaben resultierende Pflicht. 
 
Insgesamt kann die Bewertung des Untersuchungsausschusses des Deutschen 
Bundestages bestätigt werden, dass die fehlende Eigeninitiative der Sicherheitsbe-
hörden des Freistaates Sachsen als wesentlicher Grund für das Nichtauffinden des 
Trios angesehen werden muss.1224 

 
 
(b) Unterbleiben einer sachgerechten Einordnung und Gefahrenabschätzung 
 

Es ist nicht einmal erkennbar, dass eine sachgerechte Einordnung der durch das 
TLKA vorgebrachten Vermutung stattgefunden hat, drei mit Haftbefehl gesuchte 
„Bombenbastler“ könnten im Raum Chemnitz untergetaucht sein. Zwar ist hierbei 
der naheliegende Aspekt einer möglichen Verfehlung bestehender Ermittlungs- 
und Aufklärungspflichten durch sächsische Strafverfolgungsbehörden als Rechts-

                                                        
1224 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 357. 
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frage nicht beweiszugänglich. Es wäre aber grundsätzlich möglich gewesen, dass 
vor allem angesichts des dauerhaften Untertauchens des Trios wenigstens die all-
gemeine kriminalistische Frage eröffnet wird, ob das Gelingen eines solchen dau-
erhaften Untertauchens nicht geradezu das Begehen von Straftaten etwa zur De-
ckung des Lebensunterhaltes oder zwecks Täuschung Dritter über die eigene Iden-
tität nahelegt, was es zu erforschen und gegebenenfalls zu verfolgen gälte. Dem 
wäre das Veranlassen eigenständiger Maßnahmen vorausgesetzt gewesen, die 
nicht einmal konzeptiv angedacht waren. 
 
Überdies ist daran zu erinnern, dass eine Staatsschutz-Relevanz unbestritten vor-
lag und darauf spezialisierte Dienststellen – hier ist an die Soko Rex zu denken – 
die weitere Frage hätten eröffnen können, inwiefern eine bekannte Personenklien-
tel womöglich Unterstützung beim anhaltenden Verbergen leistet und dabei wo-
möglich selbst Straftaten begeht. Es ist hierfür unerheblich, dass ein Wissen um die 
Existenz des NSU und damit der tatsächlichen rechtsterroristischen Bestrebungen 
des Trios zu diesem Zeitpunkt vermutlich nicht bestand. Entscheidend war viel-
mehr, dass schon grundsätzlich nicht in Erwägung gezogen wurde, dass ein „Unter-
tauchen“ – zumal derart einschlägiger Personen – nicht nur das Entziehen von an-
deren polizeilichen Maßnahmen in einem anderen Bundesland bedeuten, sondern 
wenigstens Folgestraftaten zur Ermöglichung einer konspirativen Lebensführung 
nach sich ziehen könnte. Der Untersuchungsausschuss hat keinen Anhaltspunkt, 
dass dies wenigstens der Möglichkeit nach ins Kalkül gezogen wurde. Allein der 
Zeuge Schmid hegte wegen unplausibler Überweisungen vom Konto des Werner 
den Verdacht, dass Geldtransfers zur Unterstützung des Trios dienen konnten. 
Schlüsse zog er jedenfalls für eigene Ermittlungen nicht. Insofern ist auch der Um-
stand unerheblich, dass für solche durch das Trio begangenen Straftaten – hier 
insbesondere die Raubüberfälle – keine Hinweise vorlagen. Denn unter den gege-
benen Bedingungen wäre das Gewinnen solcher Hinweise und möglicher weiterer 
Anknüpfungstatsachen wenn, dann in Ermangelung eigenständiger Ermittlungs-
handlungen nur mehr durch Zufall möglich gewesen. 

 
 
(c) Bleibende Abhängigkeit vom TLKA 
 

Zu beachten bleibt, dass die für sächsische Strafverfolgungsbehörden gegebenen 
Bedingungen direkt abhängig waren von den Handlungen des ermittlungsführen-
den TLKA, die hier nur insofern zu thematisieren sind, als sie sich auf das Gebiet 
des Freistaates Sachsen erstreckten oder mit Unterstützung sächsischer Strafver-
folgungsbehörden stattfanden. Beachtlich ist dabei, dass sächsische Strafverfol-
gungsbehörden, soweit dies bekannt ist, zu keinem Zeitpunkt die Durchführung ei-
genständiger Maßnahmen oder gar eine Übernahme des Falles nahegelegt haben. 
Vielmehr ist im Zeitraum der Zielfahndungsmaßnahmen von 1998 bis Anfang 
2001 gegenüber der Polizei im Freistaat Sachsen die sachbearbeitende Dienststelle 
beim TLKA – EG TEX –, wenn, dann hauptsächlich auf dem Wege des Fernschreib-
verkehrs in Erscheinung getreten, während die operative Zusammenarbeit durch 
Beamte des Thüringer ZFK vorgenommen wurde. 
 
Hierbei ist erstens auffällig, dass dabei involvierte Organisationseinheiten der Po-
lizei in Sachsen über Amtshilfema nahmen hinaus keineswegs „in die Pflicht ge-
nommen“ wurden, also ihnen angetragen worden wäre, weitere Ma nahmen zu 
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veranlassen. Zweitens ist auffällig, dass die einbezogenen Organisationseinheiten 
der Polizei in Sachsen wechselten und demnach auch gar nicht zu unterstellen ist, 
dass eine solche weitergehende Inpflichtnahme durch das TLKA gewünscht war, 
jedenfalls ist keine dahingehende Willensbekundung bekannt. Drittens ist auch die 
Plausibilität der durch das TLKA zum eigentlichen Fall übermittelten Informatio-
nen in Frage zu stellen: Der Zeuge Kliem schilderte dem Ausschuss, wie er vermut-
lich bereits im Februar 1998 durch den thüringischen Zielfahnder Wunderlich auf-
gesucht wurde und dieser ihm mitteilte, dass das Trio womöglich in Chemnitz sei; 
später habe es aber einen Anruf durch Wunderlich gegeben, dass das Trio nun-
mehr vermutlich in der Tschechischen Republik sei. Insofern lag eine weitere Be-
fassung durch den Staatsschutz Chemnitz nicht nahe, vielmehr war die Zuständig-
keit – jedenfalls in diesem Moment – zutreffend zu verneinen. 
 
Weiter ist darauf hinzuweisen, dass die Angaben des Zeugen Wunderlich, er habe 
seine jeweiligen Kenntnisse „eins zu eins“ auch sächsischer Polizei zugänglich ge-
macht, so weder durch andere Zeugenaussagen, noch aus den Akten hervorgehen. 
Beispielhaft stehen hierfür die Angaben des Zeugen Schmid, der berichtete, wie 
Wunderlich im Jahr 1999 zunächst Chemnitz betreffende Informationen zum Trio 
ankündigt, ein anderer Thüringer Zielfahnder bei einer daraufhin durchgeführten 
Besprechung aber mitgeteilt habe, es gebe keine Hinweise, allenfalls Vermutungen; 
nachdem die Thüringer Zielfahnder auch nicht die bei dieser Besprechung eröffne-
te Möglichkeit nutzen wollten, an Durchsuchungen bei möglichen Chemnitzer Kon-
taktpersonen teilzunehmen, war die Dringlichkeit wiederum zutreffend zu vernei-
nen. 

 
 
(d) Nichtreaktion auf bekanntgewordene Anknüpfungstatsachen 
 

Dennoch standen die Handlungen sächsischer Strafverfolgungsbehörden nicht in 
vollständiger Abhängigkeit von jenen des TLKA und können auch nicht allein als 
„Folgefehler“ interpretiert werden: Von einer „Bringschuld“ des TLKA blieb die 
Pflicht zur Nachforschung durch sächsische Strafverfolgungsbehörden prinzipiell 
unberührt. Bei der Strafverfolgung gilt gem. § 160 StPO das Legalitätsprinzip. Poli-
zei und Staatsanwaltschaft sind beim Bekanntwerden ausreichender Verdachts-
momente zu eigenen Ermittlungen verpflichtet. „Ob“ sie tätig werden, steht nicht 
in ihrem Ermessen. Solche Ermittlungen hätten unmittelbar nach der Ausschrei-
bung zur Fahndung am 29. Januar 1998 einsetzen können. So hatte der Staats-
schutz der PD Chemnitz zurückliegende Erkenntnisse zu Uwe Mundlos, die aber 
erst knapp drei Monate später, Ende April 1998, dem TLKA übermittelt worden 
sind. Es ergaben sich hieraus – und im Zeitverlauf wiederholt – Anhaltspunkte für 
einen Kontakt jedenfalls eines Teils des Trios zu einem inhaftierten Gesinnungsge-
nossen aus Chemnitz, Torsten S. Der Versuch einer Befragung des Torsten S. ist 
erst fünf Jahre später, im Jahr 2003, erfolgt. 
 
Ein weiterer Ermessensspielraum für ein eigenes Tätigwerden hatte sich für das 
LKA Sachsen zumindest im Frühjahr 2000 ergeben: Im Zusammenhang mit der Öf-
fentlichkeitsfahndung – Ausstrahlung eines „Kripo Live“-Beitrags und begleitende 
Observationen am 6./7. Mai 2000 – forderte das TLKA das LKA Sachsen auf, „ge-
eignete Ma nahmen in eigener Zuständigkeit zu treffen“. Zwar ergibt sich aus dem 
Kontext, dass diese Formulierung nicht dahingehend zu interpretieren war, dass 
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dem LKA Sachsen die weitere Fallführung angetragen werden sollte. Doch selbst 
im engeren Kontext der Öffentlichkeitsfahndung blieben „Ma nahmen in eigener 
Zuständigkeit“ im Wesentlichen auf die Herstellung einer Rufbereitschaft für ein-
gehende Hinweise aus der Bevölkerung sowie eines Meldeweges zum SEK und 
damit auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt. 
 
Der beim LKA Sachsen benannte „Ansprechpartner“ für Hinweise zum Trio, der 
Beamte Traut, war nicht selbst in Chemnitz; er blieb dann zwar über die Öffent-
lichkeitsfahndung hinaus Ansprechpartner, eine aktive Steuerung war mit dieser 
Funktion aber augenscheinlich nicht verbunden und auch nicht der Versuch, bis-
her erlangte Kenntnisse zu den Bezügen des Trios nach Chemnitz auszuwerten o-
der wenigstens zu bündeln. Das bleibt insofern unerfindlich, als das LKA Sachsen 
erfahren hatte, dass am 6. Mai 2000 ein Observationsfoto entstanden war, das nach 
damaliger Einschätzung mit hoher Wahrscheinlichkeit Uwe Böhnhardt vor dem 
Wohnhaus der Mandy Struck zeigte. Damit lag die bis dato konkreteste Anknüp-
fungstatsache für einen möglichen aktuellen Aufenthalt jedenfalls eines Teils des 
Trios in Chemnitz vor. 
 
Gleichwohl änderte sich an der passiven Rolle des LKA Sachsen auch in der Folge-
zeit nichts: Obwohl die schiere Vermutung eines Aufenthalts des nach wie vor in 
Fahndung stehenden Trios bestehen blieb, traten sächsische Strafverfolgungsbe-
hörden nach dem Ende der Zielfahndungsmaßnahmen im Januar 2001 nicht mehr 
in Erscheinung, bis erneut – jedoch nicht vor Ende 2001 – ein Kontakt durch das 
TLKA hergestellt wurde. Faktisch fanden im größten Teil des gesamten Fahn-
dungszeitraum, in dem sich das Trio vermutungsweise in Raum Chemnitz aufhielt, 
überhaupt keine Maßnahmen durch oder unter Beteiligung sächsischer Polizei 
bzw. des LKA Sachsen statt, die zu einem Auffinden des Trios hätten führen kön-
nen. 
 
Nicht nur die Strafverfolgungsbehörden blieben in der Unterstützung der an sie 
herangetragenen Ermittlungsansätze weitgehend passiv. So versäumte es die 
Sächsische Staatskanzlei, im Jahr 2007 auszuermitteln, welcher Mitarbeiter auffäl-
lig häufig die Fahndungsseite des BKA zu den Ceska-Morden besuchte. Das wird 
besonders durch die Tatsache belegt, dass es im Jahr 2012 trotz gelöschter Ver-
bindungsprotokolle offenbar doch noch möglich war, den Mitarbeiter zu ermitteln.  

 
 
III.3.2 Zur Tätigkeit des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen bei der Suche nach 

dem Trio und dabei unterlaufenen Fehlern 
 
(a) Zu spätes Einsetzen und zu frühes Abbrechen operativer Maßnahmen 
 

Das LfV Sachsen hat im Jahr 2000 im „Fall Terzett“ operative Ma nahmen durchge-
führt, die in Ausrichtung, Ausmaß und Ausführung durchaus als eigenständig zu 
bewerten sind. Allerdings ist auch festzuhalten, dass dem LfV Sachsen bereits seit 
spätestens Anfang März 1998 – und damit vor hiesigen Strafverfolgungsbehörden 
– ein erster Hinweis vorlag, dass sich das Trio mit einem dort verunfallten Pkw in 
den Raum Dresden abgesetzt haben könnte. Dies führte jedoch nicht zur Veranlas-
sung operativer Maßnahmen und auch, so weit bekannt, nicht zu einer Überprü-
fung des Unfallgeschehens. Im Spätsommer 1998 erlangte das LfV Sachsen über 
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einen V-Mann des LfV Brandenburg – „Piatto“ – konkrete Kenntnisse über beab-
sichtigte Unterstützungsleistungen Chemnitzer Neonazis für das Trio. Die in der 
Folge veranlassten operativen Maßnahmen – einzelne Observationen – waren von 
geringem Umfang. Vielmehr trat auch im Jahr 1999 das TLfV mehrfach operativ in 
Sachsen in Erscheinung, während eine federführende und eigenverantwortliche 
Befassung durch das LfV Sachsen nicht erkennbar wurde. 
 
Erklärungsbedürftig bleibt insofern erstens, warum der „Fall Terzett“ erst zwei 
Jahre nach dem Untertauchen des Trios und insbesondere zwei Jahre nach dem 
ersten Hinweis auf ein Untertauchen in Sachsen konzipiert worden ist. Zweitens 
fällt auf, dass der „Fall Terzett“ im Oktober 2000 und damit s nchron zum Abflau-
en der Maßnahmen der Thüringer Zielfahndung wieder endete: Das LfV Sachsen 
wäre grundsätzlich weder an Maßnahmen von Strafverfolgungsbehörden gebun-
den gewesen, noch war der Eintritt der Verfolgungsverjährung eine maßgebliche 
Schranke; tatsächlich aber endeten die Maßnahmen des LfV Sachsen bei der Suche 
nach dem Trio sogar sehr viel früher als die polizeilichen Maßnahmen. 

 
 
(b) Nichtweitergabe von Hinweisen auf eine rechtsterroristische Bestrebung 
 

Das LfV Sachsen hätte Anlass gehabt, sehr viel früher operative Maßnahmen zur 
Suche nach dem Trio zu veranlassen und diese über einen wesentlich längeren 
Zeitraum durchzuführen. Denn weder ist das Untertauchen einer Gruppe von Neo-
nazis, die durch das Herstellen von Rohrbomben aufgefallen waren, noch der Um-
stand, dass diese Gruppe beim Untertauchen vermutetermaßen Unterstützung 
durch sächsische Neonazis erhielt, ein gewöhnliches Ereignis. Ganz im Gegenteil 
hätte es im Interesse – und sehr wohl auch im Rahmen des gesetzlichen Auftrages 
– des LfV Sachsen gelegen, auf schnellstem Wege durch geeignete Maßnahmen in 
Erfahrung zu bringen, welche Personen im Freistaat Sachsen das Trio auf welche 
Weise unterstützen, ob etwa eine politische Interessenidentität zwischen dem Trio 
und seinen mutmaßlichen Unterstützern besteht und ob dieses Interesse darauf 
ausgeht, künftig Handlungen vorzunehmen, die gegen die freiheitlich-
demokratische Grundordnung gerichtet sind. Zumindest hätte registriert werden 
können, dass durch das Untertauchen und erfolgreiche Verbergen mithilfe eines 
Kreises von Sympathisanten oder Unterstützern bereits ein Indikator für terroris-
tische Bestrebungen vorliegt. 
 
Diese Annahme wäre nicht nur hypothetisch zu erheben, sondern bereits ab Spät-
sommer 1998 anhand der Informationen der Quelle „Piatto“, dass namhafte Chem-
nitzer Neonazis dem Trio Geld, Waffen und Ausweisdokumente zur Verfügung stel-
len wollen, definitiv zu bejahen gewesen. Dem LfV Sachsen waren diese Informati-
onen bekannt. Insbesondere der Versuch, Waffen zu beschaffen, wies zweifellos 
darauf hin, dass das Interesse des Trios keineswegs allein darin bestehen konnte, 
schlicht unerkannt zu bleiben. Vielmehr lag hierin ein weiterer Indikator für eine 
mögliche terroristische Bestrebung oder jedenfalls für die Vorbereitung schwerer 
Gewaltstraftaten vor. Es lag nicht im Auftrag des Untersuchungsausschusses, zu 
eruieren, ob etwa dem TLKA diese Informationen sinngemäß bekannt geworden 
sein könnten; jedenfalls gibt es keine Anhaltspunkte, dass diese Informationen 
sächsischen Strafverfolgungsbehörden bekannt geworden sind. Richtig ist, dass die 
Entscheidung für einen Vorrang des Quellenschutzes zugunsten des vorbestraften 



 242 

rassistischen Gewalttäters „Piatto“ nicht dem LfV Sachsen oblag; zugleich ist aber 
die Feststellung nicht von der Hand zu weisen, dass der Vorrang des Quellenschut-
zes unabschätzbar negative Konsequenzen auch für den Praxis des Verfassungs-
schutzes auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen zeitigte. Es ist nicht dokumentiert, 
dass das LfV Sachsen seinerseits auf eine Freigabe von Informationen für sächsi-
sche Strafverfolgungsbehörden auf geeignetem Wege – etwa durch Ausstellung ei-
nes Behördenzeugnisses unter Verschleierung der tatsächlichen Quelle – gedrängt 
hätte, obwohl durch die Beschaffung von Personaldokumenten und insbesondere 
durch die beabsichtigte Beschaffung von Waffen nicht nur die Möglichkeit, sondern 
auch die Notwendigkeit polizeilichen Einschreitens und der Veranlassung straf-
prozessualer Maßnahmen in Sachsen umgehend bestanden hätte. Es kann dahin-
gestellt bleiben, ob das LfV Sachsen gerade durch die Nichtweitergabe dieser In-
formationen zu Recht untätig blieb.. Dennoch hätte die Entscheidung des LfV 
Brandenburg entschieden und nachdrücklich kritisiert werden müssen. Dies wäre 
keineswegs ein unzulässiges, sondern vielmehr ein verantwortungs- und gefah-
renbewusstes Handeln gewesen. Ein solches Handeln kann dem LfV Sachsen – je-
denfalls zu diesem Zeitpunkt – gerade nicht attestiert werden. 
 
 

(c) Diskontinuierliche Befassung 
 

Nach nicht widerlegbaren Angaben von Zeugen aus dem Bereich des LfV Sachsen 
sei es in der Folgezeit nicht gelungen, die erhaltenen Informationen der Quelle 
„Piatto“ durch eigene nachrichtendienstliche Mittel und Quellenzugänge zu bestä-
tigen, woraus sich eine neuerliche Möglichkeit hätte ergeben können, die Informa-
tionen in geeigneter Form an Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten. Allerdings 
ist anzufügen, dass sich erstens auch keine Falsifikation ergab und dass zweitens 
die infolge der geschilderten Informationen ergriffenen Maßnahmen auch keines-
wegs hinreichend waren, um eine inhaltliche Validierung zu ermöglichen: Tatsäch-
lich fanden im Jahr 1999 faktisch keine eigenständigen operativen Maßnahmen 
des LfV Sachsen statt, die geeignet oder überhaupt dazu gedacht gewesen wären, 
Hinweise auf den Aufenthaltsort des Trios zu gewinnen. 
 
Der Ende 1998 als neuer Referatsleiter im Bereich Rechtsextremismus zum LfV 
Sachsen gekommene Zeuge Volker Lange gab an, dass die Suche nach dem Trio 
nicht nur zum Zeitpunkt der Amtsübergabe keine Rolle gespielt, sondern er von 
einer Suche nach dem Trio nicht vor Mitte 1999 erfahren habe. Hier hat offenbar 
nicht nur keine Priorisierung stattgefunden, vielmehr ist – angesichts tatsächlich 
eingegangener Hinweise – eher von einer Dethematisierung zu sprechen. Dagegen 
mag die Tatsache, dass dem LfV Sachsen durchaus nicht alle etwa beim TLfV ver-
fügbaren Hinweise bekannt geworden sind, zurückstehen; vielmehr hat das LfV 
Sachsen die Tragweite des Falles jedenfalls bis zum Ablauf des Jahres 1999 voll-
ständig verkannt. Dafür spricht auch, dass das LfV Sachsen auf eine durch das TLfV 
angetragene Übernahme des Falles nicht einging. Die Gründe dafür sind unerfind-
lich. Dabei hätte das LfV Sachsen durch die anhaltenden Hinweise auf den Aufent-
haltsort Chemnitz in eigener Zuständigkeit Informationen zu dem Trio und seinem 
möglichen Unterstützerumfeld sammeln und auswerten müssen. Nach § 5 Satz 1 
der Richtlinien für die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden, des Bun-
desnachrichtendienstes (BND), des Militärischen Abschirmdienstes, der Polizei 
und der Strafverfolgungsbehörden in Staatsschutzangelegenheiten (Zusammenar-
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beitsrichtlinien) wird die operative Behandlung von Fällen, die den Zuständig-
keitsbereich mehrerer Verfassungsschutzbehörden berühren, jeweils in gegensei-
tigem Einvernehmen geregelt. Von herausgehobener Wichtigkeit für den vorlie-
genden Fall ist insbesondere die Vorschrift des § 5 Satz 2 der Zusammenarbeits-
richtlinien, derzufolge die Führung des Falles je nach Schwerpunkt oder Zweck-
mäßigkeit bei einer der beteiligten Behörden liegt. Da allein der Aufenthaltsort der 
drei Gesuchten schwerpunktmäßig im Freistaat Sachsen lag und auch hier das Un-
terstützerumfeld zu vermuten war, hätten Zweckmäßigkeitserwägungen dahinge-
hend angestellt werden müssen, dass vor dem Hintergrund der näheren regiona-
len Verortung und der damit erforderlichen Ortskenntnisse nur eine Übernahme 
des Falles spätestens mit den verdichteten Hinweisen auf einen Aufenthalt des 
Trios in Chemnitz und Zwickau durch das LfV Sachsen als einzig richtige Zustän-
digkeitsentscheidung geboten schien.  
 

 
(d) Mögliche erneute Hypothesenbildung in Richtung des Terrorismus im Jahr 2000 und 

erneute Nichtmitteilung an Strafverfolgungsbehörden 
 

Als Ma nahme im „Fall Terzett“ konzipierte des LfV Sachsen Ende April 2000 eine 
G10-Maßnahme gegen mögliche Unterstützer des Trios. Teile des Wortlauts des 
Antrags für diese Maßnahme legen die Lesart nahe, dass das LfV Sachsen davon 
ausging, dass die Betroffenen dieser Maßnahme Straftaten in gesteigerter Intensi-
tät begehen und eine terroristische Strategie anwenden würden oder aber dies 
zumindest beabsichtigten. Es ist nicht ersichtlich, worauf sich diese spezifischen 
Annahmen oder Vermutungen stützten. Zu bedenken ist die Möglichkeit, dass die 
spezifische Formulierung so gewählt worden sein könnte, um eine Genehmigung 
des Antrages sicherzustellen. 
 
Dem gegenüber steht die nicht zu widerlegende Angabe des Zeugen Vahrenhold, 
das LfV Sachsen habe tatsächlich „eine der denkbaren Thesen“ aufgestellt, dass ei-
ne rechtsterroristische Betätigung vorgängig ist oder aber zu befürchten steht. So-
fern demnach keine Täuschungsabsicht zu unterstellen wäre, müssen für die Bil-
dung dieser durchaus schwerwiegenden These notwendigerweise tatsächliche 
Anhaltspunkte zugrunde gelegen haben. Solche etwaigen Anhaltspunkte, die dem 
LfV Sachsen bezogen auf das Jahr 2000 bekannt gewesen wären, sind dem Unter-
suchungsausschuss nicht im entferntesten Sinne zur Kenntnis gelangt. Auch ist 
dem Untersuchungsausschuss nicht bekannt geworden, dass diese schwerwiegen-
de These oder ihr zugrunde liegende tatsächliche Anhaltspunkte an sächsische 
Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden wären. Die Zuständigkeit von 
Strafverfolgungsbehörden ergab sich nicht nur theoretisch, sondern war schon 
dadurch praktisch gegeben und dem LfV Sachsen unmittelbar bekannt, als die G10-
Maßnahme in einem vorab vereinbarten Zusammenhang stand mit Maßnahmen 
der Öffentlichkeitsfahndung im Mai 2000, an denen das TLKA und das LKA Sach-
sen beteiligt waren. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass durch unterlassene 
Hinweise auf eine mutmaßlich schwerwiegende terroristische Bedrohnung von 
Leib und Leben der am 6./7. Mai 2000 zur Observation eingesetzten Beamten  und 
der für den Fall eines Zugriffs bereitgehaltenen Polizeikräfte fahrlässig in Kauf ge-
nommen wurde. Zu beachten ist weiter, dass die nicht zu widerlegende Annahme 
eines damaligen Bestandes der Terrorismus-These die prinzipielle und durchgän-
gige Darstellung des LfV Sachsen mindestens strittig werden lässt, dass die Taten 
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des NSU und der NSU als Gruppierung vor deren Selbstenttarnung keineswegs be-
kannt gewesen seien. Vielmehr muss diese Frage ausdrücklich offen bleiben. 
 

 
III.3.3 Allgemeine und Querschnittsprobleme sächsischer Behörden, die sich nachteilig 

auf die Suche nach dem Trio auswirkten 
 
(a) Fraglichkeit der taktischen Eignung der eingesetzten operativen Mittel 
 

Die wesentlichen operativen Mittel, die durch sächsische Behörden – Polizei bzw. 
LKA Sachsen sowie LfV Sachsen – angewandt oder unterstützt worden sind, be-
standen aus einer Reihe von Personen- und videografischen Observationen, die 
zeitweise kombiniert worden sind mit TKÜ- bzw. G10-Maßnahmen sowie Maß-
nahmen der Öffentlichkeitsfahndung. Ein konzertierter Einsatz dieser Mittel, bei 
der die behörden- und bundesländerübergreifende Zusammenarbeit augenschein-
lich gut gelang, fand am 6./7. Mai 2000 statt, wurde jedoch in dieser Konstellation 
und diesem Ausma  nicht wiederholt. Bei den weiteren „Terzett“-Observationen 
des LfV Sachsen handelte es sich mehrheitlich um kurzzeitige Beobachtungen. Die-
se kurzzeitigen Beobachtungen waren zwar grundsätzlich geeignet, ein Bewe-
gungsbild von Personen, die etwa als mögliche Kontaktpersonen zum Trio angese-
hen wurden, zu gewinnen und deren näheres Kontaktumfeld festzustellen. Aller-
dings waren diese kurzzeitigen Observationen eher nicht oder jedenfalls nicht in 
einem systematischen Sinne geeignet, das Trio tatsächlich aufzufinden. Vielmehr 
wäre denklogisch ins Kalkül zu ziehen gewesen, dass Personen, die sich bewusst 
und über einen längeren Zeitraum erfolgreich versteckt halten, die Öffentlichkeit 
derart meiden, dass auch etwaige Unterstützer keineswegs regelmäßig, sondern 
nur ausnahmsweise und dadurch sehr selten kontaktiert werden. Diese sporadi-
schen Sozialkontakte durch eine lediglich tageweise verdeckte Beobachtung fest-
zustellen wäre daher nur mehr zufällig möglich gewesen. Den Versuch, eine Kon-
taktaufnahme regelrecht zu provozieren, hat es neben dem 6./7. Mai 2000 nur 
noch am 23. Oktober 2000 gegeben, wobei hier jedoch bereits das faktische Ende 
der operativen Maßnahmen erreicht worden war. 
 
Zu den operativen Maßnahmen am 6./7. Oktober 2000 ist anzumerken, dass aus 
damaliger Perspektive tatsächlich eine Person festgestellt wurde, die Böhnhardt 
zum Verwechseln ähnlich sieht. Eine Identität dieser Person mit Böhnhardt ist 
nachträglich mit hoher Wahrscheinlichkeit angegeben worden und auch heute 
nicht völlig auszuschließen. Auf diese Feststellung – die allerdings zuerst durch das 
TLfV getroffen wurde – hätte umgehend reagiert werden müssen und angesichts 
der für eben diesen Fall bereitgestellten sächsischen Polizeikräfte auch reagiert 
werden können, solange die beobachteten Umzugsaktivitäten anhielten. Ein Zugriff 
ist aus nicht bekannten Gründen jedoch nicht ausgelöst worden. Die relevante Be-
obachtung vor dem Haus Bernhardstraße 11 in Chemnitz ist Beamten des LKA 
Sachsen zwar erst nachträglich zur Kenntnis gelangt, es ist aber auch nicht zu er-
sehen, dass durch diese wenigstens aus dieser nachträglichen Kenntnisnahme her-
aus eine Reaktion erfolgt wäre. Ein Nachsetzen durch polizeiliche Beobachtung er-
folgte vielmehr erst mit erheblichem Zeitverzug ab Ende September 2000. Dann 
jedoch wurde vermutlich versäumt festzustellen, ob der am 6./7. Mai 2000 foto-
grafierte Umzugshelfer, den Struck als Daniel H. identifizierte, an diesem Tag tat-
sächlich als Umzugshelfer vor Ort war. 
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Zuletzt erfolgten Maßnahmen in der Bernhardstraße 11 am 23. Oktober 2000. Das 
einsatztaktische Kalkül bestand nach Angabe des Thüringer Zielfahnders Wunder-
lich darin, durch die offene Ansprache der Zielpersonen Kai S. und Mandy Struck 
eine Reaktion zu provozieren, die Rückschlüsse auf den Verbleib des Trios erlaubt. 
Dieser einsatztaktische Ansatz ist – ähnlich der Öffentlichkeitsfahndung im Mai 
2000 – plausibel. Nicht nachzuvollziehen ist jedoch die Unterbrechung der Obser-
vation während der Ansprache; auch auf Nachfrage gab der Zeuge Wunderlich 
hierfür keine einsatztaktische Begründung ab, vielmehr stellte er die Unterbre-
chung als eine Art „Fürsorgema nahme“ für die eingesetzten Observanten des 
MEK Chemnitz dar. Diese Begründung ist insbesondere in Erwägung der damals 
nicht auszuschließenden Möglichkeit, dass sich Mitglieder des Trios in den Woh-
nungen der Struck und des Kai S. aufgehalten haben könnten, nicht schlüssig. 
Vielmehr war von der Gefährlichkeit des Trios auszugehen; auch hatte das TLKA 
durch TKÜ-Maßnahmen Kenntnis erlangt, dass sich die Zielpersonen Kai S. und 
Mandy Struck selbst Waffen verschafft haben könnten. Daraus ergab sich eine la-
tente Gefährdung der an der Ansprache beteiligten Beamten, unter denen sich 
auch zwei sächsische Zielfahnder befanden. Aus einsatztaktischen Gründen hätte 
hier nicht die Unterbrechung der Observation, sondern – im Gegenteil – deren 
Fortsetzung auch zum Zwecke des Schutzes der Beamten nahegelegen. 
 
Beachtlich ist, dass die Ansprache, mit der eine Reaktion provozieren sollte, tat-
sächlich eine solche Reaktion hervorgerufen hat, auf die jedoch wiederum kein 
Einschreiten erfolgt ist: Kai S. begab sich nach der Ansprache zu seiner Garage und 
verbrannte dort unter Beobachtung unbekannte Unterlagen auf einem Grill. Ein 
Eingreifen zur Sicherstellung dieser Unterlagen erfolgte nicht. Als Begründung da-
für, dass die Observanten des MEK Chemnitz nicht eingreifen sollten, gab der Zeu-
ge Wunderlich einerseits einen allgemeinen Erfahrungssatz („Deckung geht vor 
Wirkung“) an und verwies andererseits darauf, dass ein Einschreiten zum Zwecke 
der Beweissicherung auch nicht dem Einsatzzweck entsprochen hätte. Diese Be-
gründungen mögen allgemein einleuchten, sind im konkreten Zusammenhang aber 
unzureichend und keineswegs schlüssig: Zum einen war das Verhalten des Kai S. 
als derart atypisch anzusehen, dass die Möglichkeit einer Vernichtung von Unter-
lagen mit Bezug zum Trio nicht nur denkbar war, sondern auch aus damaliger Be-
trachtung äußerst nahe gelegen haben muss. Zum anderen ist zwar das Interesse 
nachvollziehbar, eine vorgängige Observation nicht zu dekonspirieren; allerdings 
war Kai S. durch die unmittelbar vorhergehende offene Ansprache nicht nur ein 
ihm selbst geltendes polizeiliches Interesse bereits offenbar geworden, sondern er 
sah sich angesichts dieses Interesses bereits derart unter Zugzwang gesetzt, reak-
tiv und ohne großen Zeitverzug Unterlagen zu vernichten. Ein Einschreiten gegen-
über der Zielperson in diesem Moment hätte deren Sensibilisierung gegenüber der 
vorgängigen Maßnahme jedenfalls nicht hervorgerufen, sondern nur mehr bekräf-
tigt. Zu beachten ist auch, dass bereits im Vorfeld der Maßnahme am 23. Oktober 
2000 feststand, dass Anknüpfungstatsachen für spätere Maßnahmen nicht vorla-
gen; mithin war – auch nach dem Nichtgewinnen von Informationen durch die of-
fene Ansprache – die Spur Struck/S. bereits weithin erkaltet, so dass von einer Ge-
fährdung späterer operativer Maßnahmen überhaupt nicht zu befürchten stand. 
Dem gegenüber hätte die Annahme nicht ferngelegen, dass aus den in Vernichtung 
befindlichen Unterlagen gerade die begehrten Anknüpfungstatsachen hervorgehen 
könnten. 
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Grundsätzlich nachteilig musste sich bei alledem auswirken, dass operative Mittel, 
sofern sie sächsische Behörden mit einbezogen, ohnehin erst mit erheblicher zeit-
licher Verzögerung angewandt wurden: Die wesentlichen Maßnahmen kon-
zentrierten sich auf den Zeitraum von März bis Oktober 2000 und damit in einem 
Zeitraum, in dem das Trio bereits seit mehr als zwei Jahren nicht auffindbar war. 
Der eingetretene Verzögerung erlaubte es dem Trio nicht nur, ihr gezieltes Verber-
gen und Abtarnen zu optimieren, sondern ließ auch zurückliegende Hinweise auf 
den möglichen Aufenthaltsort Chemnitz und den möglichen Kontakt zu bestimm-
ten Personen in ihrer Triftigkeit und Eignung als Anknüpfungstatsachen für weite-
re Maßnahmen verblassen.  
 
Den zahlreichen und zum Teil konzertierten Maßnahmen im Jahr 2000 steht in 
dieser Hinsicht entgegen, dass im Jahr 1999 überhaupt keine derartigen Maßnah-
men unter Mitwirkung sächsischer Behörden zu verzeichnen waren und es bereits 
im Jahr 1998 – spätestens seit März/April waren durch TKÜ-Maßnahmen des 
TLKA Kontaktaufnahmen von Jena nach Chemnitz bekannt – versäumt wurde, ei-
nen Verfolgungsdruck in Chemnitz aufzubauen. Sofern ein solcher Druck im Jahr 
2000 partiell bestanden hat, ging er in der Folgezeit durch abruptes Abflauen der 
Fahndungsmaßnahmen wieder völlig verloren. Dass seitens sächsischer Strafver-
folgungsbehörden kein Konzept zum Aufbau und Aufrechterhalten des Fahn-
dungsdrucks bestand, ist dahingehend erklärlich, als selbständige Maßnahmen 
ohnehin nicht stattfanden. Jedoch gilt diese Einschränkung ausdrücklich nicht für 
das LfV Sachsen, das Maßnahmen eigenständiger Art durchführte und – vor und 
nach dem Jahr 2000 – weitere Maßnahmen hätte veranlassen können; dies umso 
mehr, als dem LfV auch in Folgejahren durch den nicht abgeschlossenen G10-
Vorgang „Terzett“ bekannt war, dass der Aufenthaltsort des Trios nach wie vor 
nicht bekannt geworden ist. 
 
Zu den Maßnahmen des LfV Sachsen zählte im Jahr 2000 die videografische Be-
obachtung des Hauses Bernhardstraße 11 in Chemnitz. Es ist festzuhalten, dass 
diese „Dauerobservation“ tatsächlich nicht durchgängig erfolgte, sondern zwi-
schenzeitlich eine Abschaltung der Technik erfolgte. Diese nicht-dauerhafte Dau-
erobservation erfolgte auch die meiste Zeit unbemannt, so dass ein mögliches Auf-
tauchen der gesuchten Personen nur nachträglich und ohne die Möglichkeit eines 
Zugriffs hätte erfolgen können. Dieser Fall ist tatsächlich eingetreten; wiederum ist 
auch heute nicht auszuschließen, dass die am 29. September 2000 am Hauseingang 
der Bernhardstraße 11 aufgezeichnete weibliche Person tatsächlich Beate Zschäpe 
zeigte. 
 
Im Hinblick auf die weiteren „Terzett“-Observationen ist festzustellen, dass es zu 
einem raschen Durchwechseln der Zielpersonen kam, an die später auch nicht 
wieder angeknüpft worden ist. Auch insofern war die Beobachtungspraxis diskon-
tinuierlich und nicht geeignet, einen kaum zu erwartenden Kontakt zum Trio, ge-
schweige denn eine Gelegenheit zum Zugriff herzustellen. Dies hätte einen tatsäch-
lich langfristigen taktischen Ansatz erfordert. Ganz im Gegensatz dazu ist festzu-
halten, dass sich auch das vorzeitige Herauslösen der Mandy Struck als Betroffene 
der G10-Manahme des LfV Sachsen zugunsten einer gleichgerichteten Maßnahme 
des TLKA insofern nachteilig auswirkte, als es hierdurch effektiv zu einer zeitlich 
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kürzer bemessenen Überwachung kam, als dies nach dem bereits beschlossenen 
und G10-Antrag möglich gewesen wäre. 
 
 

 (b) Fehlende Bündelung von Zuständigkeit und Informationslage bzw. des Informations-
austausches 

 
Zu keinem Zeitpunkt lag bei sächsischen Strafverfolgungsbehörden sowie dem LfV 
Sachsen eine einheitliche, zusammenfassende Darstellung zu den Bezügen des 
Trios nach Sachsen bzw. den Hinweisen auf dessen Aufenthalt im Freistaat vor. 
Dieser Umstand war auch nicht dadurch zu beheben, dass der Zeuge Wunderlich 
nach eigenen Angaben seine Informationen „eins zu eins“ an sächsische Behörden 
weitergegeben haben möchte, was ohnehin infrage stehen muss; denn tatsächlich 
änderten sich im Zeitverlauf die Organisationseinheiten, die dem Zielfahndungs-
kommando des TLKA im Freistaat Sachsen als Ansprechpartner dienten. Dies 
musste notwendig das Erkennen von Zusammenhängen und möglichen Anknüp-
fungstatsachsen durch sächsische Behörden erschweren und die Diskontinuität 
der Befassung befördern. Es ist aber auch nicht erkennbar, dass sächsische Behör-
den sich um eine Bündelung von Zuständigkeit und Informationslage bemüht hät-
ten. Ein Austausch sächsischer Behörden untereinander – unabhängig vom TLKA – 
war allenfalls punktuell zu beobachten. Die Benennung einer federführenden poli-
zeilichen Organisationseinheit in Sachsen, bei der alle Informationen gesammelt 
werden, zur Bearbeitung des Fallkomplexes wäre angemessen gewesen. Nahelie-
genderweise hätte diese Aufgabe durch die Soko Rex des LKA Sachsen wahrge-
nommen werden müssen. Hier hätten beispielsweise auch die tatsächlich ange-
stellten Überlegungen, dass das Trio im Untergrund Geld benötigte, zu einer Re-
cherche nach Banküberfällen führen können. Allerdings hätte dies vorausgesetzt, 
dass die Mitarbeiter der Soko Rex nicht nur ihre jeweiligen Ermittlungsverfahren 
abgearbeitet hätten, sondern die Leitung sichergestellt hätte, dass man sich über 
die Strukturen und Personen der rechtsextremen Szene regelmäßig austauscht. 
 
Einen Informationsaustausch in Sachen Trio herbeizuführen wäre unter gegebe-
nen Umständen am ehesten vom LfV Sachsen zu erwarten gewesen, sofern es im 
Jahr 2000 umfangreiche Maßnahmen betrieben hat. Dies hätte wenigstens ansatz-
halber zur Erstellung eines eigenen Lagebildes führen müssen. Auf dieser Grundla-
ge wäre es zum einen eher möglich gewesen, eine geeignete Operativtaktik zum 
Aufspüren des Trios zu entwickeln; bestenfalls wäre anhand dessen auch die Frage 
aufgeworfen worden, in welcher Zuständigkeit die weitere Suche zu bearbeiten ist 
– nicht nur allgemein im Sinne einer möglichen Übertragung der Fallführung bzw. 
Sachbearbeitung an eine sächsische Behörde, sondern auch speziell im Sinne einer 
Zuweisung an eine sächsische Strafverfolgungsbehörde anstelle des LfV, denn noch 
immer handelte es sich hier um einen Fahndungsfall. Dass eine solche Frage gera-
de nicht aufgeworfen wurde, dokumentiert die mangelhafte Koordination nicht 
nur zwischen verschiedenen Behörden und deren Organisationseinheiten, sondern 
teils auch eine mangelhafte Kommunikation innerhalb derselben Organisations-
einheit. So bestand in der mehrfach mit Suchmaßnahmen befassten Soko Rex des 
LKA Sachsen nicht nur kein Gesamtüberblick über den zugrundeliegenden Fall; 
vielmehr war nicht einmal die Tatsache einer vorgängigen Fahndung allen Beam-
ten bekannt. 
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Hinderlich für ein koordiniertes Vorgehen wirkte sich aus, dass den sächsischen 
Strafverfolgungsbehörden entscheidende Informationen, die etwa dem LfV Sach-
sen vorlagen, vorenthalten blieben. Neben der Nichtweitergabe der Informationen 
„Piattos“ im Spätsommer 1998, die auf sächsische B & H-Mitglieder als mögliche 
Unterstützer hinwiesen, lag etwa dem LKA Sachsen zu keinem Zeitpunkt eine Mit-
gliederliste sächsischer B & H-Aktivisten vor, wodurch ein Erkennen auch politi-
scher Zusammenhänge der vermuteten Unterstützer des Trios erschwert wurde. 
Davon unbeschadet trifft es zu, dass dem LfV Sachsen seinerseits nicht alle Infor-
mationen vorlagen, die etwa beim TLfV verfügbar waren, und dass es freilich auch 
nicht eigenmächtig über Quelleninformationen der Behörden anderer Bundeslän-
der verfügen konnte. Dennoch nahm das LfV Sachsen bei der Suche nach dem Trio 
gegenüber sächsischen Strafverfolgungsbehörden eine durchaus privilegierte Posi-
tion ein. Es hätte daher am ehesten auch am LfV Sachsen gelegen, zum einen In-
formationen der Landesämter anderer Bundesländer abzufragen und zum anderen 
diese Informationen in geeigneter Weise etwa dem LKA Sachsen zugänglich zu ma-
chen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass dies wenigstens informell geschah oder 
dies auch nur beabsichtigt gewesen wäre. 

 
 
(c) Schwächen der Analyse und Gefahrenabschätzung bei der Bekämpfung der extremen 

Rechten und des Rechtsterrorismus 
 

Zeugen aus dem Bereich des LfV Sachsen wie des LKA Sachsen gaben an, dass 
ihnen durchaus bekannt war, dass in der extremen Rechten Strategiepapiere rezi-
piert wurden, die etwa das Konzept des „führerlosen Widerstandes“ propagierten. 
Dieses Konzept geht auf die Anwendung terroristischer Mittel unter bewusstem 
Verzicht auf ein schriftliches Tatbekenntnis aus. Zugleich gaben Zeugen aus dem 
Bereich des LfV Sachsen wie des LKA Sachsen an, sie hätten gleichwohl keine Hin-
weise auf die Aktivitäten des Trios – zumal die terroristischen – erlangt, da in kei-
nem Fall Bekennerschreiben zur Anwendung kamen und insoweit auch kein Hin-
weis auf die tatsächliche Entfaltung terroristischer Bestrebungen. – Offenbar führ-
te die Kenntnis rechtsterroristischer Strategien gerade nicht zu der Befürchtung, 
dass diese auch zur Anwendung gelangen könnten. Andernfalls wäre es denklo-
gisch nicht mehr möglich, allein oder vor allem vom Nichtvorliegen von Bekenner-
schreiben auf die Nichtexistenz von Rechtsterrorismus zu schließen. Dabei ver-
zichtete auch der historische Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik Deutsch-
land zumeist auf das Veröffentlichen von Tatbekenntnissen. 
 
Die gegen mögliche terroristische Bestrebungen im Bereich der extremen Rechten 
gerichtete Vorfeldbeobachtung und Gefahrenabwehr in Sachsen ist insofern von 
falschen Voraussetzungen ausgegangen. Eine spezifische Analyseschwäche im Be-
reich des LfV Sachsen wie auch des polizeilichen Staatsschutzes bestand darin, 
selbst in Kenntnis konkreter rechtsterroristischer Strategien die daraus erwach-
sende Gefahr nicht hinreichend ernst genommen zu haben. Diese Gefahr hätte es 
erfordert, für das bloße Erkennen terroristischer Bestrebungen eine kriminalisti-
sche Heuristik zu entwickeln und anzuwenden, die nicht hauptsächlich auf förmli-
che Bekennerschreiben ausgeht, sondern unabhängig davon etwa auch Begleit- 
und Logistikstraftaten, wie sie in Form der dem Trio zugerechneten Raubserie tat-
sächlich begangen wurden, ins Kalkül zieht. Das ist offenbar nicht geschehen, auch 
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wenn dem LfV Sachsen zumindest Anfang 2000 Informationen vorlagen, dass das 
Trio seinen Geldbedarf selbst zu decken imstande ist. 
 
Den hier schon seinerzeit naheliegenden Zusammenhang zu erkennen war vor al-
lem dadurch erschwert worden, dass das LfV Sachsen die mögliche Existenz von 
Rechtsterrorismus jedenfalls nach dem Jahr 2000 ausdrücklich verneinte. Diese 
Einschätzung war unsachgemäß. Allenfalls hätte das LfV Sachsen darauf hinweisen 
können, dass ihm selbst für rechtsterroristische Bestrebungen derzeit keine An-
haltspunkte vorliegen, wodurch die Existenz bisher unerkannter Bestrebungen 
richtigerweise offen geblieben wäre. Die öffentliche Berichterstattung des LfV 
Sachsen kam dagegen einer Dethematisierung gleich, die in ihrer potentiellen Wir-
kung von Desinformation nicht zu unterscheiden ist. Es mag dahinstehen, dass die 
veröffentlichten Formulierungen weder anzeigten, noch dahin führten, dass sich 
das LfV Sachsen nicht mehr mit Verdachtsfällen im Bereich des Rechtsterrorismus 
befasst hätte. Aber unzweifelhaft war der Raum des analytisch Denkbaren auf die-
se Weise – auch nach der Seite des polizeilichen Staatsschutzes – erheblich einge-
schränkt worden. Beachtlich ist in dieser Hinsicht auch, dass dem Staatsschutz we-
sentliche Entwicklungen der sächsischen B & H-Organisation – insbesondere deren 
Abspaltung im Herbst 1998 – nicht bekannt geworden ist. Die Relevanz von B & H 
ist dagegen seitens des LfV Sachsen erkannt worden; allerdings war deren öffentli-
che Berichterstattung geprägt von der unsachgemäßen Einschätzung, es handle 
sich um „Musiknetzwerk“ mit hauptsächlich „subkulturellem“ Interesse, das über-
dies infolge des bundesweiten Verbotes im September 2000 weitgehend erledigt 
sei. Dies traf für den Freistaat Sachsen derart generell nicht zu. Der Aufbau des LfV 
mit fachlich nicht qualifiziertem Personal dürfte eine wesentliche Ursache für die 
Analyseschwäche des LfV in dieser Zeit gewesen sein. 

 
 
(d) Nicht erkennbare staatsanwaltschaftliche Sachleitung und ausbleibende aufbau- 

organisatorische Maßnahmen bei der Bearbeitung der Raubüberfälle 
 

Die Kriminalpolizeiinspektion der PD Chemnitz hat zu den in Chemnitz begange-
nen Raubüberfällen umfangreiche Ermittlungen angestellt, ohne dass ein Rück-
schluss auf die Täter möglich wurde. Auf Ebene der Ermittlungsarbeit ist als Fehler 
die frühzeitige Festlegung auf dezidiert „sächsische“ Täter zu erkennen. Diese An-
nahme stützte sich auf Zeugenaussagen, die in Wirklichkeit nur zum Teil einen ex-
plizit „sächsischen“ Dialekt identifiziert haben wollen; überdies war die regionale 
Zuordnung der Täter aufgrund weniger bei den Überfällen gesprochener Worte 
eher vage und daraus gezogene Schlüsse hätten allenfalls als spekulativ angesehen 
werden können. Ein weiteres Versäumnis lag darin, dass die vierte mögliche The-
se, dass die Raubüberfälle einem Leben im Untergrund dienten, nicht in Betracht 
gezogen wurde. Dass die Information über das untergetauchte Trio den Sachbear-
beiter nicht erreichte, ist wohl dem Informationsversagen auf der Ebene des 
Staatsschutzes zuzuschreiben. Dem Leiter des Dezernats Staatsschutz der PD 
Chemnitz, Jürgen Kliem, jedenfalls waren die Ermittlungen des Kollegen Merten 
bekannt. 
 
Mehr ins Gewicht fiel jedoch die Tatsache, dass die Raubserie zwar in einem Sam-
melverfahren bearbeitet wurde, eine staatsanwaltschaftliche Sachleitung der Er-
mittlungstätigkeit aber keinesfalls erkennbar wurde. Insbesondere ist auf das au-
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ßergewöhnliche Ausmaß der Raubserie nicht durch aufbauorganisatorische Maß-
nahmen, etwa durch Bildung einer Ermittlungsgruppe oder einer Sonderkommis-
sion, reagiert worden. Dies wäre dem Umfang und der zunächst regionalen, dann 
überregionalen Ausdehnung der Raubserie wie auch dem Umstand der jahrelan-
gen Nichtermittlung von Tätern ebenso angemessen gewesen wie die Prüfung, ob 
hier eine Zuständigkeit des LKA Sachsen gegeben sein könnte. Die größere Einbin-
dung dieser Ermittlungen hätte möglicherweise auch die Parallelen zu den per 
Fahndung gesuchten Tätern der Ceska-Morde offenbart, bei denen als Fluchtmittel 
ebenfalls Fahrräder eingesetzt wurden. 

 
 
(e) Unterbliebenes Heranziehen vorhandenen Wissens im Bereich des Staatsschutzes 
 

In der Vergangenheit hat es im Bereich des polizeilichen Staatsschutzes an Struk-
turermittlungen, die der Aufhellung extrem rechter Bestrebungen und dabei be-
gangener Straftaten dienen, gemangelt. Durch gezielte Strukturermittlungen – et-
wa im Fall der B & H-Sektion Sachsen – hätte es eher gelingen können, auch für die 
Suche nach dem Trio relevante personelle Verbindungen aufzuhellen. Offensicht-
lich sind aber mehrfach Ansätze für solche Strukturermittlungen infolge wech-
selnder Zuständigkeiten bei den Staatsanwaltschaften ins Leere gelaufen oder ka-
men gar nicht erst zustande. Darin spiegelt sich eine inkonsequente Prioritätenset-
zung bei der Bekämpfung der PMK-rechts wider. Diese durchaus vorhandene und 
zutreffende Priorisierung der Bekämpfung der PMK-rechts im Freistaat Sachsen 
war in der Vergangenheit dahingehend nicht nachhaltig, dass sie auch abhängig 
war von verlagerten Prioritäten der Sicherheitspolitik, die sich etwa infolge des 11. 
September 2001 ergeben hatten. 
 
Auch außerhalb von Strukturermittlungen mangelt es an einer Vernetzung des im 
Bereich des polizeilichen Staatsschutzes verfügbaren Wissens, das nicht auf andere 
Ermittlungsverfahren bezogen bzw. nicht von anderen Organisationseinheiten 
herangezogen wurde. Der Untersuchungsausschuss konnte sich beispielsweise da-
von überzeugen, dass das Dezernat Staatsschutz der PD Chemnitz ein beachtens-
wertes, geradezu enzyklopädisches Wissen über die extreme Rechte im Raum 
Chemnitz erworben hat. Dieses Wissen betraf Personen, die im Verdacht standen, 
das Trio zu unterstützen, und hätte gezielt genutzt werden müssen. 
 
Nicht nachvollziehbar ist die nach dem Jahr 1998 erfolgte personelle Schwächung 
der Soko Rex des LKA Sachsen bei gleichbleibender Gefährdungslage. Der Einsatz 
der MEFG war mit eheblichen qualitativen Mängeln behaftet und insofern kein 
adäquater Ersatz für die geschwächten Strukturen der SoKo Rechtsextremismus. 
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III.4 Nur teilweise Erfüllung des Untersuchungsauftrages 
 
Dem 3. Untersuchungsausschuss ist es nicht gelungen, die im Einsetzungsauftrag des 
Landtages formulierten Beweisgegenstände und Fragen umfassend und abschließend zu 
untersuchen. Vielmehr konzentrierte sich der Ausschuss auf die Behandlung von Teil-
komplexen, die erstens bereits aus zeitlichen Gründen nicht sämtlich zur Erörterung 
gelangten. Zweitens sind auch die zur Erörterung gelangten Teilkomplexe nicht in der 
gebotenen Ausführlichkeit eruiert worden. Daher kann der Untersuchungsausschuss 
keine zu einer sachgerechten Einschätzung aller Untersuchungsgegenstände berechti-
genden abschließenden Feststellungen treffen. Sie sind, ebenso wie daran anschließen-
de Wertungen, vorläufigen Charakters. Diese Einschränkung wird insbesondere durch 
die nachfolgenden Gründe bedingt: 
 
 
III.4.1 Nichtfeststellbarkeit der Vollständigkeit der dem Untersuchungsausschuss vor-

liegenden Akten und gesteigerte Bedeutung des Zeugenbeweises 
 
Die Mitglieder des 3. Untersuchungsausschusses der Fraktionen DIE LINKE, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN können nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgehen, 
dass sie von ihnen angeforderten Akten und Aktenteile vollständig zur Verfügung ge-
stellt wurden. Ein Problem entstand daraus, dass im LfV Sachsen nach dem 4. November 
2011 Akten und Aktenteile vernichtet worden sind, deren möglicher Bezug zum Unter-
suchungsgegenstand sich nicht mehr feststellen und daher auch nicht ausschließen lässt. 
Auch sind nachträglich nicht registrierte Unterlagen im LfV Sachsen aufgefunden wor-
den, die in einem direkten Bezug zum Fall „Terzett“ stehen. Überdies sind Akten zu 
wichtigen Teilgegenständen des Untersuchungsausschusses bereits früher vernichtet 
worden, darunter Akten zum bewaffneten Raubüberfall auf eine Edeka-Filiale am 18. 
Dezember 1998 in Chemnitz – der ersten bekannten Straftat des Trios. Die Gründe die-
ser Vernichtung sind nicht bekannt geworden. Auch hatte der Untersuchungsausschuss 
keine Gelegenheit, die Umstände der Vernichtung sowie des Auffindens von Unterlagen 
im LfV Sachsen selbst zu untersuchen. Vielmehr musste sich der Untersuchungsaus-
schuss auf die Vorlage relevanter Dokumente durch das LfV Sachsen beschränken, ob-
wohl die Tätigkeit des LfV Sachsen im Bezug auf das Trio selbst ein Untersuchungsge-
genstand war. 
 
Nach Angaben des Thüringer Zielfahnders Wunderlich bestand eine Vereinbarung mit 
dem LfV Sachsen, durch das LfV erhaltene Informationen und getroffene Absprachen 
nicht zu verschriftlichen. Im Hinblick auf die dem Untersuchungsausschuss vorliegenden 
Akten und Aktenteile ist davon auszugehen, dass diese Absprache tatsächlich weitge-
hend umgesetzt worden ist und sich daraus nicht überprüfbare Auswirkungen auf die 
Erfüllung von Grundsätzen der Aktenklarheit und -wahrheit ergeben haben können. 
Somit musste sich der Untersuchungsausschuss vermehrt auf den Zeugenbeweis verlas-
sen. Allerdings war davon auszugehen, dass das Erinnerungsvermögen zahlreicher Zeu-
gen schon angesichts des langen Zeitversatzes zum zurückliegenden Untersuchungsge-
genstand verblasst; weiterhin war der Eindruck zu gewinnen, dass einige Zeugen – na-
mentlich aber solche aus dem Bereich des LKA Berlin – die ihnen bzw. ihren Dienststel-
len zur Verfügung stehenden Akten offensichtlich keineswegs dafür genutzt haben, ihr 
Erinnerungsvermögen aufzuhellen. 
 
 



 252 

III.4.2 Untersuchungsgegenstände von grundlegender Bedeutung, die nicht oder nicht 
abschließend untersucht werden konnten 

 
Der 3. Untersuchungsausschuss war zur Strukturierung seiner Tätigkeit von acht The-
menkomplexen ausgegangen: 
 

1. Suche nach dem Trio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe 

2. Banküberfälle/Raubserien sowie deren Bearbeitung durch Strafverfolgungs-
behörden 

3. Verantwortung der Polizeibehörden in der Auseinandersetzung mit rechts-
motivierten Straftaten. 

4. Verantwortung der Justiz in der Auseinandersetzung mit rechtsmotivierten 
Straftaten 

5. Landesamt für Verfassungsschutz 

6. Johanngeorgenstadt 

7. Verantwortung der Regierung bei der Entwicklung und Verfestigung neona-
zistischer Strukturen und Netzwerke in Sachsen 

8. Agieren der Staatsregierung und ihrer nachgeordneten Behörden nach dem 
4. November 2011 

 
Keiner dieser Themenkomplexe kann zum Zeitpunkt des Endes der Tätigkeit des Unter-
suchungsausschusses als abgeschlossen angesehen werden. Darüber hinaus konnten zu 
den Themenkomplexen 4, 6 und 8 bislang keine oder allenfalls kursorische Feststellun-
gen getroffen werden. Auch ergaben sich keine Feststellungen zur möglichen Tätigkeit 
weiterer Behörden des Bundes im Sachzusammenhang, etwa durch das BfV – hier sei 
allein daran erinnert, dass nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses des 
Deutschen Bundestages zwei von drei so genannten „Spitzen uellen“ des BfV, deren 
Namen im Untersuchungskomplex auch auftauchten, aus Sachsen stammten.1225 In den 
anderen Themenkomplexen ergaben sich durch und während der Untersuchungstätig-
keit des Untersuchungsausschusses des Sächsischen Landtages neuerliche Fragen sowie 
Widersprüche, deren Klärung offen bleibt. Hier handelt es sich insbesondere um die fol-
genden Umstände:  
 
Die durch das TLKA geführten Ermittlungen erbrachten insbesondere in den Jahren 
1998 und 2000 Hinweise darauf, dass sich das Trio in Chemnitz aufhalten könnte und 
beim Untertauchen und Verbergen Unterstützung durch verschiedene Personen erhält. 
Bei den derart in Verdacht stehenden Personen handelte es sich um Jan Werner, Thomas 
Starke, Hendrik L., Antje und Michael P. sowie Mandy Struck und ihren damaligen Part-
ner Kai S. Der Untersuchungsausschuss konnte nicht nachvollziehen, auf welche Weise 
und durch welche vorhergehenden Ermittlungsmaßnahmen diese Personen als angebli-
che oder mutmaßliche Unterstützer bekannt geworden sind. 
 
Weiterhin waren im Jahr 1998 und 2000 im Zusammenhang mit der Suche nach dem 
Trio die Personen Rayk F., Siegfried S., Ronald A., K.R. sowie Willy B. Betroffene von 
TKÜ-Maßnahmen. Dem Untersuchungsausschuss ist nicht bekannt geworden, aus wel-
chen Gründen diese Personen überwacht worden sind. Auch aus den Anträgen bzw. Be-
                                                        
1225 Abschlussbericht BT-UA, ADS 570, S. 276ff. 
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schlüssen für die TKÜ-Maßnahmen gehen allenfalls vage Tatsachenbehauptungen über 
bestehende Kontakte zum Trio oder dessen logistische Unterstützung hervor, die an-
sonsten nicht belegt sind. Vielmehr ergeben sich Widersprüche, etwa hinsichtlich der 
Frage, welche mutmaßlich aus Chemnitz stammenden Personen tatsächlich im März und 
April 1998 Telefonate zu einem überwachten Festnetzanschluss in Jena geführt haben, 
auf welche Weise eine Identifikation der vermeintlichen Anrufer erfolgte und warum in 
der Zeitfolge verschiedene Personen als Anrufer identifiziert worden sind. Unbekannt 
ist weiter, aufgrund welcher Hinweise die Thüringer Zielfahndung bereits im Februar 
1998 – vor der TKÜ-Maßnahme in Jena, die nach den bisherigen Darstellungen erstmals 
zielfahnderische Hinweise auf Anrufe aus Chemnitz erbrachte – davon ausging, dass sich 
das Trio in Sachsen befinden könnte. 
 
Diese Frage ist schon deshalb triftig und dringlich, weil nach heutigem Kenntnisstand 
davon auszugehen ist, dass jedenfalls ein Teil der damals bereits frühzeitig beachteten 
und zum Teil von TKÜ-, G10- und anderen Überwachungsmaßnahmen betroffenen Per-
sonen tatsächlich im Kontakt mit dem Trio gestanden haben könnte. Dies spricht gegen 
eine zufällige Auswahl. Das ist allerdings ein Hinweis darauf, dass es bei der damaligen 
Suche nach dem Trio entscheidende Fahndungsmaßnahmen, Ermittlungslinien oder 
sonstige Erkenntnisquellen gegeben haben muss, die eindeutig auf den Freistaat Sachsen 
bezogen waren, aber nach wie vor vollständig unbekannt sind und sich daher nach wie 
vor keiner Behörde zurechnen lassen. 
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III.5 Mögliche strafrechtliche Relevanz von Vorgängen im Zusammenhang mit 
dem 3. Untersuchungsausschuss 

 
 
 (a) Zu Aktenvernichtungen im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen 

(siehe Kapitel I.2.5) 
 
 Der Abgeordnete Johannes Lichdi, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, erstattete 

mit Schreiben vom 24. Juni 2012 aufgrund der bekanntgewordenen Aktenver-
nichtungen im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen Strafanzeige gegen den 
damaligen Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz, Reinhardt Boos, 
gegen den Abteilungsleiter für Rechts- und Linksextremismus, Dr. Olaf Vahren-
hold und weitere (unbekannte) Amtsträger wegen aller in Betracht kommenden 
Delikte, insbesondere wegen (Beteiligung am) Verwahrungsbruch. 1226  Mit 
Schreiben vom 13. September 2012 teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit, 
dass sie wegen fehlender hinreichender Anhaltspunkte für eine Straftat kein Er-
mittlungsverfahren einleiten werde.1227 

 
 
(b) Zum Antrag des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen für eine 

G10-Maßnahme im April 2000 und der darin aufgestellten Rechtsterrorismus-These 
sowie darauf bezogenen Aussagen der Zeugen Vahrenhold und Boos 
(siehe Kapitel II.3.3) 

 
Mit Schreiben vom 24. Juni 2013 erstatteten die Landtagsabgeordneten der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Miro Jennerjahn und Johannes Lichdi, Strafan-
zeige gegen den ehemaligen Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz 
Sachsen (LfV), Reinhard Boos, sowie gegen den ehemaligen Abteilungsleiter für 
Rechts- und Linksextremismus im LfV, Dr. Olaf Vahrenhold, und stellten Strafan-
trag wegen aller in Betracht kommenden Delikte, insbesondere wegen (Beteili-
gung an) falscher uneidlicher Aussage.1228 Zuvor war der Untersuchungsaus-
schuss aufgefordert worden1229, selbst Strafanzeige zu erstatten, was jedoch von 
der Mehrheit der Ausschussmitglieder abgelehnt wurde.1230 

 
Nach Auffassung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN standen die in der Ver-
nehmung gemachten Angaben der Zeugen im Widerspruch zu dem o.g. Schreiben 
des LfV vom 28. April 2000, das offenkundig vom Zeugen Dr. Vahrenhold gefertigt 
und vom Zeugen Boos unterzeichnet wurde. Letzteres stand zumindest aufgrund 
der Tatsache zu vermuten, dass dieses Schreiben unter seinem Briefkopf erstellt 
wurde. Vernehmungsgegenstand war bei beiden Zeugen die Frage, ob und von 
welchem Zeitpunkt an das LfV davon Kenntnis hatte, dass schon in den 90-er Jah-
ren von den in Sachsen existierenden Strukturen der Extremen Rechten auch Ge-
fahren für die Begehung terroristischer Anschläge oder sonstiger schwerer Straf-

                                                        
1226 Strafanzeige gegen Reinhardt Boos, Dr. Olaf Vahrenhold u.a. wegen Verwahrungsbruch (24.07.2012) – Anlage 2a. 
1227 Mitteilung der Staatsanwaltschaft Dresden über die nicht erfolgte Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
(13.09.2012) – Anlage 2b. 
1228 Strafanzeige gegen Reinhard Boos und Dr. Olaf Vahrenhold wegen des Verdachts falscher uneidlicher Aussage 
(24.06.2013) – Anlage 2c. 
1229 ADS 420. 
1230 Apr 5/15-20, S.9. 
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taten ausgingen und ob das Trio als Rechtsterroristen eingestuft wurde. Der Ver-
nehmung der Zeugen lag der Beweisbeschluss vom 30. April 2012 zugrunde.1231  
  
(1) Der Beschluss sah die Einvernahme der Zeugen Dr. Vahrenhold und Boos u.a. 
zu der Frage vor, „ob und von welchem Zeitpunkt an sowie auf welchem We-
ge das LKA Sachsen bzw. mit diesem kooperierende Dienststellen der Bun-
despolizei sowie der Landespolizei, Vertreter der Staatsregierung und ihrer 
Ministerien sowie deren Fach-, Rechts- und Dienstaufsicht unterstehende 
weitere Sicherheits-, Justiz-, kommunale und sonstige Behörden im Freistaat 
Sachsen davon Kenntnis haben sollten, dass schon in den 90-er Jahren von 
den in Sachsen existierenden Strukturen der Extremen Rechten auch Gefah-
ren für die Begehung terroristischer Anschläge oder sonstiger schwerer 
Straftaten, insbesondere nach dem Ersten Abschnitt, 2. Titel, dem zweiten 
Abschnitt, dem 6., 7., 16. und 17. sowie 28. Abschnitt des Besonderen Teils 
des Strafgesetzbuches ausgingen;“1232 

 
Der Zeuge Dr. Vahrenhold gab in seiner Vernehmung am 17. Dezember 2012 
hierzu an, es habe in den 90er und auch in den folgenden Jahren in Sachsen 
keine Anhaltspunkte für die Existenz rechtsterroristischer Gruppierungen 
gegeben. 
 
In der Vernehmung, in der der Zeuge Dr. Vahrenhold zunächst im Zusam-
menhang über den Gegenstand der Untersuchung berichtete, erweiterte der 
Zeuge den Gegenstand seines Berichtes und bezog sich u.a. auf die Verfas-
sungsschutzberichte:  

 
„Während in den Verfassungsschutzberichten bis zum Jahr 1998 immer 
in einem eigenständigen Kapitel zum Thema militanter Rechtsextre-
mismus/Terrorismus berichtet wurde, ist ein solches Kapitel im Jahr-
buch 99 nicht enthalten. Ab dem Jahr 1999 wird dann lediglich zu den 
Entwicklungstendenzen zum Rechtsterrorismus Stellung genommen. 
1999 heißt es dort: 

'Trotz der gestiegenen Zahl militanter Rechtsextremisten ergaben sich 
im Berichtsjahr im Freistaat Sachsen keine Anhaltspunkte für die Exis-
tenz terroristischer Gruppen. Dennoch darf das Gefahrenpotenzial in 
diesem Bereich nicht unterschätzt werden. Die Gefahr einer geplanten 
Gewaltanwendung durch Einzelpersonen oder konspirative Kleinst-
gruppen ist jederzeit gegeben.'  

Auch wenn sich die Fragen 1 und 2 des ADS 16 nur auf die Neunziger-
jahre beziehen, halte ich es für wichtig, dann auch die weitere Entwick-
lung in diesem Bereich zu betrachten. So heißt es dann 2000 in den 
Entwicklungstendenzen des Jahresberichts: 'Entgegen dem Bun-
destrend gibt es im Freistaat Sachsen einen deutlichen Rückgang 
rechtsextremistischer Gewalttaten. Gleichwohl besteht weiterhin die 
Gefahr der Gewaltanwendung durch Einzelpersonen oder konspirative 
Kleinstgruppen, zumal es auch im Freistaat Sachsen vereinzelte Hin-
weise auf eine mögliche Bewaffnung der Szene gibt. Im Jahr 2000 erga-

                                                        
1231 ADS 16. 
1232 Ebd. 
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ben sich im Freistaat Sachsen allerdings keine Hinweise auf die Exis-
tenz rechtsextremistischer Gruppierungen.'“1233 

 
Zum Schluss seines Berichtes erklärte der Zeuge Dr. Vahrenhold:  

 
„Zusammengefasst noch mal die Antworten auf die Fragen der Beweis-
beschlüsse: Erstens gab es schon in Neunzehnhundertneunzigerjahren 
in Sachsen Strukturen von Rechtsextremisten, von denen die Gefahr 
schwerer oder sogar terroristischer Straftaten ausging. Es gab gewalt-
bereite Strukturen auch in Sachsen. Allerdings gab es keine Anhalts-
punkte für die Existenz rechtsterroristischer Gruppierungen.“1234 

 
Auf Bitte des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, Patrick Schreiber, 
den Ablauf einer G10-Maßnahme zu erklären, sagte der Zeuge Dr. Vahren-
hold: 

 
„Ja, das kann ich gerne machen. Wir haben zunächst einmal eine grund-
sätzlich andere Gesetzeslage hinsichtlich des Verfahrens als bei Polizei 
und Staatsanwaltschaft. Nach den dortigen 100a-Maßnahmen – § 100a 
StPO – ist eine richterliche Entscheidung erforderlich, bevor eine solche 
Maßnahme durchgeführt werden kann. Bei uns ist das Verfahren ein 
anderes. Es wird im Verfassungsschutz, also in der Landesbehörde bei 
uns, ein Vorschlag erarbeitet, ein Antrag erarbeitet, der vom Präsiden-
ten oder seinem Vertreter dann unterzeichnet wird. Dieser wird dem 
Innenministerium vorgelegt. Und wenn er dort geprüft wurde und für 
ausreichend hinsichtlich seiner rechtlichen Tragfähigkeit angesehen 
wurde, dann ordnet der Innenminister oder sein Vertreter in Person 
diese Überwachungsmaßnahme – sei es nun Telefon- oder Briefüber-
wachung – an. 

Im zweiten Schritt wird dann die G10-Kommission des Sächsischen 
Landtages beteiligt, die dann dieser Maßnahme zustimmen muss, bevor 
sie durchgeführt werden kann. Das ist quasi eine richterähnliche Funk-
tion, die der G10-Kommission hier zukommt. Deswegen ist ja auch im 
Sächsischen Ausführungsgesetz zum G10 vorgesehen, dass der Vorsit-
zende dieser Kommission ein Jurist sein muss. Und dementsprechend 
wird dort noch mal eine weitere Prüfungsschleife durchgeführt. Und 
erst, wenn auch die G10-Kommission dieser Ministeranordnung zuge-
stimmt hat, erst dann kann eine solche Maßnahme durchgeführt wer-
den. Das ist der Regelfall bei G10-Maßnahmen, die eine normale Eilig-
keit haben. Es gibt – das sage ich der Vollständigkeit halber auch noch – 
die Möglichkeit, eine sogenannte Eilt!-Maßnahme durchzuführen, bei 
der ein besonderer Eiligkeitsgrund vorliegen muss, ein unmittelbar 
zum Beispiel bevorstehendes Ereignis, das die rechtlichen Hürden dann 
auch überschreitet. In dem Fall kann der Minister die Maßnahme an-
ordnen, und sie kann unmittelbar durchgeführt werden. Und die G10-
Kommission muss innerhalb kurzer Frist danach beteiligt werden und 
kann dann immer noch natürlich frei entscheiden, ob sie die Maßnahme 

                                                        
1233 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 19f. 
1234 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 31. 
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genehmigt oder nicht. Nur haben wir dann einen kleinen zeitlichen 
Überhang einer Durchführung, bei der die G10-Kommission noch nicht 
beteiligt war. Das ist aber der absolute Ausnahmefall bei ganz besonde-
rer Eilbedürftigkeit. Das ist das Verfahren. 

Was die rechtlichen Voraussetzungen betrifft, sind die im G10, dort in § 
3 beschrieben. Dort gibt es eine Liste von Straftaten, die für eine solche 
Maßnahme gegeben sein müssen, und zwar in einer im Vergleich zu ei-
ner polizeilichen oder staatsanwaltschaftlichen Telefonüberwachung 
etwas niederschwelligeren Form. Das Gesetz spricht hier davon, dass 
tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht einer solchen Tat vorlie-
gen müssen. Und da sind zum Beispiel Straftaten genannt wie der § 
129a Strafgesetzbuch. Bildung einer terroristischen Vereinigung ist ei-
ner der diversen Beispielsfälle, die da im Gesetz aufgezählt sind. Und 
wenn eine solche Schwelle dann eben auch inhaltlich überschritten ist 
und das Verfahren entsprechend eingehalten worden ist, dann kann ei-
ne solche G10-Maßnahme durchgeführt werden, und zwar für drei Mo-
nate. Das ist auch die gesetzlich vorgeschriebene Maximalfrist zunächst 
einmal. Allerdings ist es möglich, mit entsprechender Begründung und 
demselben Verfahren, wie ich das eben beschrieben habe, eine G10-
Maßnahme dann auch weiter zu verlängern, notfalls auch mehr-
fach.“1235 

 
Der Zeuge Boos erklärte in seiner Vernehmung am 4. März 2013 vor dem Un-
tersuchungsausschuss, das Trio habe als Gruppe von militanten Rechtsext-
remisten gegolten, die gefährlich seien, aber nicht als Rechtsterroristen. Die-
ser Schluss zum Rechtsterrorismus hin sei nicht gezogen worden. Auf die 
Frage des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses warum man das Trio 
nicht als Rechtsterroristen, sondern nur als militante Rechtsextremisten ein-
gestuft habe, antworte Boos, dass die Mordabsicht nicht ersichtlich gewesen 
sei. Seit dem habe sich etwas geändert. Aber bei dem Trio habe man das da-
mals nicht erkannt. Man habe damals keinerlei Anhaltspunkte für Terroris-
mus gesehen: 

 
„Vors. Patrick Schreiber: Als was galt das Trio? Also der Begriff „NSU“ 
ist klar, aber „Trio“ – ja, Trio heißt drei – Menschen, Personen, wie auch 
immer. Als was galt denn dieses untergetauchte Trio bei Ihnen in der 
Behörde bzw. auch in den Absprachen oder auch in den Besprechungen 
mit den anderen Behörden, die Sie alle aufgezählt haben, also nicht bloß 
auf Verfassungsschutzebene, sondern beispielsweise auch LKA, BKA – 
wie auch immer -, also die verschiedenen LKAs Thüringen und Sachsen? 
Als was galt dieses Trio? 

Zeuge Reinhard Boos: Also das Trio galt als eine Gruppe von militanten 
Rechtsextremisten, die gefährlich sind, aber nicht als Rechtsterroristen. 
Ich sagte direkt zum Eingang auch meines Statements, dass der Schluss 
hin zum Rechtsterrorismus damals nicht gezogen worden ist. Es waren 
drei Rechtsextremisten, die eine militante „Karriere“ hinter sich hatten. 
Sie hatten auch Bombenattrappen gebaut. Das ist etwas, da gehen die 
Alarmsignale schon an. Und sonst redet man nicht darüber. Zumindest 

                                                        
1235 Befragung Olaf Vahrenhold, 17.12.2012; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-12 A, S. 34f. 
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aus der Sicht des LfV Sachsen war es nicht so - soweit ich mich aus der 
Zeit erinnere -: „Das sind irgendwelche spielenden Kinder oder sonst 
etwas“, um es mal ganz abwegig zu sagen, sondern dann geht man 
schon davon aus, das sind gefährliche Rechtsextremisten. Da muss auch 
was investiert werden, damit man die auffindet. Der Aufwand, den wir 
betrieben haben, mit G10-Maßnahmen, mit Observationsmaßnahmen, 
mit vielen Werbemaßnahmen etc., den hätten wir nicht betrieben, wenn 
wir die nicht als gefährlich eingestuft hätten. Aber der Schluss zum Ter-
rorismus ist nicht gezogen worden. Es war nicht bekannt, dass sie Men-
schen ermorden, dass es Terroristen sind. Das ist erst im November 
2011, wie Herr Pählich auch sagte, unter der Bezeichnung „NSU“ be-
kannt geworden.“ 1236  

 
Auf die Frage des Vorsitzenden: 
 

„[...] Warum, wenn man auf den verschiedenen Ebenen wei , dass das 
drei Menschen sind, die mindestens in böser Verletzungs- wenn nicht 
gar Mordabsicht da was geplant haben, Sie wissen, dass die als militante 
Rechtsextremisten gelten, auch aufgrund der ganzen Verbindungen 
usw., warum hat man die nicht als Rechtsterroristen eingestuft, son-
dern nur als militante Rechtsextremisten?“ 

 
antwortete Boos: 
 

„Also die Mordabsicht war nicht ersichtlich. Und das gilt jetzt nicht nur 
für das LfV Sachsen. [...]“.1237 

 
Auf die sich anschließende Frage des Vorsitzenden:  

 
„Wenn Sie das so darstellen, kann die Einstufung zu dem Zeitpunkt x so 
gewesen sein. Hat sich an dieser Klassifizierung der Gefährlichkeit nach 
dem November 2011 irgendwas geändert? Oder fragen wir erst mal so: 
Hat sich seitdem irgendetwas geändert?“  

 
antwortete der Zeuge Boos:  

 
„Also geändert hat sich was. Ich versuche es mal so: Also bei denen 
selbst hat man es damals nicht erkannt. Man ging aber sogar darüber 
hinaus und hielt generell einen Rechtsterrorismus für – ja, keinerlei 
Anhaltspunkte für einen Rechtsterrorismus. Das war damals die Lesart, 
die es gegeben hat. Hohe Gefährlichkeit, Einzelpersonen, Kleinstgrup-
pen, auch bis hin zur Tötung von Menschen, aber Rechtsterrorismus mit 
seinem logistischen Umfeld, dem Untertauchen, den falschen Papieren, 
dem ganzen logistischen Aufwand, den es dahinter gibt und mit geziel-
ten Mordabsichten, Serientaten usw., das hat damals keiner für möglich 
gehalten. [...]“1238 

 

                                                        
1236 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-15 A (2), S. 22. 
1237 Ebd. 
1238 Befragung Reinhard Boos, 04.03.2013; bestätigtes stenografisches Protokoll, Apr 5/15-15 A (2), S. 23. 
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(2) Nach Auffassung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben sich die Zeu-
gen Dr. Vahrenhold und Boos nach § 153, 162 Abs. 2 StGB (Falsche uneidliche 
Aussage) strafbar gemacht. Vernehmungsgegenstand war die Frage, ob es 
seinerzeit Anhaltspunkte für das Bestehen einer rechtsterroristischen Grup-
pierung in Sachsen gegeben habe. Diese Frage hatten die Zeugen Boos und Dr. 
Vahrenhold im Jahr 2000, als es darum ging, eine G10-Maßnahme zu beantra-
gen und zu begründen, klar bejaht. Zweck der durch die Zeugen Boos und Dr. 
Vahrenhold beantragten G10-Maßnahme war die Überwachung der Tele-
kommunikation des Trios und seiner mutmaßlicher Unterstützer, weil die 
Zeugen Boos und Dr. Vahrenhold das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte 
für den Verdacht einer Katalogstraftat des § 3 Artikel 10-Gesetz hatten. Aus-
weislich des Antrags vom 28. April 2000 hatten sie ausgeführt, das Vorgehen 
des Trios ähnle der Strategie terroristischer Gruppierungen. 

 
Weist das Vorgehen einer militanten Gruppe von Rechtsextremisten, die sich 
zu dem Zweck zusammengeschlossen hat, schwere Straftaten zu begehen 
und bei der sogar eine Steigerung hin „zu schwersten Straftaten feststellbar“ 
ist, Ähnlichkeiten zu dem Vorgehen terroristischer Gruppierungen auf - so 
die Begründung des Antrages vom 28. April 2000 -, so liegen die Anhalts-
punkte für das Bestehen einer rechtsterroristischen Gruppierung auf der 
Hand. Sie wurden von den Zeugen Boos und Dr. Vahrenhold bei der Begrün-
dung ihres Antrages angenommen. 
 
Bei ihrer Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss im Jahr 2012 bzw. 
2013 gaben die Zeugen indes an, es habe „keinerlei“ bzw. „keine“ Anhalts-
punkte für Rechtsterrorismus gegeben. Diese Aussagen entsprachen nicht 
der Wahrheit. 
 
Als G10-Beamter des LfV bzw. als Abteilungsleiter der Abteilung 2, Rechts- 
und Linksextremismus/Terrorismus, war der Zeuge Dr. Vahrenhold auch in 
den Jahren 2003, 2006 und 2009, der Zeuge Boos als Präsident des LfV im 
Jahr 2009 im Übrigen auch mit der Vorbereitung der Entscheidung über die 
Mitteilung bzw. Nichtmitteilung an die Betroffenen befasst. Auch zu diesen 
Zeitpunkten haben sie sich mit den tatsächlichen Anhaltspunkten für die im 
Jahr der Anordnung der G10-Maßnahmen angenommenen Straftaten be-
schäftigt und die Nichtmitteilung an die Betroffenen mit „fortdauernden Er-
mittlungen“ (Oktober 2000), der „weiteren Beobachtung der sieben Betroffe-
nen“ (2003) und der „Gefährdung des Zwecks der Beschränkung“ (2006) be-
gründet. Sie haben folglich den Zweck der G10-Maßnahme, also die tatsächli-
chen Anhaltspunkte für den Verdacht einer Straftat nach § 3 Artikel-10 G ein-
schließlich der Einschätzung aus dem Antrag vom 28. April 2000, die Gruppe 
weise Ähnlichkeiten zu dem Vorgehen terroristischer Gruppierungen auf, 
sowohl im Oktober 2000 nach Beendigung der G10-Maßnahme als auch im 
Jahr 2003 und 2006 angenommen. 

 
(3) Die Staatsanwaltschaft Dresden hat den Eingang der Anzeige bestätigt. Eine 

weitere Mitteilung über den Verfahrensstand erfolgte bis zum 5. Juni 2014 
nicht. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geht daher davon aus, dass die 
Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. 
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III.6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen in Realisierung des Abschnittes VI 
des Einsetzungsbeschlusses 

 
Dem Untersuchungsausschuss ist durch den Einsetzungsbeschluss aufgegeben, gegebe-
nenfalls Schlussfolgerungen zu ziehen hinsichtlich Struktur, Organisation, Zusammenar-
beit, Befugnissen und Qualifizierung der zuständigen Sicherheits-, Justiz-, Kommunal- 
und sonstigen Behörden im Freistaat Sachsen sowie Empfehlungen zu formulieren, die 
zu einer adäquaten Einschätzung des Ausmaßes und der Gefährlichkeit neonazistischer 
Strukturen und einer effektiven Bekämpfung rechter Gewalt beitragen. 
 
Bei den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses der Fraktionen DIE LINKE, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN besteht Einigkeit darin, dass vor dem Hintergrund des Be-
hördenversagens im mehreren Bereichen ein sofortiger Handlungs-, Optimierungs- und 
Reformbedarf besteht. Bei diesen Empfehlungen besteht Einigkeit, lediglich hinsichtlich 
des LfV Sachsen – zweitens – geben die drei Fraktionen unterschiedliche Voten ab. 
 
 
Erstens: Die Aufarbeitung zum NSU muss fortgesetzt und weiter unterstützt werden. 

Der nächste Sächsische Landtag sollte erneut einen Untersuchungsaus-
schuss einsetzen. 

Zweitens: Beim Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen sind weitreichende Konse-
quenzen zu ziehen. 

Drittens: Das Operative Abwehrzentrum muss sich auf rechtsmotivierte Gewalt kon-
zentrieren und weiter spezialisieren. 

Viertens:  Fälle von herausgehobener Bedeutung und verdeckte Maßnahmen des poli-
zeilichen Staatsschutzes müssen durch das Parlament kontrolliert werden. 

Fünftens:  Die extremen Rechte im Freistaat Sachsen muss vollständig entwaffnet 
werden. 

Sechstens:  Wissenschaftliche Forschung zur Entwicklung der extremen Rechten, zu 
Ideologien der Ungleichheit, der Menschenfeindlichkeit und anderer anti-
demokratischer Tendenzen müssen stärker beachtet und gefördert werden. 

Siebtens:  Zivilgesellschaftliche Initiaitven und bürgerschaftliches Engagement sind zu 
würdigen und bestmöglich zu unterstützen. 

Achtens:  Rassismus muss als Problem erst genommen werden. Der Begriff „Extre-
mismus“ ist für eine realistische Bestandsaufnahme und ein adä uates Ein-
schreiten ebenso hinderlich wie die so genannte Extremismus-Klausel. Sie 
ist ersatzlos zu streichen. 

 
 
Auf diese Punkte wird nachfolgend im Detail eingegangen: 
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Erstens: Fortsetzung der parlamentarischen und Unterstützung der juristi-
schen Aufklärung im Fallkomplex NSU 
 
Mit dem Ende der Tätigkeit ist des 3. Untersuchungsausschusses ist die Aufklärung 
der dem NSU zuzurechnenden Verbrechen und der Umstände des Nichterkennens 
dieser Verbrechen und des Nichtergreifens des Trios Böhnhardt, Mundlos und 
Zschäpe nicht beendet. Der Untersuchungsausschuss hat nach seiner zweijährigen 
Tätigkeit zwar keine Erkenntnisse gewonnen, die auf eine Unterstützung des Trios 
beim Untertauchen und Verbergen des Trios sowie beim Begehen von Verbrechen 
und dem Verschleiern der Täterschaft durch Behörden des Freistaates Sachsen 
hindeuten. Allerdings kann diese Bewertung nur vorläufig sein, solange die be-
gründete Annahme besteht, dass das Behördenhandeln im Zusammenhang mit der 
Fahndung nach dem Trio bisher keineswegs vollständig bekannt geworden und 
daher auch nicht abschließend zu bewerten ist. An der Vollständigkeit der vorge-
legten Akten besteht durch Fälle vorzeitigen Vernichtens und unvermittelten „Auf-
findens“ von Unterlagen begründete Zweifel. Die Befragung von Zeugen hat erge-
ben, dass nicht für alle von ihnen geschilderten Maßnahmen ein Aktenrückhalt 
existiert, und umgekehrt: dass sich nicht alle aktenkundigen Vorgänge anhand der 
Erinnerungen von Zeugen schlüssig nachvollziehen lassen. 
 
 Angesichts der gesellschaftlichen Tragweite der Taten des NSU und der nicht 

hinreichend geklärten Umstände des Nichtergreifens des Trios genügt der 
bisher erreichte Stand der Aufklärung nicht. Dem Sächsischen Landtag der 
nächsten Wahlperiode wird daher ausdrücklich empfohlen, erneut einen Un-
tersuchungsausschuss zu Neonazistischen Terrornetzwerken in Sachsen und 
dem darauf gerichteten Behördenhandeln einzusetzen. 

 Zur Ermöglichung einer auch künftig nicht nur in Sachsen fortzusetzenden, 
sondern der auch anhaltenden juristischen Aufklärung wird empfohlen, die 
bestehenden „Löschmoratorien“ unter Ma gaben, die mit dem Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten abzustimmen sind, aufrechtzuerhalten. Nur so ist 
zu garantieren, dass keine Akten und Aktenteile des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz und der Polizei im Freistaat Sachsen zur Aussonderung und 
Vernichtung gelangen, deren Relevanz für den Fallkomplex sich bisher und 
vorbehaltlich neuer Erkenntnisse noch nicht abschließend einschätzen lässt. 
Die Moratorien sollen andauern, bis sowohl die parlamentarische Aufarbei-
tung in sämtlichen Bundesländern, wie auch die strafrechtliche Verfolgung 
von Straftaten in Zusammenhang mit dem NSU als abgeschlossen angesehen 
werden können. 
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Zweitens: Strukturelle und institutionelle Konsequenzen für das Landesamt 
für Verfassungsschutz Sachsen 

 
Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses der Fraktionen DIE LINKE, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind sich einig, dass sich institutionelle Konsequenzen 
für das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen ergeben müssen. Keine Einigkeit 
besteht bei der Frage, wie diese Konsequenzen ausfallen sollen. 

 
 

 Sondervotum der Fraktion DIE LINKE 
 

Dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen kam bei der Suche nach dem 
untergetauchten Trio und dem Umstand, dass diese Suche erfolglos blieb, ei-
ne Schlüsselrolle zu: Dem LfV Sachsen war frühzeitig die zutreffende und sich 
im Zeitverlauf weiter verdichtende Vermutung bekannt, dass sich Böhnhardt, 
Mundlos und Zschäpe im Raum Chemnitz versteckt halten. Auch war die zu-
treffende Annahme bekannt, dass das Trio Unterstützung durch führende 
Anhänger der militanten extremen Rechten im Freistaat Sachsen erhält. Sol-
che bereits im Jahr 1998 in Rede stehenden Personen wie Jan Werner, 
Thomas Starke, Hendrik L. sowie Antje und Michael P. waren dem LfV Sach-
sen ebenso bekannt wie das von diesen Personen dominierte politische Um-
feld, namentlich die „Blood & Honour“-Sektion Sachsen sowie ihre namenslo-
se, klandestin organisierte Nachfolgegruppierung. 
 
Dem LfV Sachsen lagen weitergehende Informationen vor, denen zufolge die 
Gefahr der Entwicklung rechtsterroristischer Bestrebungen ausdrücklich zu 
bejahen war: In einem dem SMI bekannten Dossier „Extremismus in Ost-
deutschland“ vom 11. Juni 1998 wurde das Trio im Zusammenhang mit dem 
Auffinden von Rohrbomben in Jena am Tag des Untertauchens als Beispiel für 
„unverkennbar rechtsterroristische Ansätze“ aufgezählt. Drei Tage später, am 
14. Juni 1998, warb Antje P. bei einem B&H-Treffen für das Organisieren ei-
ner regelrechten Untergrundarbeit und das Begehen von Anschlägen. Im Au-
gust und September 1998 gelangten dem LfV Sachsen mehrere Berichte der 
brandenburgischen Quelle „Piatto“ zur Kenntnis, denen zufolge sächsische 
Neonazis das Trio mit Geld, Waffen und Ausweisdokumenten unterstützen 
wollen. Namentlich erwähnt wurden in diesem Zusammenhang das B&H-
Mitglied Antje P. und der hiesige B&H-Sektions-Anführer Jan Werner. Diese 
alarmierenden Informationen wiesen nicht nur auf den wahrscheinlichen 
Verbleib des Trios im Freistaat Sachsen hin, sondern auch auf dessen offen-
kundige Absicht, das Begehen schwerster Straftaten mit dem Charakter von 
terroristischer Gewaltkriminalität unter aktiver Mithilfe sächsischer Neona-
zis vorzubereiten. 
 
Ein umgehendes selbständiges und eigenverantwortliches Tätigwerden des 
LfV Sachsen hätte nicht nur im Lichte heutigen Wissens nahe gelegen, son-
dern auch damals dem gesetzlichen Auftrag des LfV Sachsen bzw. seiner ge-
setzlichen Aufgabenzuweisung entsprochen. Tatsächlich hat das LfV Sachsen 
jedoch nichts unternommen, um gegebenenfalls sächsische Strafverfolgungs-
behörden über die sich objektiv abzeichnende Gefährdungssituation zu in-
formieren. Die unterlassene Sensibilisierung der Polizei bzw. sonstiger zu-
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ständiger Strafverfolgungsbehörden erklärt sich keineswegs vor dem Hinter-
grund des durch das LfV Brandenburg für den V-Mann „Piatto“ geltend ge-
machten Quellenschutzes. Vielmehr hätte eine Unterrichtung auch unter Aus-
lassung der auf „Piatto“ zurückgehenden Berichte vorgenommen werden 
können und auf Grundlage des SächsVSG §12 auch vorgenommen werden 
müssen. Die spätestens im April 2000 anlässlich einer – wiederum Personen 
wie Jan Werner betreffenden – G10-Maßnahme aufgestellte These, die Ge-
suchten würden sich der Strategie terroristischer Gruppen bedienen, ist der 
Polizei gleichfalls nicht mitgeteilt worden. Das LfV Sachsen war – so weit be-
kannt – selbst erst im Jahr 2000 und insofern mit erheblichem Zeitverzug mit 
nennenswerten operativen Maßnahmen an der Suche nach dem Trio betei-
ligt. Noch im selben Jahr hat das LfV Sachsen seine operativen Maßnahmen 
wieder eingestellt. Die Gründe für dieses den Anschein regelrechten Desinte-
resses erweckende Verhalten sind unerfindlich bzw. bislang nicht aufgeklärt. 
In der nachfolgenden Zeit hat das LfV Sachsen öffentlich, ohne Not und ohne 
erkennbare Begründung die Behauptung verbreitet, dass Rechtsterrorismus 
nicht existiere. Es hatte schon vormals wider besseren Wissens die B&H-
Organisation in Sachsen als „subkulturelles“ Musik-Netzwerk bezeichnet und 
dadurch verharmlost. 
 
Die Fraktion DIE LINKE geht davon aus, dass das LfV Sachsen bei der Suche 
nach dem Trio weniger genu tzt denn geschadet hat. Es hat weder die ihm zur 
Verfu gung stehenden Möglichkeiten gebraucht, adäquate Suchmaßnahmen in 
dem gebotenen Umfang zu veranlassen, noch sah es sich gehalten, ihm vor-
liegende Informationen den Strafverfolgungsbeho rden zur Verfu gung zu stel-
len – trotz des Wissens um die bestehende Fahndung und trotz Kenntnis von 
Informationen, aus denen sich fru hzeitig Hinweise auf rechtsterroristische 
Bestrebungen ergaben. Bei der Suche nach dem Trio war das LfV Sachsen 
vielmehr ein Hemmschuh. Auf diese Weise hat das LfV Sachsen als 
„Fru hwarns stem“ prinzipiell versagt. Die Versagensgru nde sind noch immer 
nicht vollsta ndig bekannt – eine vollsta ndige Offenlegung dieser Gru nde ist 
seitens eines Geheimdienstes schlechterdings auch nicht zu erwarten. Tat-
sächlich sind noch nach dem Bekanntwerden des NSU Akten des LfV Sachsen 
zur Vernichtung gelangt, von denen sich nachträglich nicht ausschließen 
lässt, dass ein Bezug zum NSU bzw. zum Trio bestand. Von der Möglichkeit, 
wenigstens im Nachhinein proaktiv zur öffentlichen Aufklärung beizutragen, 
hat das LfV Sachsen offenbar Abstand genommen und über Informationszu-
gänge ins mutmaßliche Umfeld des Trios – beispielsweise „Bastei“ – bis heute 
nichts berichtet. 
 
Der durch das LfV Sachsen zu verantwortende Schaden ist nicht wiedergut-
zumachen. Die einzige konsequente Folgerung daraus ist die Auflo sung des 
Landesamtes fu r Verfassungsschutz Sachsen. Eine scha rfere parlamentari-
sche Kontrolle ist keine Alternative zu diesem Schritt: Die schweren und äu-
ßerst folgenreichen Verfehlungen des LfV Sachsen fanden allesamt unter Be-
dingungen parlamentarischer Kontrolle statt. Geheimdienste sind einer ef-
fektiven parlamentarischen Kontrolle offensichtlich nicht zugänglich. Daher 
kann das LfV Sachsen bzw. dessen Wirken niemals „transparent“ werden. In 
dieser wichtigen Hinsicht ist es schlicht nicht reformierbar. Jeder Geheim-
dienst und damit auch das LfV Sachsen ist einer offenen demokratischen Ge-
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sellschaft unwu rdig und abtra glich. Die Orientierung am Opportunita ts- an-
stelle des Legalitätsprinzips kollidiert mit der zentralen sicherheitspoliti-
schen Aufgabenstellung eines zuverlässigen Erkennens von Gefährdungen 
der öffentlichen Sicherheit sowie der zeitnahen Aufklärung, Verfolgung und 
Ahndung politisch motivierter Gewalt und behindert dadurch die Arbeit der 
Strafverfolgungsbehörden mehr, als es ihnen nutzen könnte. 
 
Diesem Umstand kann nicht abgeholfen werden, so lange das LfV Sachsen als 
Geheimdienst existiert. Das LfV Sachsen muss aufgelöst werden. 

 
 

 Sondervotum der Fraktion SPD 
 

Aus Sicht der SPD-Fraktion ist es sinnvoll und erforderlich, dass der Freistaat 
Sachsen nicht nur in der unmittelbaren Abwehr von Gefahren gut aufgestellt 
ist, sondern darüber hinaus über eine Einrichtung verfügt, die Informationen 
über Bestrebungen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
gerichtet sind, sammelt, analysiert und veröffentlicht. Dieser Aufgabe ist das 
Landesamt für Verfassungsschutz nicht zufriedenstellend nachgekommen. 
Ein wesentliches Fazit vieler Zeugeneinvernahmen lautete: Die Analysetätig-
keit des LfV war unzureichend. Das Amt mag durchaus viele Informationen 
über die rechte Szene und militante Netzwerke gesammelt haben, allerdings 
wurden diese oft oberflächlich ausgewertet und kaum in Zusammenhänge 
gebracht. Kontinuierlich anwachsende Lagebilder, welche personelle Netz-
werke und Strukturen sichtbar machen würden, waren nicht vorhanden. Zu-
dem hat das LfV viele ihm vorliegende Informationen nicht geteilt. 
 
Exemplarisch dafür ist die Behandlung einer polizeilichen Anfrage eines an-
deren Bundeslandes durch das LfV Sachsen. Der dortige Staatsschutz bat das 
LfV um Übermittlung der in Sachsen vorliegenden Informationen zu einer 
bestimmten Person aus dem rechtsextremen Spektrum. Auf drei Seiten teilte 
er gleichzeitig mit, welche Erkenntnisse in seinem Zuständigkeitsbereich 
über die Person vorliegen. Das Schreiben wurde in Sachsen mit dem hand-
schriftlichen Vermerk „nur offene Erkenntnisse mitteilen“ versehen. Entspre-
chend kurz fiel die Antwort des LfV an das andere Bundesland aus – auf sie-
ben Zeilen fanden sich kaum mehr als der Name, die Anschrift und das letzte 
bekannte Kfz-Kennzeichen der Person. Die Polizei, so lautete die Rechtferti-
gung eines Zeugen, könne in der Regel mit weiteren Informationen des Ver-
fassungsschutzes sowieso nichts anfangen, da diese zumeist nicht ge-
richtsverwertbar seien. Daher würde in der Regel gar nicht mehr mitgeteilt. 
Wenn die Polizei noch weitere Informationen wünsche, könne sie ja nachfra-
gen. 
 
Bei den Zeugeneinvernahmen wurde immer wieder deutlich, dass viele In-
formationsweitergaben nicht erfolgten, weil das LfV seine Informationsquel-
len schützen wollte. Deutlich wurde aber auch: Den größten Teil seiner Er-
kenntnisse bezieht das LfV aus öffentlich zugänglichen Quellen – aus Zeitun-
gen und Zeitschriften, Fanzines, Programmen, Flugblättern, aus Partei-
programmen und öffentlichen Reden. Nur ein kleiner Teil wird durch den 
Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel (verdeckte Observation, Telekommu-
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nikationsüberwachung, Quellenberichte) erlangt. Für uns als SPD-Fraktion 
stellt sich damit zwangsläufig die Frage, ob ein zu 80 Prozent informierter, 
aber dafür „sauberer“ Verfassungsschutz der Gesellschaft nicht dienlicher ist 
als der heutige, der zu 100 Prozent informiert sein mag, durch sein V-Leute-
System aber selbst zur Deckung, Unterstützung und Stabilisierung verfas-
sungsfeindlicher Strukturen beiträgt.  
 
Im Ergebnis der bisher durchgeführten Untersuchungen kommt die SPD-
Fraktion zu der Einschätzung, dass das LfV in drei wesentlichen Punkten re-
formiert werden muss: 
 
(1) Das LfV benötigt hochqualifiziertes Personal insbesondere mit sozial-

wissenschaftlicher Ausbildung, um über die erforderliche Analysefähig-
keit zu verfügen. 

 
(2) Das LfV sollte auf den Einsatz von V-Leuten verzichten und so die Vo-

raussetzungen dafür schaffen, dass seine Informationen durch die 
Strafverfolgungsbehörden und in der Öffentlichkeit verwertbar sind. 

 
(3) Die Tätigkeit des LfV sollte wirksamer als bisher der parlamentarischen 

und öffentlichen Kontrolle unterworfen sein. Eine solche Institution, die 
über das Tagesgeschäft der strafverfolgenden Polizei hinaus Erkennt-
nisse über verfassungsfeindliche Entwicklungen sammeln kann, ist hilf-
reich und legitim in einem demokratischen Rechtsstaat. Zudem sorgt 
diese Neuausrichtung für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit anderen 
Sicherheitsbehörden, mit Kommunen und nicht zuletzt mit der Zivilge-
sellschaft. Auf diese Art und Weise umgebaut, könnte der sächsische 
Verfassungsschutz ein wertvoller Nachrichtendienstleister für den 
Staat und ein Partner für die Gesellschaft sein.  

 
 

 Sondervotum der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
 

Das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) ist sowohl in finanzi-
eller als auch personeller Hinsicht im bundesweiten Vergleich überdurch-
schnittlich ausgestattet. Dennoch ist es dem LfV nach derzeitigem Wissens-
stand über 14 Jahre hinweg nicht gelungen, das in Sachsen untergetauchte 
Trio, bestehend aus Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe, zu lo-
kalisieren und so der Strafverfolgung zuzuführen. 
 
Im Laufe der Tätigkeit des Untersuchungsausschusses hat sich gezeigt, dass 
das LfV der sächsischen Polizei relevante Informationen über das Trio vor-
enthalten hat bzw. nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese der sächsische 
Polizei zugänglich werden. Dies betrifft insbesondere Quellenmeldungen aus 
Brandenburg aus dem Jahr 1998, das Trio suche nach Waffen, um einen wei-
teren Überfall zu begehen. Am 17. September 1998 gab es hierzu eine ge-
meinsame Besprechung des sächsischen LfV mit den LfV-Behörden von 
Brandenburg und Thüringen. Das  brandenburgische LfV bestand während 
dieses Treffens auf dem Schutz der eigenen Quelle und genehmigte dem LfV 
Thüringen nur, das thüringische LKA in allgemeiner Form über diesen Sach-
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verhalt zu informieren. Die an dem Treffen teilnehmenden Vertreter des 
sächsischen LfV wirkten nach Aktenlage und übereinstimmenden Aussagen 
von Zeugen des sächsischen LfV weder darauf hin, dass sie selbst das sächsi-
sche LKA in ebenso allgemeiner Form informieren dürfen noch wurden an-
derweitige Informationswege eingefordert, die eine Information des sächsi-
schen LKAs über diesen Sachverhalt zur Folge gehabt hätten. Hier liegt ein 
zentrales Versagen des sächsischen LfV. Als weiteres Beispiel für den fehlen-
den Informationsfluss sei auch die Erkenntnis des LfV Sachsen genannt, wo-
nach Antje P.  bei einem Blood and Honour Treffen am 14. Juni 1998 im Ju-
gendklub Wilsdruff angeregt habe, die politische Arbeit im Untergrund in 
Form von Anschlägen durchzuführen. Auch diese Information ging nach Er-
kenntnissen des Untersuchungsausschusses nicht an die sächsische Polizei.  
 
Nach Überzeugung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat das LfV damit 
gegen seinen gesetzlichen Auftrag nach § 12 Abs. 2 Sächsisches Verfassungs-
schutzgesetz – SächsVSG verstoßen. 
 
Obwohl das sächsische LfV mehrere führende sächsische Blood & Honour-
Kader im Zusammenhang mit den untergetauchten Flüchtigen Uwe Bön-
hardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe im Fokus der Beobachtungstätigkeit 
hatte, hat es nie Blood & Honour als Struktur in Zusammenhang mit den 
Flüchtigen gebracht. Für das sächsische LfV war Blood & Honour über viele 
Jahre hinweg keine vorrangig politische Organisation, sondern eine subkul-
turelle Bewegung, die vor allem Konzerte organisiert. Diese Einschätzung 
wurde auch nach der Selbstenttarnung des so genannten „Nationalsozialisti-
schen Untergrunds“ nicht revidiert obwohl nicht zuletzt durch die Ermitt-
lungstätigkeiten des Generalbundesanwalts deutlich wurde, wie massiv füh-
rende sächsische Blood & Honour-Kader zum Unterstützerumfeld des NSU 
gehörten. 
 
Aus Sicht der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat das sächsische LfV die 
Struktur Blood & Honour systematisch falsch eingeschätzt. 
 
Das LfV hat dem Untersuchungsausschuss auf der Grundlage mehrerer vom 
Untersuchungsausschuss beschlossener Beweisanträge eine Vielzahl von Ak-
ten zur Verfügung stellen müssen. Die Akten enthalten zwar eine Fülle an In-
formationen über die unter Beobachtung stehenden Personen und Struktu-
ren der extremen Rechten, gleichwohl ist nicht erkennbar ob und wenn ja 
wie eine systematische Auswertung und Analyse der Informationen stattge-
funden hat. Die Systematik der Aktenführung erschloss sich an vielen Stellen 
nicht. Auch enthielten die Akten eine Reihe von Fehlblättern. Auch ist es be-
zeichnend, dass in zumindest einem Fall, dem Untersuchungsausschuss in 
den Akten ein nicht erkennbares schwarz-weiß-Foto zur Verfügung gestellt 
wurde, obwohl davon noch mindestens ein gestochen scharfer Farbausdruck 
existierte. Auch ist bis zum heutigen Tag nicht auszuschließen, dass nach 
dem 4. November 2011 Akten mit NSU-Bezug durch das LfV vernichtet wur-
den. 
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Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN entspricht die Form der Informa-
tionsauswertung und Aktenführung nicht den professionellen Standards, die 
von einem Geheimdienst erwartet werden müssen. 
 
Der Fokus des sächsischen LfV richtet sich insbesondere darauf, ob Bestre-
bungen existieren, die sich gegen die freiheitlich demokratische Grundord-
nung und damit insbesondere gegen den Bestand des Staates und seine 
Strukturen richtet. Dies trägt zu einer strukturellen Unterschätzung der tat-
sächlichen Gefahr durch die extreme Rechte bei, da sich deren Agieren in der 
Vergangenheit insbesondere gegen Menschen gerichtet hat, die nicht ins 
Weltbild der extremen Rechten passen. Die Morde, die dem so genannten 
„Nationalsozialistischen Untergrund“ zur Last gelegt werden, dokumentieren 
dies eindrücklich. 
 
Nach Überzeugung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird diese fal-
sche Fokussetzung und die damit verbundene analytische Schwäche durch 
die vom Verfassungsschutz genutzte sogenannte Extremismustheorie be-
günstigt. Die Extremismustheorie ist wissenschaftlich nicht haltbar und zur 
Erfassung von Strukturen, die im Sinne von sozialen Bewegungen agieren, 
sich insbesondere gegen Minderheiten richten und durch ihre rassistische, 
antisemitische, antiislamische und andere Formen der gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit geprägte Ideologie vor allem die in Artikel 1 des 
Grundgesetzes und Artikel 14 der Sächsischen Verfassung formulierte Unan-
tastbarkeit der Würde des Menschen angreifen, ungeeignet. 
 
Nach Ansicht der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist das LfV damit 
ungeeignet, die ihm zugedachte Aufgabe der politischen Vorfeldaufklärung zu 
gewährleisten und insbesondere eine adäquate Beschreibung demokratiege-
fährdender Strukturen zu liefen. Die im Zuge der Tätigkeit des Untersu-
chungsausschusses zu Tage getretenen Mängel in der Arbeit des LfV sind so 
gravierend, dass eine bloße Reform der bestehenden Behörde nicht ausrei-
chend ist. 
 
Nach Überzeugung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN muss das LfV in 
seiner gegenwärtigen Form aufgelöst werden. Notwendig ist ein vollständi-
ger organisatorischer Neuanfang in zwei getrennten Strukturen. 
 
Die politische Vorfeldaufklärung, die nicht auf begangene Straftaten abzielt, 
sondern auf eine qualitative Beschreibung demokratiegefährdender Tenden-
zen im Freistaat Sachsen soll künftig von einem zwar vom Freistaat Sachsen 
finanzierten aber in seiner Arbeit staatlich unabhängig strukturierten und 
nach wissenschaftlichen Kriterien arbeitenden Institut für Demokratiefor-
schung übernommen werden. Nur eine solchermaßen unabhängige Einrich-
tung ist in der Lage demokratiegefährdende Tendenzen angemessen und frei 
von politischer Einflussnahme zu beschreiben. Nach Ansicht der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN muss eine solche Forschungseinrichtung ohne 
den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel arbeiten. Nur so ist sie in der Lage, 
auch gleichberechtigt mit zivilgesellschaftlichen Institutionen zusammenzu-
arbeiten und auch deren Expertise in die eigene Arbeit einfließen zu lassen. 
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Lediglich für die inhaltlich deutlich enger gefassten Aufgabenbereiche der 
Terrorismusbekämpfung und Spionageabwehr ist ein Inlandsgeheimdienst 
neu zu gründen. Dieser muss in sehr viel stärkerer Form als das LfV in der 
Vergangenheit der Information von Polizeibehörden und Staatsanwaltschaf-
ten für eine effektive Strafverfolgung verpflichtet sein. Grundsätzlich muss 
eine solche Behörde, wie auch Polizei und Justiz, dem Legalitätsprinzip un-
terworfen sein. Das Führen von V-Leuten in Strukturen der extremen Rech-
ten durch einen solchen Inlandsgeheimdienst lehnt die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. Gleichzeitig sind die parlamentarischen Kontrollrechte 
gegenüber einer solchen Institution zu stärken. Dazu gehören insbesondere 
das Recht der zuständigen parlamentarischen Gremien, die Räumlichkeiten 
eines solchen Inlandsgeheimdienstes unangemeldet aufzusuchen und auch 
unangemeldet Akteneinsicht zu nehmen. 
 

 
Drittens: Reform des polizeilichen Staatsschutzes bei der Bekämpfung der 
politisch motivierten Kriminalität (PMK) rechts 

 
Die Bekämpfung der PMK-rechts ist zu Recht eine Schwerpunktaufgabe des poli-
zeilichen Staatsschutzes im Freistaat Sachsen. Es ist anzuerkennen, dass mit dem 
Operativen Abwehrzentrum (OAZ) ein Instrument geschaffen wurde, das dieser 
Aufgabe gerecht werden kann. Die adäquate Erfüllung dieser Aufgabe ist durch 
weitere Maßnahmen sicherzustellen: 
 
 Die Personalausstattung ist langfristig zu planen und dadurch auch gegen 

künftige sicherheitspolitische Zäsuren abzusichern. 

 Eine gezielte und adäquate kriminalpolizeiliche Bearbeitung der PMK-rechts 
bedarf der Spezialisierung. Aus diesem Grund soll sich das OAZ künftig aus-
schließlich auf den Phänomenbereich der PMK-rechts konzentrieren. 

 Das Erkennen gegenwärtiger und die Entwicklung zukünftiger Gefahren, die 
aus dem Bereich der PMK-rechts erwachsen, bedürfen der gezielten und 
fortwährenden Analyse. Aus diesem Grund ist Wert zu legen auf eine Stär-
kung von Auswerteeinheiten unter Einbeziehung wissenschaftlicher Exper-
tise. 

 Der Verzicht auf die Nutzung von Vertrauenspersonen und Verdeckten Er-
mittlern im Bereich des polizeilichen Staatsschutzes soll beibehalten werden. 
Die Nichtnutzung dieser Instrumente muss auf dem Wege eines Erlasses, ei-
ner Verwaltungs- oder einer Dienstvorschrift explizit, unmissverständlich 
und ausnahmefrei und unter klarer Unterscheidung zu Informanten kodifi-
ziert werden. Am nächsten liegt eine dahingehende eine Überarbeitung der 
schon existierenden Verwaltungsvorschrift (VwV) Informanten und VP. 
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Viertens: Parlamentarische Kontrolle verdeckter Mittel und Methoden des 
polizeilichen Staatsschutzes 
 
Die Polizei ist befugt, verdeckte Mittel und Methoden anzuwenden, die den Mitteln 
und Methoden des Landesamtes für Verfassungsschutz ähneln oder gleichkommen 
und gegenüber Betroffenen entsprechender Maßnahmen teils erhebliche Grund-
rechtseingriffe bedeuten. Im Hinblick auf diese weitreichenden Befugnisse, die 
auch für den Bereich des polizeilichen Staatsschutzes gelten, ist ein Organ der de-
mokratischen Kontrolle durch den Sächsischen Landtag zu schaffen, das im We-
sentlichen der bisherigen Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) nachge-
bildet ist: 
 
 Eine solche Kommission entspringt nicht einem Misstrauen gegenüber der 

Polizei und steht nicht in Konkurrenz zu kriminalistischen Entscheidungen,  
der Sachleitung durch Staatsanwaltschaften oder Richtervorbehalten, son-
dern entspricht vielmehr dem gemeinsamen Interesse, die Ausübung weit-
reichender Befugnisse der Polizei im Bereich des Staatsschutzes sowohl ge-
zielt, wie auch in einem rechtsstaatlich vertretbaren Maß auszuüben. Dies gilt 
insbesondere für Maßnahmen im Vorfeldbereich der eigentlichen Gefahren-
abwehr. 

 In einer solchen Kommission sollen Fälle von besonderer Bedeutung erörtert 
werden, insbesondere, wenn der Verdacht einer organisierten oder gar ter-
roristischen Gewaltkriminalität vorliegt und wenn es sich um Strukturermitt-
lungen handelt. Diese Erörterungen können auch zurückliegende oder abge-
schlossene Fälle betreffen, um einen möglichen Bedarf an ordnungspoliti-
schen Nachbesserungen frühzeitig zu erkennen. 

 Um den Zweck laufender Ermittlungen nicht zu gefährden, sind bei der Tä-
tigkeit der Kommission Geheimschutzmaßnahmen zu treffen. Diese sollen 
nicht ausschließen, dass die Kommission in begründeten Einzelfällen öffent-
lich Stellung zu Vorgängen von besonderer öffentlicher Bedeutung nimmt. 

 Die Kommission richtet eine Ombudsstelle ein, an die sich Polizeibeamte ver-
traulich wenden können, wenn ihnen Missstände und Versäumnisse bekannt 
werden. 

 Die Kommission erstattet dem Innenausschuss des Sächsischen Landtages in 
geeigneter Weise Bericht und kann dadurch Empfehlungen für ordnungspoli-
tische Legislativentscheidungen formulieren. 

 
 
Fünftens: Vollständige Entwaffnung der extremen Rechten 

 
Die Herkunft der meisten beim Trio aufgefundenen Schusswaffen ist nicht geklärt. 
Nicht auszuschließen ist, dass es sich um Waffen handelte, die zvor durch Dritte le-
gal erworben worden sind. Zur Erschwerung der Voraussetzungen politisch moti-
vierter Gewaltkriminalität ist der Verbreitung waffenrechtlicher Erlaubnisse und 
dem Besitz von Schusswaffen bei Angehörigen der extremen Rechten besondere 
Beachtung zu schenken: 
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 Angehörige der extremen Rechten, die über eine Waffenbesitzkarte oder an-
dere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügen, sind dahingehend und in Ein-
klang mit geltenden Bestimmungen des Waffenrechts zu überprüfen, ob die 
sich aus dem Waffengesetz ergebenden Voraussetzungen und Bestimmungen 
erfüllt oder nicht erfüllt sind und sich daraus ein Widerruf der waffenrechtli-
chen Erlaubnis ergeben muss. Hierfür ist eine fortwährende Prüfung nötig. 

 Das LKA Sachsen soll dem Innenausschuss des Sächsischen Landtages künftig 
jährlich in geeigneter Weise über polizeiliche Erkenntnisse zum legalen Waf-
fenbesitz wie auch Erkenntnisse zum illegalen Waffenbesitz sowie dem Waf-
fenhandel im Bereich der extremen Rechten Bericht erstattetn.  

 
 

Sechstens: Beachtung, Förderung und Nutzung wissenschaftlicher Expertise 
 

Bei der Bekämpfung der extremen Rechten muss behördenübergreifend verstärkt 
und gezielt Wert gelegt werden auf die Aneignung und gegebenenfalls die Beauf-
tragung wissenschaftlicher Expertise. Dies bedeutet insbesondere: 
 
 Beauftragung und Erstellung einer sachsenweiten empirischen Studie über 

die Verbreitung von Vorurteilsstrukturen und Phänomenen der gruppenbe-
zogenen Menschenfeindlichkeit, um belastbare Rückschlüsse zu gewinnen 
auf Schwerpunkte in räumlicher und ideologischer Hinsicht und davon suk-
zessive Priorisierungen für künftige Präventionsprogramme abzuleiten. 

 Förderung interdisziplinärer und multimethodischer Forschungsprojekte 
und Einrichtung von Forschungsschwerpunkten an geeigneten Lehrstühlen 
an Hochschulen bzw. Universitäten des Freistaates Sachsen, verbunden mit 
einer Mittelzuweisung, die auch längerfristige und möglichst unabhängige 
Forschungsprojekte zur Ausprägung und Verbreitung sowohl von demokra-
tiefeindlichen Vorurteils-, wie auch neonazistischen Angebotsstrukturen er-
laubt. 

 Über die wissenschaftliche Evaluierung bestehender Landesprogramme hin-
aus soll es auch ermöglicht werden, Organisationseinheiten des polizeilichen 
Staatsschutzes einer organisationssoziologischen Evaluierung zugänglich zu 
machen, um theorie- wie empiriegestützte Rückschlüsse zu aufbauorganisa-
torischen Maßnahmen zu erhalten, mit denen die Aufgabenerfüllung der 
Strafverfolgungsbehörden im Bereich der Bekämpfung der PMK-rechts ver-
bessert oder zusätzlich abgesichert werden kann. 

 Im Falle zukünftig einzusetzender Expertenkommissionen, die Gegenstände 
aus dem Bereich der Sicherheits- und Ordnungspolitik untersuchen sollen, ist 
bei der Personalbesetzung darauf zu achten, Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler in die Tätigkeit dieser Kommissionen einzubinden. Der Einbezug 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist prinzipiell der Berufung 
von ‚Experten’ vorzuziehen, bei denen nicht auszuschlie en ist, dass sie hin-
sichtlich des Untersuchungsgegenstandes selbst in negativer Weise inkrimi-
niert sind. Die Aufarbeitung von Fehlern des Landesamtes für Verfassungs-
schutz ist unvoreingenommen und ergebnisoffen nicht möglich durch Beauf-
tragung aktueller oder früherer Mitarbeiter oder Auftragnehmer dieser oder 
einer anderen „Verfassungsschutz“-Behörde. 
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Siebtens: Langfristige Förderung unabhängiger zivilgesellschaftlicher Insti-
tutionen und Projektträger für bürgerschaftliches Engagement gegen die 
extreme Rechte und gegen menschenfeindliche Bestrebungen 

 
Die Auseinandersetzung mit der extremen Rechte und menschenfeindlichen und 
antidemokratischen Bestrebungen ist eine öffentliche Angelegenheit von gesamt-
gesellschaftlicher Relevanz. Diese Auseinandersetzung beginnt vor Ort, im lokalen 
und kommunalen Raum. Hier agieren oftmals selbstorganisierte Projekte, Initiati-
ven und Vereine, die sehr wohl in der Lage sind, aktuelle Problemlagen zu erken-
nen und öffentlich zu problematisieren. Der Freistaat Sachsen muss sich bemühen, 
diese zivilgesellschaftlichen Strukturen bestmöglich und unter Beibehaltung und 
Absicherung ihrer Unabhängigkeit zu fördern. Das bedeutet in der Praxis: 
 
 Sicherstellung der langfristigen und ausreichenden Finanzierung zivilgesell-

schaftlicher Institutionen und Projekte. 

 Insbesondere das Bestehen der Beratungsstellen und Beratungsteams für 
Opfer rechter Gewalt darf nicht mehr von kurz bemessenen Förderzeiträu-
men abhängig sein. 

 Expertisen der Zivilgesellschaft müssen ernst genommen, durch Sicherheits-
behörden reflektiert, als Problemanzeiger genutzt und zur Problemanalyse 
herangezogen werden. Dies gilt insbesondere für die Aufhellung des Dunkel-
feldes rechter Gewalttaten und Bedrohungen. 

 Die Kenntnisse und Erfahrungen aus der konkreten Beratungstätigkeit zivil-
gesellschaftlicher Projekte müssen genutzt werden, um bei der Auseinander-
setzung mit der extremen Rechten die Perspektive von Betroffenen und Op-
fern zu stärken und eine adäquate – gegebenenfalls auch rückwirkende – An-
erkennung von Opfern rechter Gewalt zu erreichen. 

 
 
Achtens: Das Problem heißt Rassismus, nicht „Extremismus“ – für einen Pa-
radigmenwechsel in der innenpolitischen Problemwahrnehmung 

 
Die Beschreibung und Bekämpfung des „Rechtsextremismus“ im Freistaat Sachsen 
und durch hiesige Behörden orientiert sich weitgehend am Extremismus-Begriff. 
Er bezeichnet das Verhältnis einer jeweiligen Bestrebung zum demokratischen 
Verfassungsstaat beziehungsweise, als dessen juristische „Substanz“, zur Freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung und, als deren Trägerin, einer gesellschaftli-
chen „Mitte“. Der so geprägte Begriff von Extremismus ist in der wissenschaftli-
chen und zivilgesellschaftlichen Debatte hinsichtlich seines theoretischen und his-
torischen Begründungszusammenhangs und insbesondere seines analytischen Ge-
brauchswertes und seiner empirischen Operationalisierbarkeit hoch umstritten: 
Die gesellschaftliche Mitte ist keineswegs frei von demokratie- und menschen-
feindlichen Einstellungen. Auch richten sich rechtsmotivierte Straftaten und insbe-
sondere rechte Gewalt in der Regel weder gegen die gesellschaftliche Mitte insge-
samt, noch gegen den demokratischen Verfassungsstaat an sich, sondern vielmehr 
gegen spezifische Feindbilder, insbesondere Migrantinnen und Migranten sowie 
politisch Andersdenkende. 
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Diese Gezieltheit wird durch die Subsumption unter den Begriff des Extremismus 
nicht nur seiner eminenten Bedeutung beraubt, sondern vollständig verkannt: Bei 
den heute bekannten Taten, die dem NSU zugerechnet werden, spricht tatsächlich 
weniger für eine Tatmotivation aus abstrakter Gegnerschaft zum demokratischen 
Verfassungsstaat, als für einen mörderischen Rassismus. Ausgehend vom Begriff 
des Extremismus war und ist es in der Tat kaum möglich, militante und rechtster-
roristische Bestrebungen überhaupt festzustellen, die im Wesentlichen nicht durch 
die erwartete Gegnerschaft zum demokratischen Verfassungsstaat, sondern aus 
rassistischen Überzeugungen speist. Derart geht der Extremismus-Begriff notwen-
dig fehl und trägt tendenziell zu einer Verharmlosung der Problemlage bei. Er ist 
kein geeignetes Instrument für das Erkennen, Analysieren und Zurückdrängen ext-
rem rechter Bestrebungen und Straftaten aus dem Phänomenbereich der PMK-
rechts. Daraus ergeben sich die folgenden Konsequenzen: 
 
 Rassismus muss als drängendes Problem ernstgenommen und daher auch als 

bedeutsame Kategorie der Auswertung und Analyse nutzbar gemacht wer-
den. Ein dogmatisches Festhalten am Extremismus-Begriff ist dagegen un-
sachgemäß. 

 Zurückliegende Gewaltstraftaten, deren Betroffene bisher nicht als Opfer 
rechter Gewalt anerkannt sind, müssen erneut und unter selbstkritischem 
Bezug auf die Fragwürdigkeit des bisher dominierenden Extremismus-
Begriffs überprüft werden. 

 Da die Auseinandersetzung mit demokratie- und menschenfeindlichen Be-
strebungen von gesamtgesellschaftlicher Relevanz ist, muss die Staatsregie-
rung in Zukunft proaktiv öffentlich zu solchen Entwicklungen Stellung neh-
men, und zwar ungeachtet dessen, ob hier eine Verwendung des Extremis-
mus-Begriffs angezeigt wäre oder nicht. Vielmehr ist die Geeignetheit des 
Extremismus-Begriffs „für den Dienstgebrauch“ selbst zur Disposition einer 
öffentlichen, pluralistischen und selbstkritischen Debatte zu stellen. Es gibt 
keine Analysefähigkeit ohne Kritikfähigkeit und ohne Veränderungsbereit-
schaft. 

 Das Instrument der „Extremismus-Klausel“ ist sofort und ersatzlos zu strei-
chen. Insbesondere zivilgesellschaftliche Initiativen und deren Kooperati-
onspartner werden im Freistaat Sachsen trotz ihrer außer Frage stehenden 
Leistungen für ein demokratisches Gemeinwesen selbst unter den General-
verdacht des „Extremismus“ gestellt, ohne dass sich je ein solcher Verdacht 
erhärtet hätte. Ein Festhalten an der „Extremismus-Klausel“ ist ein anachro-
nistischer sächsischer Sonderweg in der Innenpolitik, der Misstrauen gegen-
über bürgerschaftlichem Engagement sät. Dieses Misstrauen ist nicht nur un-
begründet, sondern es schadet nachhaltig; es droht denjenigen ohne Not Re-
pression an, die erklärtermaßen bereit sind, sich an einer rechtsstaatsgemä-
ßen Auseinandersetzung mit der extremen Rechten zu beteiligen, Partei zu 
nehmen für die Betroffenen rechter Gewalt und durch Schaffung demokrati-
scher Beteiligungsstrukturen eine wertvolle Arbeit auf dem Gebiet der Prä-
vention leisten. Diese Zivilcourage verdient jede Unterstützung – und keine 
„Extremismus-Klausel“. 
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III.7 Schlusswort 
 
Wir gedenken der Opfer der Mordanschläge des „Nationalsozialistischen Untergrundes“. 
Unser Beileid gilt den Hinterbliebenen. Auch künftig gilt unser gemeinsames Engage-
ment der Bekämpfung des Rassismus und der Zurückdrängung der extremen Rechten in 
allen Formen. Wir hoffen auf eine baldige gerechte und konsequente, rechtsstaatsgemä-
ße Verurteilung aller Täter und aller weiteren Personen, die auf verschiedene Weise 
wissentlich und willentlich zu den Taten des NSU beigetragen oder sie schuldhaft er-
möglicht und sich der Beihilfe, der Begünstigung und – womöglich – der Strafvereitelung 
schuldig gemacht haben. 
 
Ferner setzen wir voraus, dass auch künftig im Freistaat Sachsen alle Anstrengungen 
unternommen werden, um die Verbrechen des NSU und die Tatbeiträge ihrer Unterstüt-
zer aufzuklären, und dass diese Aufklärung nicht vor der Verantwortung von Sicher-
heits- und Strafverfolgungsbehörden halt macht. Ihnen wäre die Ergreifung des Trios 
möglich gewesen – am ehesten im Freistaat Sachsen. 
 
Deshalb gehen wir davon aus, dass im Freistaat Sachsen alle notwendigen Konsequen-
zen gezogen und alle rechtsstaatsgemäßen Maßnahmen ergriffen werden, um eine Wie-
derholung auszuschließen. 
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Verzeichnis der verwendeten 
Abkürzungen und Siglen 

 

 
 
 
ADS Ausschussdrucksache (des 3. UA) 

Apr  Ausschussprotokoll 

B&H  Blood & Honour 

BAO  Besondere Aufbauorganisation 

BfV  Bundesamt für Verfassungsschutz 

BKA  Bundeskriminalamt 

BT, DBT Deutscher Bundestag 

Drs  Drucksache des SLT 

EKHK  Erster Kriminalhauptkommissar 

FS  Fernschreiben 

G10  Grundgesetz-Artikel 10 bzw. Maßnahmen zu dessen Einschränkung 

GBA  Generalbundesanwalt 

G.i.V.  Gefahr im Verzug 

IA  Innenausschuss des SLT 

JC  Jugendclub 

KHK  Kriminalhauptkommissar 

KHM  Kriminalhauptmeister 

KK  Kriminalkommissar 

KKK  Ku Klux Klan 

KOK  Kriminaloberkommissar 

KOM  Kriminalobermeister 

KPI  Kriminalpolizeiinspektion 

KW  Konspirative Wohnung 

LfV  Landesamt für Verfassungsschutz 

LKA  Landeskriminalamt 

LOStA  Leitender Oberstaatsanwalt 

MAD  Militärischer Abschirmdienst 

ndP  Nachrichtendienstliche Person 

NfD  Nur für den Dienstgebraucht 

NSU  Nationalsozialistischer Untergrund 

OStA  Oberstaatsanwalt 
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O.V.i.A. Oder Vertreter im Amt 

PD  Polizeidirektion 

PKK  Parlamentarische Kontrollkommission des SLT 

PlPr  Plenarprotokoll 

POM  Polizeiobermeister 

PP  Polizeipräsidium 

PVD  Polizeivollzugsdienst 

SächsVSG Sächsisches Verfassungsschutzgesetz 

SDB  Sächsischer Datenschutzbeauftragter 

SLT  Sächsischer Landtag 

SMI  Sächsisches Staatsministerium des Innern 

Soko  Sonderkommission 

StA  Staatanwaltschaft, Staatsanwalt 

StPO  Strafprozessordnung 

THS  Thüringer Heimatschutz 

TLfV  Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz 

TLKA  Thüringer Landeskriminalamt 

TÜ, TKÜ Telekommunikationsüberwachung 

UA  Untersuchungsausschuss 

USBV  Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung 

VE  Verdeckter Ermittler 

VM  V-Mann 

VREA  Verfassungs-, Rechts- und Europaausschuss 

VP  Vertrauensperson 

VS  Verschlusssache 

VwV  Verwaltungsvorschrift 
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Anhang 
	  

Verzeichnis	  der	  Anlagen	  des	  
vorliegenden	  Berichts	  

	  
	  
	  
	  
	  
Nr.	   1a	   Chronologie:	  Maßnahmen	  zur	  Suche	  nach	  dem	  Trio	  im	  

Freistaat	  Sachsen	  sowie	  Vorgänge	  im	  Zusammenhang	  mit	  
mutmaßlichen	  Unterstützern	  

	  

	   1b	   Chronologie,	  verteilt	  durch	  den	  Zeugen	  Dr.	  Olaf	  Vahrenhold	  
während	  seiner	  Befragung	  im	  3.	  UA	  (Apr	  5/15–15,	  
04.03.2013)	  

	  

	   2a	   Strafanzeige	  gegen	  Reinhardt	  Boos,	  Dr.	  Olaf	  Vahrenhold	  
u.a.	  wegen	  Verwahrungsbruch	  (24.07.2012)	  

	  

	   2b	   Mitteilung	  der	  Staatsanwaltschaft	  Dresden	  über	  die	  nicht	  
erfolgte	  Einleitung	  eines	  Ermittlungsverfahrens	  (13.09.2012)	  

	  

	   2c	   Strafanzeige	  gegen	  Reinhard	  Boos	  und	  Dr.	  Olaf	  Vahrenhold	  
wegen	  des	  Verdachts	  falscher	  uneidlicher	  Aussage	  
(24.06.2013)	  	  

	  

	   3a	   Antrag	  im	  Sächsischen	  Landtag	  und	  Stellungnahme	  des	  
Innenministers:	  Unterbindung	  des	  Wirkens	  von	  Strukturen	  
von	  „Blood	  &	  Honour“	  und	  der	  „Hammerskin	  Nation“	  in	  
Sachsen	  sowie	  deren	  Unterstützernetzwerke	  (Drs.	  5/8218,	  
März	  2012)	  

	  

	   3b	   Große	  Anfrage	  im	  Sächsischen	  Landtag:	  Strukturen	  von	  
„Blood	  &	  Honour“	  und	  der	  „Hammerskin	  Nation“	  in	  Sachsen	  
sowie	  deren	  Unterstützernetzwerke	  (Drs.	  5/11189,	  
Januar	  2013)	  

	  

	  
	  
	  



	   II	  

Chronologie:	  
Maßnahmen	  zur	  Suche	  nach	  dem	  Trio	  im	  Freistaat	  Sachsen	  sowie	  
Vorgänge	  im	  Zusammenhang	  mit	  mutmaßlichen	  Unterstützern	  

	  
	  
	  
Die	  Daten	  der	  nachfolgenden	  Zeitleiste	  ergeben	  sich	  aus	  dem	  vorliegenden	  Abweichen-‐
den	  Bericht.	  Darüber	  hinaus	  wurden	  zusätzliche	  Daten	  aufgenommen,	  die	  der	  näheren	  
Einordnung	  dienen.	  Weitere	  Anhaltspunkte	  zu	  Erkenntnisständen,	  dem	  jeweils	  erfolgten	  
oder	  unterlassenen	  Informationsaustausch	  sowie	  Maßnahmen	  verschiedener	  Behörden	  
ergeben	   sich	   aus	   dem	  Gutachten	  der	  Schäfer-‐Kommission	   (S.	   148–180)	   sowie	   aus	   dem	  
Abschlussbericht	  des	  Untersuchungsausschusses	  des	  Deutschen	  Bundestages	  (S.	  381–398).	  
	  
	  

1998	   	   	  

26.01.1998	   Durchsuchung	   mehrerer	   Garagen	   in	   Jena.	   Das	   Trio	   Mundlos,	   Böhn-‐
hardt	  und	  Zschäpe	  taucht	  unter.	  
Vermuteter	   Aufenthalt	   des	   Trios:	   Chemnitz,	   Bernhardstraße	   11	   und	  
Friedrich-‐Viertel-‐Str.	  85.	  

28.01.1998	   Das	  AG	  Jena	  erlässt	  Haftbefehle	  gegen	  das	  Trio.	  Das	  Fahndungsersu-‐
chen	   wird	   per	   Fernschreiben	   bundesweit	   gesteuert	   und	   u.a.	   nach	  
Sachsen	  übermittelt.	  

29.01.1998	   Die	   Fahndungsausschreibung	   wird	   u.a.	   im	   INPOL-‐System	   der	   Län-‐
derpolizeien	   eingestellt.	  Das	  Thüringer	  ZFK	  wird	  mit	  der	   „Unterstüt-‐
zung“	  der	  Fahndung	  beauftragt.	  

Februar	  
bis	  August	  

1998	  

Vermuteter	  Aufenthalt	  des	  Trios:	  Chemnitz,	  Limbacher	  Str.	  96	  

03.02.1998	   Informationsweitergabe:	   TLfV	   informiert	   LfV	   Sachsen	   mit	   einem	  
Sensibilisierungsschreiben	  über	  die	  laufende	  Suche	  nach	  dem	  Trio.	  

16.02.1998	   Quelleninformation:	  Nach	  Kenntnis	  des	  TLfV	  fährt	  an	  diesem	  Tag	  ein	  
Neonazi	  aus	  Thüringen	  nach	  Dresden,	  um	  dort	  den	  unfallbeschädigten	  
Pkw	   des	   Ralf	  Wohlleben	   abzuschleppen.	   Dieses	   soll	   zuvor	   vom	   Trio	  
genutzt	  worden	  sein.	  

20.02.1998	   Informationsweitergabe:	   TLfV	   informiert	   LfV	   Sachsen	   telefonisch	  
über	  den	  Vorgang	  vom	  16.02.1998.	  
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22.02.1998	   Öffentlichkeitsfahndung	  mithilfe	  eines	  TV-‐Beitrages	  bei	  „Kripo	  Live“.	  
Eingehender	  Hinweis,	  Zschäpe	  und	  Mundlos	  hätten	  in	  der	  Vergangen-‐
heit	  den	  in	  der	  JVA	  Waldheim	  einsitzenden	  Rechtsextremisten	  Torsten	  
S.	  besucht.	  	  

23.02.1998	   Besprechung:	   Frühestens	   an	   diesem	   Tag	   erscheint	   der	   Thüringer	  
Zielfahnder	  Wunderlich	  beim	  Staatsschutz	  der	  PD	  Chemnitz,	  übergibt	  
ein	   Fahndungsblatt	   zum	   Trio	   und	   erkundigt	   sich	   nach	   einer	   „Par-‐
tywohnung“	   in	   der	   Chemnitzer	  Hans-‐Sachs-‐Straße.	   Im	  Anschluss	   be-‐
gibt	  sich	  Wunderlich	  zum	  PP	  Chemnitz.	  

02.03.1998	   Informationsweitergabe:	   Spätestens	   an	   diesem	   Tag	   informiert	   das	  
TLfV	   das	   LfV	   Sachsen	   schriftlich	   über	   die	   Fahrt	   eines	   Neonazis	   aus	  
Thüringen	  nach	  Dresden	  am	  16.02.1998.	  

17.03.1998	   TKÜ	  des	  TLKA	  bei	  Jürgen	  H.	  (Jena):	  Erster	  Anruf	  aus	  einer	  Chemnitzer	  
Telefonzelle,	  keine	  Nachricht	  hinterlassen.	  

ab	  Früh-‐
jahr	  1998	  

Der	   brandenburgische	   Neonazi	   Carsten	   S.	   (VM	   Piatto	   des	   LfV	   Bran-‐
denburg)	  beginnt	  eine	  Tätigkeit	  im	  Szenegeschäft	  der	  Antje	  P.	  

11.04.1998	   TKÜ	  des	  TLKA	  bei	   Jürgen	  H.	   (Jena):	  Anruf	  aus	  einer	  Schweizer	  Tele-‐
fonzelle,	  Übermittlung	  von	  Anweisungen	  für	  ein	  konspiratives	  Treffen	  

16.04.1998	   TKÜ	  des	  TLKA	  bei	  Jürgen	  H.	  (Jena):	  Zweiter	  Anruf	  aus	  einer	  Chemnit-‐
zer	  Telefonzelle,	  Übermittlung	  von	  Anweisungen	  für	  ein	  konspiratives	  
Treffen	  

Veröffentlichung	  eines	  Fahndungsaufrufs	  im	  Bundeskriminalblatt	  Nr.	  
73/98	  des	  BKA.	  

20.04.1998	   TKÜ	  des	  TLKA	  bei	  Jürgen	  H.	  (Jena):	  Dritter	  Anruf	  aus	  einer	  Chemnit-‐
zer	  Telefonzelle,	  Übermittlung	  von	  Anweisungen	  für	  ein	  konspiratives	  
Treffen	  

22.04.1998	   TKÜ	  des	  TLKA	  bei	  Jürgen	  H.	  (Jena):	  Vierter	  Anruf	  aus	  einer	  Chemnit-‐
zer	  Telefonzelle,	  keine	  Nachricht	  hinterlassen.	  

23./24.04.	  
1998	  

Observation	   (Fall	   „Doenhoff	   II“)	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	   Jan	  Werner,	  
Antje	  und	  Michael	  P.	  

27.04.1998	   Ein	  Vermerk	  des	  TLKA	  projektiert	  die	  Auswertung	  der	   „Spur	  Chem-‐
nitz“,	  Überprüfungsmaßnahmen	  in	  Chemnitz	  sowie	  TKÜ	  bei	  Rayk	  F.	  
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28.04.1998	   Fernschreiben	  des	  Staatsschutzes	  der	  PD	  Chemnitz	  an	  TLKA	  mit	   In-‐
formationen	   zu	   zurückliegenden	   Bezügen	   des	   gesuchten	   Mundlos	  
nach	  Chemnitz.	  Erneuter	  Hinweis	  auf	  die	  Kontaktperson	  Torsten	  S.	  

04.05.1998	   TKÜ	  des	  TLKA	  bei	  Rayk	  F.	  (Chemnitz)	  beginnt.	  Zur	  Begründung	  wird	  
im	  Beschluss	  des	  AG	  Jena	  angeführt,	  der	  Betroffene	  sei	  der	  Anrufer	  bei	  
Jürgen	  H.	  gewesen.	  Die	  TKÜ-‐Maßnahme	  dauert	  bis	  zum	  26.05.1998.	  

11.06.1998	   In	   einem	   vom	   LfV	   Sachsen	   zumindest	  mitverfassten	  Dossier	   „Extre-‐
mismus	  in	  Ostdeutschland“	  wird	  das	  Auffinden	  von	  Rohrbomben	  drei-‐
er	   flüchtiger	   Thüringer	   Rechtsextremisten	   als	   rechtsterroristischer	  
Ansatz	  eingeordnet.	  

14.06.1998	   Antje	   P.	   soll	   bei	   einem	   B&H-‐Treffen	   an	   diesem	   Tag	   angeregt	   haben,	  
politische	  Arbeit	  im	  Untergrund	  in	  Form	  von	  Anschlägen	  durchzufüh-‐
ren.	  

23.06.1998	   Neufassung	  der	  Haftbefehle	  des	  AG	  Jena.	  

23.07.1998	   Vermerk	  des	  TLKA:	  Der	  Anrufer	  bei	  Jürgen	  H.	  (Jena)	  sei	  bislang	  nicht	  
identifiziert	  worden.	  

26.07.1998	   Observation	   (Fall	   „Brennessel“)	   einer	   Lokalität	   im	   Zusammenhang	  
mit	  einem	  B&H-‐Treffen.	  

03.08.1998	   StA	  Gera	  ordnet	  im	  Rahmen	  ihrer	  Eilzuständigkeit	  bei	  Gefahr	  im	  Ver-‐
zug	  eine	  Auskunft	  zum	  Fernmeldeverkehr	  am	  Telefonanschluss	  der	  
Mutter	  des	  Jan	  Werner	  seit	  01.08.1998	  an.	  
Auf	  Anregung	  des	  ZFK	  wird	  beim	  AG	  Jena	  ein	  Beschluss	  zur	  TKÜ	  bei	  
Jan	  Werner,	  Thomas	  Starke	  und	  Hendrik	  Lasch	  beantragt.	   In	  der	  An-‐
tragsbegründung	  des	  ZFK	  heißt	  es,	  die	  drei	  Personen	  hätten	  mit	  hoher	  
Wahrscheinlichkeit	   Kenntnis	   vom	   Verbleib	   des	   Trios.	   Die	   StA	   Gera	  
begründet	   dies	   damit,	   die	   drei	   Personen	  würden	   legendiert	   Kontakt	  
zum	  Trio	  aufnehmen	  und	  die	  weitere	  Flucht	  organisieren	  wollen.	  

04.08.1998	   TKÜ-‐Beschluss	   des	  AG	   Jena	  mit	   einer	  Dauer	   von	   einen	  Monat	   gegen	  
die	  vorgenannten	  Personen.	  In	  der	  Begründung	  heißt	  es	  nun,	  es	  lägen	  
Informationen	  vor,	  wonach	  sich	  die	  Gesuchten	  nach	  Südafrika	  abset-‐
zen	  wollen.	  
Am	  selben	  Tag	  entsteht	  ein	  Vermerk	  des	  TLKA.	  Demnach	  seien	  durch	  
eine	  Fotoagentur	  Bilder	  von	  einer	  Neonazi-‐Demonstration	  in	  Dresden	  
am	  24.01.1998	  übermittelt	  worden,	  auf	  denen	  die	  Flüchtigen	  zu	  sehen	  
sein	  sollen.	  
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07.08.1998	   Ersuchen	  der	  Staatsanwaltschaft	  Gera	  an	  das	  BKA	  zur	  internationalen	  
Fahndung	  nach	  dem	  Trio	  und	  ggf.	  der	  Festnahme	  und	  Auslieferung.	  

09.08.1998	   Vermerk	  des	  TLKA	  von	  2003:	  Siegfried	  S.	  (siehe	  11.08.1998)	  habe	  auf	  
einem	  Rastplatz	  der	  A4	  bei	  Jena	  eine	  Übergabe	  von	  Gegenständen	  an	  
die	  Gesuchten	  organisiert.	  

11.08.1998	   TKÜ-‐Beschluss	   des	   AG	   Jena	   auch	   zum	   Mobilfunkanschluss	   des	   Jan	  
Werner	   bis	   15.09.1998.	   Zur	   Begründung	   wird	   angegeben,	   der	   Be-‐
troffene	   habe	   legendierte	   Nachrichten	   mit	   den	   Gesuchten	   ausge-‐
tauscht.	  

11.08.1998	   TKÜ-‐Beschluss	   des	   AG	   Jena	   gegen	   Siegfried	   S.	   (Chemnitz).	   Die	   Be-‐
gründung	  ist	  identisch	  mit	  dem	  vorgenannten	  Beschluss	  zu	  Werner.	  

19.08.1998	   Quelleninformation:	   VM	   „Piatto“	   berichtet	   dem	   LfV	   Brandenburg,	  
Antje	   P.	   habe	   sich	   über	   das	   Trio	   –	   „drei	   sächsische	   Skinheads	   (zwei	  
Männer	  und	  eine	  Frau“	  –	  geäußert.	  Das	  Trio	  wolle	  sich	  mit	  geliehenen	  
Pässen	  nach	  Südafrika	  absetzen.	  Ein	  Mitglied	  des	  Trios	  habe	  anonym	  
einen	  Artikel	  für	  die	  Zeitschrift	  „White	  Supremacy“	  verfasst.	  

24.08.1998	   Informationsweitergabe:	   LfV	   Brandenburg	   informiert	   LfV	   Sachsen	  
über	  die	  Quelleninformation	  („Piatto“)	  vom	  19.08.1998.	  

25.08.1998	   TKÜ	  gegen	  Werner	  erbringt	  Hinweise	  auf	  SMS-‐Verkehr	  mit	  einer	  zu-‐
nächst	  unbekannten	  Person	  („Was	  ist	  mit	  den	  Bums?“).	  

September	  
1998	  bis	  

März	  1999	  

Vermuteter	  Aufenthalt	  des	  Trios:	  Chemnitz,	  Altchemnitzer	  Straße	  12.	  

September	  
1998	  

Personalie:	   Der	   bisherige	   Referatsleiter	   Rechtsextremismus	   im	   LfV	  
Sachsen,	  Alfred	  Diemaier,	  geht	  in	  den	  Ruhestand.	  

	  
Spätestens	   in	  diesem	  Monat	   regt	  das	  TLfV	  erfolglos	  eine	  Übernahme	  
des	  Falles	  durch	  das	  LfV	  Sachsen	  an.	  

09.09.1998	   Quelleninformation:	  VM	  „Piatto“	  berichtet	  dem	  LfV	  Brandenburg,	  Jan	  
Werner	   habe	   persönlichen	   Kontakt	   zu	   den	   Gesuchten	   und	   habe	   den	  
Auftrag	  erhalten,	  sie	  mit	  Waffen	  zu	  versorgen.	  Die	  B&H-‐Sektion	  Sach-‐
sen	   stelle	   dafür	  Geld	   bereit.	   Antje	   P.	  wolle	   ihren	  Pass	   zur	  Verfügung	  
stellen.	  Das	  Trio	  plane	  „einen	  weiteren	  Überfall“.	  
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09.09.1998	   Vermerk	   des	  TLfV	  bezüglich	   einer	  Quelleninformation:	  Für	  das	  Trio	  
werden	   Spenden	   gesammelt,	   Zschäpe	   sei	   früher	  mit	   Starke	   liiert	   ge-‐
wesen.	  

10.09.1998	   TKÜ-‐Beschluss	  des	  AG	   Jena	  zur	  Verlängerung	  der	  bestehenden	  Maß-‐
nahme	  gegen	  Werner	  bis	  zum	  24.09.1998.	  Das	  Gericht	  begründet	  dies	  
damit,	   es	   lägen	  Hinweise	   vor,	   dass	   er	   die	   Gesuchten	   organisatorisch	  
unterstützt.	  

11./12.09.	  
1998	  

Observation	  (Fall	  „Harmonium“)	  des	  TLfV	  mit	  Unterstützung	  des	  LfV	  
Sachsen	  gegen	  Jan	  Werner,	  Antje	  P.	  und	  Thomas	  Starke.	  

15.09.1998	   Vermerk	   des	   TLKA	   zu	   Ergebnissen	   der	   TKÜ:	  Werner	   sei	   führender	  
Kopf	  der	  B&H-‐Bewegung	  in	  Sachsen.	  

Ab	  diesem	  Tag	  wird	  Jan	  Werner	  in	  eine	  seit	  09.06.1998	  laufende	  G10-‐
Maßnahme	  des	  BfV	  einbezogen,	  die	  bis	  09.04.1999	  fortgesetzt	  wird.	  

16.09.1998	   Quelleninformation:	  VM	  „Piatto“	  berichtet	  dem	  LfV	  Brandenburg,	  ein	  
Angehöriger	  des	  „Sächsischen	  Skinhead-‐Trios“	  habe	  einen	  bestimmten	  
Artikel	  in	  der	  Zeitschrift	  „White	  Supremacy“	  verfasst.	  

17.09.1998	   Besprechung:	   Infolge	   der	   bisherigen	   „Piatto“-‐Informationen	   kommt	  
es	   spätestens	   an	   diesem	   Tag	   zu	   einem	   Treffen	   der	   Landesämter	   für	  
Verfassungsschutz	  Sachsen,	  Thüringen	  und	  Brandenburg.	  Gegenstand	  
ist	  eine	  mögliche	  Information	  an	  das	  TLKA.	  

17.–22.09.	  
1998	  

Observation	   (Fall	   „Kuhglocke“)	   des	   LfV	   Sachsen	   gegen	   Jan	   Werner	  
und	  Antje	  P.	  

20.09.1998	   Informationsweitergabe:	  Das	  TLKA	  erhält	  an	  diesem	  Tag	  oder	  kurz	  
darauf	  informell	  Kenntnis	  von	  einer	  geplanten	  Waffenbeschaffung	  für	  
das	  Trio.	  Dem	  Zielfahndungskommando	  des	  TLKA	   stand	  diese	   Infor-‐
mation	  allerdings	  nicht	  zur	  Verfügung.	  

23.09.1998	   Überprüfung:	   Ein	   Mitarbeiter	   des	   TLfV	   fährt	   mit	   dem	   Zielfahnder	  
Wunderlich	  nach	  Chemnitz	  zur	  Abklärung	  einer	  Adresse	  oder	  Person,	  
die	  zuvor	  bei	  einer	  Observation	  aufgefallen	  war.	  

25.–28.09.	  
1998	  

Observation	  (Fall	  „Glockenspiel	  “)	  des	  LfV	  Sachsen	  mit	  Unterstützung	  
des	  BfV	  gegen	  Jan	  Werner	  und	  Antje	  P.	  
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29.09.1998	   Quelleninformation:	   VM	   „Piatto“	   berichtet	   dem	   LfV	   Brandenburg,	  
Werner	   sei	  mit	   dem	   Versuch,	   für	   die	   flüchtigen	   Neonazis	  Waffen	   zu	  
beschaffen,	  noch	  nicht	  erfolgreich	  gewesen.	  

Herbst	  
1998	  

Abspaltung	  der	  B&H-‐Sektion	  Sachsen	  von	  der	  „Division	  Deutschland“	  

07.10.1998	   TKÜ-‐Beschluss	  des	  AG	  Jena	  gegen	  den	  Festnetzanschluss	  des	  Michael	  
P.	   (Limbach-‐Oberfrohna).	   Zur	   Begründung	  wird	   angegeben,	   die	   Ehe-‐
frau	  Antje	  P.	  habe	  Kenntnisse	  zum	  Aufenthaltsort	  der	  Gesuchten.	  Die	  
Maßnahme	  beginnt	  am	  Folgetag	  und	  dauert	  an	  bis	  zum	  07.11.1998.	  

09.10.1998	   G10-‐Maßnahme	   „Odeon“	  u.a.	   gegen	   Jan	  Werner	  wird	  durch	  das	   LfV	  
Sachsen	   konzipiert,	   gelangt	   aber	   nicht	   zur	   Umsetzung.	   Stattdessen	  
wird	  eine	  gleichgerichtete	  G10-‐Maßnahme	  des	  BfV	  umgesetzt	  und	  bis	  
ins	  Jahr	  1999	  fortgeführt.	  

13.10.1998	   Quelleninformation:	  VM	  „Piatto“	  berichtet	  dem	  LfV	  Brandenburg,	  Jan	  
Werner	  sei	  noch	  immer	  auf	  der	  Suche	  nach	  Waffen.	  

15.10.1998	   TKÜ-‐Beschluss	  des	  AG	   Jena	   gegen	   einen	  weiteren	  Anschluss	  des	  Mi-‐
chael	  P.	  Zur	  Begründung	  wird	  angegeben,	  die	  Gesuchten	  befänden	  sich	  
im	  Ausland,	  wo	  ein	  Treffen	  mit	  P.	  bevorstehe.	  

15./16.10.	  
1998	  

Observation	  (Fall	  „Pappmaché“)	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  Jan	  Werner.	  

10.11.1998	   Auskunftsersuchen	   des	   TLKA	   gegen	   Werners	   Kommunikations-‐
partner	  am	  25.08.1998	  („Bums“-‐SMS).	  

26.11.1998	   Auskunft,	  bei	  dem	  Inhaber	  der	  Rufnummer,	  mit	  der	  die	  „Bums“-‐SMS	  
ausgetauscht	  wurde,	  handle	  es	  sich	  um	  das	  brandenburgische	  Innen-‐
ministerium.	  

15.12.1998	   Personalie:	   Volker	   Lange	   wird	   Leiter	   des	   Referats	   Rechtsextremis-‐
mus	  im	  LfV	  Sachsen.	  

18.12.1998	   Überfall	  auf	  eine	  Edeka-‐Filiale	  in	  Chemnitz.	  
Es	  werden	  Schüsse	  auf	  einen	  Jugendlichen	  abgegeben.	  
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1999	   	  

Januar	  
1999	  

Ermittlungsverfahren:	   Ein	  Beamter	   der	   Soko	  Rex	   des	   LKA	   Sachsen	  
wird	   nach	  Auffinden	   von	   CDs	  mit	   volksverhetzenden	   Inhalten	   durch	  
den	   Zoll	   mit	   der	   Sachbearbeitung	   betraut.	   Die	   Ermittlungen	   richten	  
sich	  gegen	  Jan	  Werner	  und	  dessen	  Freundin	  F.	  

	  
Bei	  der	  Personenabklärung	  wird	  beim	  LKA	  Sachsen	  offenbar	  in	  Rück-‐
sprache	  mit	  dem	  Staatsschutz	  der	  PD	  Chemnitz	  nachfolgend	  bekannt,	  
dass	   das	   TLKA	   im	   Vorjahr	   TKÜ-‐Maßnahmen	   gegen	   Werner	   im	   Zu-‐
sammenhang	  mit	  der	  Fahndung	  nach	  dem	  Trio	  durchgeführt	  hat.	  

05.02.–	  
31.03.1999	  

G10-‐Maßnahme	   des	   TLfV	   gegen	  mehrere	   Telefonzellen	   im	   Stadtge-‐
biet	  von	  Chemnitz.	  

22.02.1999	   TLfV	  veranlasst	  Abklärung	   von	  Rufnummern	  mehrerer	  Telefonzel-‐
len	   im	   Stadtgebiet	   von	   Chemnitz.	   An	   diesem	   Tag	   wird	   im	   Zuge	   der	  
vorgenannten	   G10-‐Maßnahme	   ein	   Telefonat	   zu	   einem	   Anschluss	   in	  
Coburg	  registriert.	  Der	  Anrufer	  wird	  später	  durch	  eine	  Quelle	  des	  TLfV	  
als	  Böhnhardt	  identifiziert.	  

06./08.03.	  
1999	  

Observation	   mehrerer	   Telefonzellen	   im	   Stadtgebiet	   von	   Chemnitz	  
durch	  das	  TLfV.	  

10.03.1999	   Fernschreiben	   der	   Soko	  Rex	   des	   LKA	   Sachsen	   zum	  Ermittlungsver-‐
fahren	   gegen	   Jan	  Werner	   und	   dessen	   Freundin	   F.	   Bezug	   genommen	  
wird	   auf	   ein	   vorangehendes	   Telefonat	   mit	   einem	   Zielfahnder	   des	  
TLKA.	  

15.–21.03.	  
1999	  

Observation	   mehrerer	   Telefonzellen	   im	   Stadtgebiet	   von	   Chemnitz	  
sowie	  der	  Wohnobjekte	  von	  Jan	  Werner,	  Thomas	  Starke	  und	  Ronald	  A.	  
durch	  das	  TLfV,	  unterstützt	  durch	  das	  LfV	  Sachsen.	  

18./19.03.	  
1999	  

Observation	   (Fall	   „Kuhglocke	   “)	   des	   LfV	   Sachsen	   gegen	   Jan	  Werner	  
und	  Antje	  P.	  zur	  Unterstützung	  des	  TLfV.	  

24.03.1999	   Observation	  des	  Wohnobjekts	  von	  Ronald	  A.	   in	  Chemnitz	  durch	  das	  
TLfV.	  

April	  1999	  
bis	  August	  

2000	  

Vermuteter	  Aufenthalt	  des	  Trios:	  Chemnitz,	  Wolgograder	  Allee	  76.	  
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06.04.1999	   Observation	   von	   vier	   Telefonzellen	   im	   Stadtgebiet	   von	   Chemnitz	  
durch	  das	  TLfV.	  

09.04.1999	   Überprüfung:	  Beamte	  des	  ZFK	  Thüringen	  suchen	  die	  Wohnanschrift	  
des	  Thomas	  Starke	  in	  Chemnitz	  auf	  und	  stellen	  fest,	  dass	  dieser	  nach	  
Dresden	   verzogen	   ist.	   Ein	   vormaliger	   Nachbar	   gibt	   an,	   Mundlos	   im	  
Vorjahr	  desöfteren	  bei	  Starke	  gesehen	  zu	  haben.	  Hendrik	  L.	  wird	  auf-‐
gesucht	  und	  angesprochen;	  er	  gibt	  an,	  die	  Gesuchten	  nicht	  zu	  kennen.	  
Jan	  Werner	   sollte	   angesprochen	  werden,	  wurde	   aber	   nicht	   angetrof-‐
fen.	  

15.04.1999	   Überprüfung:	  Beamte	  des	  ZFK	  Thüringen	  suchen	  die	  neue	  Wohnan-‐
schrift	  des	  Thomas	  Starke	  in	  Dresden	  auf	  und	  befragen	  diesen.	  Er	  gibt	  
an,	  dem	  Trio	  zuletzt	  im	  Januar	  1998	  begegnet	  zu	  sein.	  

15.04.1999	   Sachstandsbericht	  der	  Soko	  Rex	  des	  LKA	  Sachsen	  zum	  Ermittlungs-‐
verfahren	  gegen	  Jan	  Werner	  und	  dessen	  Freundin	  F.	  Enthalten	  ist	  die	  
Information,	  nach	  Angaben	  des	  TLKA	  bestehe	  dringender	  Tatverdacht	  
gegen	  Werner,	  da	  er	  dem	  Trio	  Unterschlupf	  gewährt	  bzw.	  zur	  Flucht	  
verholfen	  habe.	  

26.05.1999	   Quelleninformation:	  TLfV	  erhält	  Kenntnis	  von	  einer	  Barüberweisung	  
von	   Spendengeldern	   nach	   Sachsen.	   Dem	   LfV	   Sachsen	  wird	   diese	   In-‐
formation	  nicht	  bekannt.	  

27.05.1999	   Befragung	  des	  Jürgen	  H.	  durch	  Beamte	  des	  ZFK	  Thüringen	  in	  der	  Ka-‐
serne	  Mellrichstadt.	  Die	  Befragung	  ergibt,	  dass	  H.	  im	  Auftrag	  des	  Ralf	  
Wohlleben	  eine	  Kurierfahrt	   in	  den	  Bereich	  Zwickau	  durchgeführt	  ha-‐
be.	  

Ende	  Mai	  
1999	  

Absprache:	  Ein	  Beamter	  des	  ZFK	  Thüringen	  bittet	  bei	  einem	  Beamten	  
des	  LKA	  Sachsen	  –	  ZEA	  Dresden	  der	  Soko	  Rex	  –	  telefonisch	  um	  einen	  
Besprechungstermin	   zum	   Erkenntnisaustausch:	   Es	   lägen	   Informatio-‐
nen	  eines	  „Aussteigers“	  vor,	  wonach	  sich	  die	  Gesuchten	  in	  einer	  Woh-‐
nung	  in	  Chemnitz	  aufhalten.	  

Juni	  1999	   Vorläufiger	  Abschlussbericht	  des	  TLfV	  zum	  Fall	  „Drillinge“:	  Hinwei-‐
se	   hätten	   sich	   verdichtet,	   dass	   das	   Trio	   im	   Februar/März	   1998	   mit	  
Hilfe	  sächsischer	  Rechtsextremisten	  in	  den	  Raum	  Chemnitz	  verbracht	  
worden	   sei.	   Der	   Aufenthaltsort	   habe	   sich	   nicht	   feststellen	   lassen.	  
Nunmehr	   lägen	   „eindeutige	   Hinweise“	   vor,	   dass	   das	   Trio	   in	   Nord-‐
deutschland	   untergebracht	   sei.	   Ein	   angekündigter	   Nachbericht	   ist	  
nicht	  bekannt.	  
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15.06.1999	  
oder	  

15.07.1999	  

Besprechung	   in	   Dresden	   unter	   Beteiligung	   eines	   Zielfahnders	   des	  
TLKA	   und	   des	   Referatsleiters	   Rechtsextremismus	   des	   LfV	   Sachsen.	  
Der	  Beamte	  des	  TLKA	  erbittet	  Unterstützung	  bei	  der	  Suche	  nach	  dem	  
Trio.	  Konkrete	  Maßnahmen	  werden	  nicht	  vereinbart.	  

Am	  selben	  Tag	  gelangt	  dem	  LfV	  Sachsen	  der	  vorläufige	  Abschlussbe-‐
richt	  des	  TLfV	  zum	  Fall	  „Drillinge“	  zur	  Kenntnis.	  

22.06.1999	   Besprechung	   in	  Chemnitz	  unter	  Beteiligung	  von	  Beamten	  des	  TLKA,	  
der	   Soko	  Rex	  des	   LKA	  Sachsen	  und	  des	  Dezernates	   Staatsschutz	   der	  
PD	  Chemnitz	  zwecks	  Informationsaustausch.	  Thematisiert	  werden	  u.a.	  
die	  Personen	  Jan	  Werner	  und	  Hendrik	  L.	  

Entgegen	   der	   Vermutungen	   in	   dem	   Telefonat	   werden	   jedoch	   keine	  
konkreten	   Hinweise	   erörtert,	   die	   auf	   einen	   aktuellen	   Aufenthalt	   des	  
Trios	   in	  Chemnitz	  hindeuten.	  Das	  TLKA	   lehnt	  die	  Vorschläge	  ab,	   sich	  
an	  vorgesehenen	  Durchsuchungen	  gegen	  Chemnitzer	  Neonazis	  zu	  be-‐
teiligen	  oder	  das	  Dezernat	  des	  LKA	  Sachsen	   für	  Verdeckte	  Fahndun-‐
gen	  zum	  Einsatz	  zu	  bringen.	  

23.06.1999	   Vermuteter	  Sprengstoffanschlag	  in	  Nürnberg.	  

06.10.1999	   Überfall	  auf	  eine	  Post-‐Filiale	  in	  Chemnitz	  

27.10.1999	   Überfall	  auf	  eine	  Post-‐Filiale	  in	  Chemnitz	  

19./20.11.	  
1999	  

Observation	   (Fall	   „Bratsche“)	   des	   LfV	   Sachsen	   gegen	   Jan	  Werner	   in	  
einem	  anderen	  Sachzusammenhang.	  

24.11.1999	   Quelleninformation:	   TLfV	   erhält	   Kenntnis,	   dass	   Thomas	   Starke	   fi-‐
nanzielle	  Unterstützung	  für	  das	  Trio	  abgelehnt	  habe,	  das	  nun	  „jobben“	  
würde.	  Dem	  LfV	  Sachsen	  wird	  diese	  Information	  nicht	  bekannt.	  

	  
2000	  

	  

29.01.2000	   Quelleninformation:	   TLfV	   erhält	   durch	   Tino	   Brandt	   Kenntnis,	   dass	  
an	   diesem	  Tag	   ein	   Chemnitzer	   Rechtsextremist	   –	   später	   identifiziert	  
als	  Andreas	  G.	  –	  gesprächsweise	  geäußert	  habe,	  dem	  Trio	  gehe	  es	  gut.	  

07.	  oder	  
09.02.2000	  

Informationsweitergabe:	   TLfV	   informiert	   LfV	   Sachsen	   telefonisch	  
über	  den	  vorgenannten	  Hinweis.	  
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23.02.2000	   Informationsweitergabe:	   TLfV	   informiert	   LfV	   Sachsen	   schriftlich	  
über	   den	   vorgenannten	   Hinweis	   und	   darüber,	   dass	   es	   sich	   bei	   dem	  
zunächst	  unbekannten	  Gesprächspartner	  um	  Andreas	  G.	  aus	  Chemnitz	  
gehandelt	  habe.	  Das	  LfV	  Sachsen	  beabsichtigt,	  „operativ	  massiv“	  tätig	  
zu	  werden	  und	  die	  Chemnitzer	  Szene	  aufzuklären.	  

März	  2000	   Vorfeldaufklärung:	   LfV	  Sachsen	   setzt	   im	  Stadtgebiet	  Chemnitz	   zwei	  
„Sonderermittler“	  ein.	  

07.03.2000	   Vermerk	  des	  LfV	  Sachen	  zum	  Fall	   „Terzett“	  bzw.	  der	  Zielperson	  An-‐
dreas	   G.	   Als	   dessen	   mögliche	   Kontaktperson	   wird	   Achim	   S.	   aus	  
Schwäbisch	  Hall	  angegeben.	  

09.–11.03.	  
2000	  

Observation	  (Fall	  „Terzett“)	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  Andreas	  G.	  

16.03.2000	   Abfrage	  der	  Zielfahndung	  des	  TLKA	  bei	  der	  Landesärztekammer;	  be-‐
gehrt	  wird	  eine	  Auflistung	  sämtlicher	  Frauenärzte	  in	  Chemnitz.	  

21.–23.03.	  
2000	  

Observation	  (Fall	  „Terzett	  II“)	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  Andreas	  G.	  

24.03.2000	   Observation	  (Fall	  „Terzett	  III“)	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  Jan	  Werner	  

30.03/	  
01.04.2000	  

Observation	  (Fall	  „Terzett	  IV“)	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  Andreas	  G.	  

30./	  
31.03.2000	  

Bildvorlagen	   der	   Zschäpe	   bei	   sämtlichen	   Frauenärzten	   in	   Chemnitz	  
durch	  Beamte	  der	  Zielfahndung	  des	  TLKA.	  

04.04.2000	   Besprechung	   unter	   Beteiligung	   des	   TLfV	   und	   des	   LfV	   Sachsen.	   Das	  
TLfV	   gibt	   an,	   dass	  Werner	   Gegenstände	   für	   das	   Trio	   an	   einer	   Auto-‐
bahnraststätte	  entgegengenommen	  habe.	  

05.–07.04.	  
2000	  

Observation	  (Fall	  „Terzett	  V“)	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  Kay	  R.	  

13.04.2000	   TKÜ	  des	  TLKA	  gegen	  Ronald	  A.	  (Chemnitz).	  Zur	  Begründung	  wird	  an-‐
gegeben,	   die	   Gesuchten	   hätten	   während	   ihrer	   Flucht	   bei	   dem	   Be-‐
troffenen	   Unterkunft	   erhalten.	   Die	   Maßnahme	   dauert	   bis	   zum	  
28.06.2000.	  
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18.–20.04.	  
2000	  

Observation	  (Fall	  „Terzett	  VI“)	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  Thomas	  Starke.	  

26.04.2000	   Besprechung	  in	  Chemnitz	  auf	  Anregung	  des	  LfV	  Sachsen	  unter	  Betei-‐
ligung	  des	  TLfV	  und	  der	  Zielfahndung	  des	  TLKA.	  Es	  werden	  Abspra-‐
chen	  zu	  Begleitmaßnahmen	  für	  die	  nachfolgende	  Öffentlichkeitsfahn-‐
dung	  getroffen.	  Im	  Anschluss	  wird	  das	  LKA	  Sachsen	  informiert.	  
In	   einem	   internen	  Ermittlungsauftrag	   des	   LfV	   Sachsen	   von	   diesem	  
Tag	  taucht	  der	  Name	  Mandy	  Struck	  zum	  ersten	  Mal	  auf.	  

27.04.2000	   Das	  LfV	  Sachsen	  holt	  diverse	  Auskünfte	  zu	  Mandy	  Struck	  ein.	  

28.04.2000	   Beantragung	   einer	   G10-‐Maßnahme	   des	   LfV	   Sachsen	   beim	   Sächsi-‐
schen	   Innenminister.	   Der	   Antrag	   enthält	   die	   Schlussfolgerung,	   das	  
Vorgehen	  der	  „Gruppe“	  habe	  Ähnlichkeit	  zu	  „Strategien	  terroristischer	  
Gruppen“.	  Der	  zunächst	  als	  Betroffener	  vorgesehene	  Hendrik	  L.	  wird	  
aus	  der	  Maßnahme	  gestrichen.	  

Vom	   selben	   Tag	   datiert	   ein	   interner	   Ermittlungsbericht	   des	   LfV	  
Sachsen	  zu	  Mandy	  Struck.	  

02.05.2000	   Abstimmung	   zwischen	   dem	   Dezernat	   für	   Verdeckte	   Fahndung	   des	  
LKA	  Sachsen	  und	  dem	  SEK.	  

03.05.2000	   Abstimmung	  zwischen	  LfV	  Sachsen	  und	  dem	  Dezernat	  für	  Verdeckte	  
Fahndung	  des	  LKA	  Sachsen.	  Dieses	  hat	  vorab	  bereits	  ein	  SEK	  über	  die	  
bevorstehenden	  Maßnahmen	  informiert.	  

Am	  selben	  Tag	  wird	  die	  Umsetzung	  der	  vom	  LfV	  Sachsen	  beantragten	  
G10-‐Maßnahme	  durch	  den	  Sächsischen	  Innenminister	  angeordnet.	  

04.05.2000	   Besprechung	   in	  Dresden	  zum	  kommenden	  Einsatz	  unter	  Beteiligung	  
zumindest	  des	  LfV	  Sachsen	  und	  der	  Zielfahndung	  des	  TLKA.	  

Nachfolgend	  wird	  ein	   Fernschreiben	  des	  TLKA	  gefertigt,	   in	  dem	  das	  
LKA	  Sachsen	  gebeten	  wird,	  „Maßnahmen	  in	  eigener	  Zuständigkeit“	  zu	  
treffen.	  

In	  einem	  weiteren	  Anschreiben	  bittet	  das	  TLKA	  das	  LKA	  Sachsen,	  bei	  
entsprechenden	  Hinweisen	  ggf.	  Maßnahmen	  zur	  Fahndung	  und	  Fest-‐
nahme	  in	  eigener	  Zuständigkeit	  zu	  veranlassen.	  
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05.05.2000	   Fernschreiben	  des	  LKA	  Sachsen	  u.a.	  an	  die	  PPen	  Chemnitz,	  Dresden,	  
Leipzig,	  PD	  Chemnitz	  und	  LfV	  Sachsen	  mit	  Hinweis	  auf	  die	  kommende	  
„Kripo	  Live“-‐Ausstrahlung.	  
In	   einem	  weiteren	   Fernschreiben	   wird	   um	   Bestätigung	   der	   Bereit-‐
stellung	  eines	  SEK	  für	  den	  Fall	  einer	  Festnahme	  gebeten.	  

05.05.–
05.08.2000	  

G10-‐Maßnahme	  („Terzett	  Nr.	  1/00“)	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  Andreas	  
G.,	  Jan	  Werner,	  Thomas	  Starke	  und	  anfänglich	  Mandy	  Struck.	  

06.–07.05.	  
2000	  

Observation	  (Fall	  „Terzett	  7“)	  unter	  Fallführung	  des	  LfV	  Sachsen	  ge-‐
gen	  Andreas	  G.,	  Jan	  Werner,	  Thomas	  Starke,	  Jörg	  W.	  sowie	  Hendrik	  L.	  
(umgesetzt	  durch	  LKA	  Sachsen)	  und	  Mandy	  Struck	  (umgesetzt	  durch	  
TLfV).	  Offenbar	  auch	  Beteiligung	  mindestens	  eines	  Beamten	  der	  Ziel-‐
fahndung	  des	  LKA	  Sachsen.	  

Am	  06.05.2000	  wird	  um	  18.52	  Uhr	  bei	  Umzugstätigkeiten	  am	  Wohn-‐
haus	  der	  Mandy	  Struck	  in	  Begleitung	  ihres	  Freundes	  Kai	  S.	  eine	  männ-‐
liche	  Person	  beobachtet	  und	  fotografiert,	  die	  Uwe	  Böhnhardt	  ähnelt.	  

07.05.2000	   Öffentlichkeitsfahndung	   mithilfe	   eines	   erneuten	   TV-‐Beitrages	   bei	  
„Kripo	  Live“.	  

08.05.2000	   Fernschreiben	   des	  LKA	  Sachsen	   zu	  Ergebnissen	  der	  Öffentlichkeits-‐
fahndung:	  Es	  seien	  keine	  Hinweise	  mit	  Bezug	  nach	  Sachsen	  aufgelau-‐
fen.	  

10.05.2000	   Besprechung	  beim	  TLfV:	  Thematisiert	  wird	  das	  Observationsfoto,	  das	  
womöglich	  Böhnhardt	  zeigt.	  

12.05.2000	   Anschreiben	  des	  TLKA	  an	  LKA	  Sachsen:	  Ein	  Polizeibeamter	  aus	  Ber-‐
lin	   habe	   angegeben,	   die	   Gesuchten	   am	   Tag	   der	   „Kripo	   Live“-‐
Ausstrahlung	  in	  Berlin	  gesehen	  zu	  haben.	  

Nach	  Quellenkenntnis	   des	   LfV	   Sachsen	   und	   unter	   Auswertung	   der	  
bestehenden	   G10-‐Maßnahme	   wird	   bekannt,	   dass	   sich	   zu	   der	   Zeit	  
auch	  Jan	  Werner	  in	  Berlin	  aufgehalten	  habe.	  

Telefonische	  Rücksprache	   von	  LfV	  Sachsen	  und	  einem	  Beamten	  der	  
Soko	  Rex	  des	  LKA	  Sachsen.	  
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15.05.2000	   Informationsweitergabe:	  TLfV	  informiert	  TLKA	  über	  das	  Observati-‐
onsfoto	  unter	  Hinweis	  auf	  die	  Ähnlichkeit	  der	  abgebildeten	  Person	  mit	  
Böhnhardt	   und	   Bitte	   um	   Abklärung	   der	   Identität	   auf	   polizeilichem	  
Wege.	  

Die	  G10-‐Maßnahme	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  Mandy	  Struck	  endet	  vor-‐
zeitig;	  sie	  ist	  fortan	  –	  oder	  kurz	  darauf	  –	  von	  einer	  TKÜ	  des	  TLKA	  be-‐
troffen.	  

17.05.2000	   TKÜ-‐Beschluss	  des	  AG	  Gera	  gegen	  Mandy	  Struck	  und	  Kai	  S.	   auf	  An-‐
trag	  des	  TLKA.	  Die	  Maßnahme	  dauert	  bis	  zum	  19.06.2000.	  	  

02.–04.06.	  
2000	  

Observation	  (Fall	  „Terzett	  8“)	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  Jan	  Werner.	  

28.06.2000	   TKÜ	  des	  TLKA	  gegen	  K.R.	  (Chemnitz).	  Im	  Beschluss	  des	  AG	  Jena	  heißt	  
es,	   dass	   fortgesetzte	   Kontakte	   zum	   Trio	   bestünden.	   Die	   Maßnahme	  
dauert	  bis	  zum	  15.09.2000.	  

Juli	  2000	  
bis	  Mai	  
2001	  

Vermuteter	  Aufenthalt	  des	  Trios:	  Zwickau,	  Heisenbergstr.	  6.	  

05.	  oder	  
07.07.2000	  

Informationsweitergabe:	  TLfV	   informiert	  LfV	  Sachsen	  über	  das	  Ob-‐
servationsfoto	   vom	   06.05.2000	   und	   die	   Annahme	   des	   BKA,	   dass	   es	  
sich	   mit	   einer	   Wahrscheinlichkeit	   von	   90	   Prozent	   tatsächlich	   um	  
Böhnhardt	  handle.	  Vorgeschlagen	  wird	  eine	  Observation	  gegen	  Kai	  S.	  

12.–14.07.	  
2000	  

Observation	  (Fall	  „Terzett	  9“)	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  Kai	  S.	  

12.07.2000	   TKÜ	  des	  TLKA	  gegen	  Willy	  B.	  Zur	  Begründung	  heißt	  es,	  der	  Anschluss	  
des	   Betroffenen	  werde	   von	   einer	   anderen	   Person	   genutzt,	   die	   Infor-‐
mationen	   an	   Böhnhardt	   weitergebe.	   Die	   Maßnahme	   dauert	   bis	   zum	  
14.08.2000.	  

22.07.2000	   Observation	  (Fall	  „Terzett	  10“)	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  Kai	  S.	  

27.07.2000	   Einleitung	  eines	  Ermittlungsverfahrens	  nach	  §	  129	  StGB	  durch	  den	  
GBA	  gegen	  die	  Musikband	  „Landser“.	  

29.07.2000	   Observation	   des	   LfV	   Sachsen	  bei	   einer	  Veranstaltung	  der	  Kamerad-‐
schaft	   „Weiße	  Bruderschaft	  Erzgebirge“	   (WBE).	  Als	  Teilnehmer	  wird	  
u.a.	  André	  Eminger	  festgestellt.	  
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14.08.2000	   Auftrag	  des	  LfV	  Sachsen	  für	  die	  Observation	  „Terzett	  11“.	  

09.09.2000	   In	  Nürnberg	  wird	  Enver	  Şimşek	  erschossen.	  

11.09.–
11.10.2000	  

Videografische	   Langzeitobservation	   (Fall	   „Terzett	   11“)	   des	   LfV	  
Sachsen	  gegen	  Kai	  S.	  

14.09.2000	   Umsetzung	  des	  bundesweiten	  Verbots	  von	  „Blood	  &	  Honour“.	  

15.09.2000	   Telefonische	   Mitteilung	   des	   LfV	   Sachsen	   an	   die	   Zielfahndung	   des	  
TLKA:	   Das	   LfV	   beabsichtige	   eine	   „Langzeitdokumentation“	   am	   Haus	  
Bernhardstraße	  11	  –	  Wohnort	  der	  Mandy	  Struck	  –	  in	  Chemnitz.	  

22.09.2000	   TKÜ	  des	  TLKA	  gegen	  Mandy	  Struck	  und	  Kai	  S.	  Die	  Maßnahme	  dauert	  
bis	  zum	  01.10.2000.	  

TKÜ	  des	  TLKA	  gegen	  Willy	  B.	  im	  gleichen	  Zeitraum.	  

Am	  selben	  Tag	  verfasst	  das	  TLKA	  ein	  Fernschreiben,	  in	  dem	  um	  Un-‐
terstützung	  für	  eine	  nachfolgende	  Observation	  gegen	  Kai	  S.	  durch	  das	  
MEK	  Chemnitz	  ersucht	  wird.	  

23.09.2000	   Bei	   der	   TKÜ	   gegen	   den	   Mobilfunkanschluss	   der	   Mandy	   Struck	   wird	  
eine	  SMS	  abgefangen,	  in	  der	  die	  Rede	  von	  einem	  nicht	  weiter	  identifi-‐
zierten	  „Bötti“	  ist.	  

25.09.2000	   Besprechung	  im	  PP	  Chemnitz	  unter	  Beteiligung	  der	  Zielfahndung	  des	  
TLKA,	  des	  LfV	  Sachsen,	  des	  MEK	  Chemnitz	  und	  der	  KPI	  des	  PP	  Chem-‐
nitz.	   Gegenstand	  waren	  Maßnahmen	   angesichts	   des	   bevorstehenden	  
Geburtstags	  des	  Uwe	  Böhnhardt,	  wobei	  vermutet	  wurde,	  dass	  Kai	  S.	  in	  
eine	  mögliche	  Feier	  einbezogen	  werden	  könnte.	  

26.09.2000	   Beauftragung	  des	  MEK	  Chemnitz	   für	  eine	  nachfolgende	  Observation	  
gegen	  Kai	  S.	  

27.09.–
02.10.2000	  

Videografische	   Dokumentation	   des	   Hauses	   Bernhardstraße	   11	  
durch	  das	  MEK	  Chemnitz.	  

28.09.2000	   Informationsweitergabe:	   TLKA	   informiert	   LfV	   Sachsen,	   dass	   es	   vo-‐
raussichtlich	  am	  30.09.	  oder	  01.10.	  zu	  einem	  Kontakt	  zwischen	  Kai	  S.	  
und	  Böhnhardt	  kommen	  werde.	  
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29.09.–
01.10.2000	  

Videografische	  Dokumentation	   (Fall	   „Terzett	  12“)	  des	  LfV	  Sachsen	  
gegen	   Wohnhaus	   der	   Mandy	   Struck	   in	   der	   Bernhardstraße	   11	   und	  
einen	  durch	  Kai	  S.	  genutzten	  Garagenkomplex.	  
Die	  automatische	  Aufzeichnung	  erfasst	  zunächst	  unbemerkt	  zwei	  un-‐
bekannte	  Personen	  am	  Eingang	  des	  Wohnhauses.	  

30.09./	  
01.10.2000	  

Observation	  des	  Kai	  S.	  durch	  das	  MEK	  Chemnitz.	  
In	  diesem	  Zeitraum	  besetzt	  das	  LfV	  Sachsen	  die	  konspirative	  Woh-‐
nung,	   aus	   der	   heraus	   bisher	   die	   unbemannte	   videografische	   Doku-‐
mentation	  der	  Bernhardstraße	  11	  betrieben	  wird.	  

05.10.2000	   Observationsbericht	   des	   MEK	   Chemnitz	   wird	   gefertigt	   und	   dem	  
TLKA	  übersandt.	  

12.10.2000	   TKÜ-‐Beschluss	  des	  AG	  Jena	  gegen	  Mandy	  Struck.	  Das	  TLKA	  setzt	  die	  
Maßnahme	  ab	  dem	  Folgetag	  um,	  sie	  dauert	  bis	  zum	  02.11.2000.	  

02.	  oder	  
04.10.2000	  

Sichtung	   der	   Videografie	   des	   LfV	   Sachsen	   vom	   29.09.2000.	   Hierbei	  
werden	  nachträglich	  am	  Eingang	  der	  Bernhardstraße	  11	  eine	  weibli-‐
che	   und	   eine	   männliche	   Person	   festgestellt.	   Die	   Frau	   ähnelt	   Beate	  
Zschäpe.	  
Das	  LfV	  informiert	  darüber	  das	  TLKA.	  

05.10.2000	   Beschluss	   des	   AG	   Jena:	   Feststellung	   von	   Verbindungsdaten	   einer	  
Telefonzelle	  in	  Klingenthal,	  die	  durch	  Kai	  S.	  während	  der	  Observation	  
am	  30.09.2000	  genutzt	  wurde.	  

06.10.2000	   Vermerk	  der	  Zielfahndung	  des	  TLKA	  zur	  Notwendigkeit	  weiterer	  Er-‐
mittlungsmaßnahmen	  in	  Chemnitz.	  

10.10.2000	   Abfrage	   zu	   verschiedenen	   Adressen	   im	   Stadtgebiet	   von	   Chemnitz	  
beim	   dortigen	   Einwohnermeldeamt	   durch	   die	   Zielfahndung	   des	   LKA	  
Sachsen	  im	  Auftrag	  der	  Zielfahndung	  des	  LKA	  Thüringen.	  

11.10.2000	   Besprechung	   unter	   Beteiligung	   von	   LfV	   Sachsen	   und	   der	   Zielfahn-‐
dung	  des	  TLKA.	  
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12.10.2000	   Besprechung	   der	   Zielfahndung	   des	   TLKA	  mit	   der	   Zielfahndung	   des	  
LKA	  Sachsen	  und	  dem	  MEK	  Chemnitz	  über	  nachfolgende	  Maßnahmen.	  
Demnach	  wird	  eine	  weitere	  Observation	  sowie	  die	  Ansprache	  der	  Per-‐
sonen	  Kai	  S.	  und	  Mandy	  Struck	  beabsichtigt.	  

Im	  Anschluss	  hält	  ein	  Beamter	  der	  Zielfahndung	  des	  TLKA	  Rückspra-‐
che	  mit	  dem	  LfV	  Sachsen.	  

13.10.2000	   Vermerk	   der	   Zielfahndung	   des	   TLKA	   zum	   Fehlen	   weiterer	   Fahn-‐
dungsansätze.	  

15.10.2000	   Vorübergehende	   Abschaltung	   der	   Kameraanlage	   des	   LfV	   Sachsen	  
gegenüber	  der	  Bernhardstraße	  11	  in	  Chemnitz.	  

16.10.2000	   Auftrag	  des	  TLKA	  zum	  Observationseinsatz	  des	  MEK	  Chemnitz	  gegen	  
Kai	  S.	  am	  23.10.2000.	  

21.10.2000	   Erneute	  Einschaltung	  der	  Kameraanlage	  des	  LfV	  Sachsen	  gegenüber	  
der	  Bernhardstraße	  11	  in	  Chemnitz	  

23.10.2000	   Observation	  des	  Kai	  S.	  durch	  das	  MEK	  Chemnitz.	  

Während	   einer	   vorübergehenden	   Unterbrechung	   der	   Observation	  
kommt	  es	  zur	  Ansprache	  von	  Kai	  S.	  und	  Mandy	  Struck	  durch	  Beamte	  
der	  Zielfahndungseinheiten	  des	  TLKA	  und	  des	  LKA	  Sachsen.	  

Die	   Observation	   wird	   danach	   wieder	   aufgenommen.	   Es	   wird	   festge-‐
stellt,	   dass	   S.	   eine	   Telefonzelle	   nutzt	   und	  Unterlagen	   in	   einem	  Gara-‐
genkomplex	  verbrennt.	  

24.10.2000	   Telefonische	  Rücksprache	   des	   LfV	   Sachsen	   und	   eines	   Beamten	   der	  
Zielfahndung	  des	  TLKA	  zu	  den	  Ergebnissen	  der	  Maßnahmen	  vom	  Vor-‐
tag.	  

25.10.2000	   Endgültige	   Abschaltung	   der	   Kameraanlage	   des	   LfV	   Sachsen	   gegen-‐
über	  der	  Bernhardstraße	  11	  in	  Chemnitz	  und	  Kündigung	  der	  angemie-‐
teten	  Konspirativen	  Wohnung.	  
Faktisches	  Ende	  der	  operativen	  Maßnahmen	  des	  LfV	  Sachsen	  zur	  Su-‐
che	  nach	  dem	  Trio.	  

27.10.2000	   G10-‐Maßnahme	   „Lagu“	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  mehrere	  Exponenten	  
des	  B&H-‐Spektrums	  und	  „Movement	  Records“.	  Die	  Maßnahme	  dauert	  
an	  bis	  27.	  Januar	  2002.	  
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28.10.2000	   Beginn	  des	  bundesweiten,	  klandestin	  organisierten	  Vertriebs	  einer	  
CD	   der	   Band	   „Landser“	   unter	   Mitwirkung	   sächsischer	   Neonazis,	   u.a.	  
Thomas	  Starke.	  

November	  
2000	  

Werbungsvorgang	  des	  LfV	  Sachsen	  gegen	  Mandy	  Struck	  wird	  einge-‐
leitet.	  

08.11.2000	   LKA	  Sachsen	  erhält	  durch	  das	  LKA	  Berlin	  Kenntnis	  von	  den	  vorgängi-‐
gen	   Ermittlungsmaßnahmen	   im	   Zusammenhang	   mit	   dem	   Vertrieb	  
einer	  „Landser“-‐CD.	  

13.11.2000	   Im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Vertrieb	  der	  „Landser“-‐CD	  finden	  Exeku-‐
tivmaßnahmen	  bei	  sächsischen	  Neonazis	  statt,	  darunter	  Thomas	  S.	  
Bei	  ihm	  werden	  ein	  Organizer	  sowie	  ein	  Notizbuch	  beschlagnahmt,	  in	  
dem	  die	  Geburtstage	  von	  Mundlos	  und	  Zschäpe	  vermerkt	  sind.	  	  

14.11.2000	   Thomas	  Starke	  wird	  an	  diesem	  Tag	  mehrfach	  durch	  Beamte	  des	  LKA	  
Sachsen	  und	  des	  LKA	  Berlin	  vernommen.	  

In	   engem	   zeitlichen	   Zusammenhang	   kommt	   es	   zur	  Anwerbung	   des	  
Starke	  als	  VP	  des	  LKA	  Berlin.	  

30.11.2000	   Überfall	  auf	  eine	  Post-‐Filiale	  in	  Chemnitz	  

	  
2001	  

	  

19.01.2001	   Sprengstoffanschlag	  in	  Köln.	  

23.01.2001	   Ansprache:	   Ein	   Beamter	   der	   Zielfahndung	   des	   TLKA	   begibt	   sich	   in	  
Begleitung	  eines	  Beamten	  der	  Soko	  Rex	  des	  LKA	  Sachsen	  nach	  Dres-‐
den	  und	  befragt	  dort	  Thomas	  Starke	  nach	  dem	  Verbleib	  des	  Trios.	  

Faktisches	  Ende	  der	  Tätigkeit	  der	  Zielfahndung	  des	  TLKA	  in	  Sachsen.	  

29.01.2001	   Anwerbeversuch:	   Mitarbeiter	   des	   LfV	   Sachsen	   führen	   mit	   Mandy	  
Struck	  ein	  „Informationsgespräch“.	  Sie	  lehnt	  die	  Zusammenarbeit	  ab.	  

14.02.2001	   „Thesenpapier“	   eines	  Beamten	  der	   Zielfahndung	  des	  TLKA:	  Die	   Zu-‐
sammenarbeit	   mit	   dem	   LfV	   Sachsen	   habe	   eine	   „unterschiedliche	   In-‐
formationsübermittlung“	   ergeben	   und	   stütze	   den	   Verdacht,	   dass	  
„wichtige	  Fahndungsdaten	  zurückgehalten“	  werden.	  
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28.03.2001	   Quelleninformation:	   TLfV	  erhält	  den	  Hinweis,	   dass	   sich	  das	  Trio	   in	  
Chemnitz	  verberge.	  Eine	  Weitergabe	  an	  das	  LfV	  Sachsen	  erfolgt	  nicht.	  

10.04.2001	   Quelleninformation:	  TLfV	  erhält	  den	  Hinweis,	  das	  Trio	  benötige	  kei-‐
ne	   finanzielle	  Unterstützung	  mehr,	   da	   es	   in	  der	  Zwischenzeit	   „Aktio-‐
nen“	  gemacht	  habe.	  Eine	  Weitergabe	  an	  das	  LfV	  Sachsen	  erfolgt	  nicht.	  

19.04.2001	   Kai	  S.	  wendet	  sich	  an	  die	  „Aussteigerhotline“	  des	  LfV	  Sachsen.	  

24.04.2001	   „Informationsgespräch“	  des	  LfV	  Sachsen	  mit	  Kai	  S.	  in	  Chemnitz.	  

Mai	  2001	  
bis	  Mai	  
2008	  

Vermuteter	  Aufenthalt	  des	  Trios:	  Zwickau,	  Polenzstr.	  2.	  

16.05.2001	   Kai	  S.	  nimmt	  erneut	  Kontakt	  zum	  LfV	  Sachsen	  auf.	  

22.05.2001	   Besprechung	  von	  LfV	  Sachsen	  und	  LKA	  Sachsen	  zu	  einem	  geplanten	  
Verbot	  von	  „Movement	  Records“.	  

13.06.2001	   In	  Nürnberg	  wird	  Abdurrahim	  Özüdoğru	  erschossen.	  

27.06.2001	   In	  Hamburg	  wird	  Süleyman	  Taşköprü	  erschossen.	  

05.07.2001	   Überfall	  auf	  eine	  Post-‐Filiale	  in	  Zwickau	  

09.08.2001	   Quelleninformation:	   VP	   562	   berichtet	   dem	  LKA	  Berlin,	   Jan	  Werner	  
habe	  Carsten	  Szczepanski	  Waffen	  angeboten.	  

22.08.2001	   Abgabe	  der	  Fahndungsunterlagen	  der	  Zielfahndung	  des	  TLKA	  an	  die	  
Sachbearbeitung	  des	  TLKA.	  
Ende	  der	  Zuständigkeit	  der	  Zielfahndung	  des	  TLKA.	  Eine	  diesbezügli-‐
che	  Mitteilung	  an	  sächsische	  Behörden	  ist	  nicht	  bekannt.	  

29.08.2001	   In	  München	  wird	  Habil	  Kılıç	  erschossen.	  

22.10.2001	   Kai	  S.	  nimmt	  erneut	  Kontakt	  zum	  LfV	  Sachsen	  auf.	  

06.12.2001	   Erneutes	  Gespräch	  des	  LfV	  Sachsen	  mit	  Kai	  S.	  Dieser	  macht	  keine	  An-‐
gaben	  zum	  Trio	  und	  wird	  auch	  nicht	  danach	  befragt.	  
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Ende	  2001	   Erkenntnisanfrage	  des	  TLKA	  an	  Soko	  Rex	  des	  LKA	  Sachsen.	  

11.12.2001	   Auskunft	   der	   Soko	   Rex	   des	   LKA	   Sachsen	   bezüglich	   einer	   vorherge-‐
gangenen,	   nicht	   näher	   bekannten	   Erkenntnisanfrage.	   Im	   Schreiben	  
wird	   u.a.	   auf	   Ralf	  M.	   (Zwickau)	   und	  Mirko	   H.	   (Sebnitz)	   eingegangen	  
und	  die	  „Zwickauer	  Szene“	  thematisiert.	  

	  
2002	  

	  

28.01.2002	   Präsident	   des	   TLKA	   veranlasst	   amtsintern	   die	   Sichtung	   der	   bei	   der	  
Zielfahndung	   des	   TLKA	   angefallenen	   Fahndungsunterlagen,	   die	   auch	  
zurückliegende	  Maßnahmen	  in	  Chemnitz	  betreffen.	  

13.02.2002	   Quelleninformation:	   VP	   562	   berichtet	   dem	  LKA	  Berlin,	   Jan	  Werner	  
habe	  zu	  drei	  Personen	  aus	  Thüringen	  Kontakt,	  die	  per	  Haftbefehl	  ge-‐
sucht	  werden.	  

25.02.2002	   Besprechung	  des	  TLKA	  mit	  Beamten	  des	  LKA	  Sachsen	  zu	  möglichen	  
weiteren	  Maßnahmen	  in	  Chemnitz.	  

07.03.2002	   Auswertung	   der	   Fahndungsunterlagen	   liegt	   vor.	   In	   dem	   TLKA-‐
Vermerk	  wird	  auch	  auf	  zurückliegende	  Maßnahmen	  in	  Chemnitz	  ein-‐
gegangen.	  

In	  der	  Schlussbemerkung	  heißt	  es,	  dass	  weiterhin	  von	  einem	  Verbleib	  
des	  Trios	  in	  Chemnitz	  ausgegangen	  werde.	  

11.03.2002	   Vermutlich	   erneute	   Besprechung	   des	   TLKA	   mit	   Beamten	   des	   LKA	  
Sachsen.	  

12.03.2002	   Abfrage:	   TLKA	   übermittelt	   dem	   LKA	   Sachsen	   eine	   Aufstellung	   der	  
bisher	  durchgeführten	  TKÜ-‐Maßnahmen	  und	  bittet	  um	  einen	  Abgleich	  
mit	  den	  in	  Sachsen	  vorliegenden	  Daten	  zu	  den	  vormals	  Betroffenen.	  

08.04.2002	   Informationsweitergabe:	  LKA	  Sachsen	  beantwortet	  die	  Anfrage	  des	  
TLKA	  zu	  verschiedenen	  vormals	  überwachten	  Personen	  in	  Sachsen.	  

Explizit	   hingewiesen	  wird	   auf	   „bekannte“	  Eintragungen	  der	  Geburts-‐
tage	  von	  Mundlos	  und	  Zschäpe	  in	  Unterlagen	  des	  Thomas	  Starke.	  
TLKA	  befragt	  Daniel	  H.	  (Chemnitz).	  
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23.04.2002	   Besprechung	   des	   TLKA	  mit	   Beamten	  der	   Soko	  Rex	   (REA	  Chemnitz)	  
des	  LKA	  Sachsen	  im	  PP	  Chemnitz.	  Es	  werden	  Absprachen	  zu	  neuerli-‐
chen	  Ermittlungshandlungen	  getroffen.	  

29.04.2002	   Auftrag	  des	  TLKA	  an	  das	  LKA	  Sachsen,	  in	  Amtshilfe	  verschiedene	  Ab-‐
fragen	  zum	  Trio	  vorzunehmen.	  

In	  dem	  Schreiben	  ist	  die	  Vermutung	  enthalten,	  dass	  sich	  das	  Trio	  wo-‐
möglich	   in	   Chemnitz	   aufhalte	   und	   dort	   ein	   „unauffällig	   ein	   normales	  
Leben“	  führen	  könnte.	  

Ende	  April	  
bis	  Juni	  
2002	  

Verschiedene	  Abfragen	  von	  Datensätzen	  zum	  Trio	  bei	  der	  Bundesan-‐
stalt	  für	  Arbeit,	  der	  Bundesversicherungsanstalt	  für	  Angestellte	  sowie	  
dem	  Verband	  Deutsche	  Rentenversicherungsträger	  durch	  Beamte	  der	  
Soko	  Rex	  (REA	  Chemnitz)	  in	  Amtshilfe	  durch	  das	  TLKA.	  

02.05.2002	   Ermittlungsbericht	  eines	  Beamten	  der	  Soko	  Rex	  (REA	  Chemnitz)	  des	  
LKA	  Sachsen.	  Es	   seien	  verschiedene	  Abprüfungen	   erfolgt.	  Die	  Rück-‐
sprache	  mit	  der	  JVA	  Waldheim	  habe	  ergeben,	  dass	  der	  dort	  einsitzen-‐
de	   Torsten	   S.	   „unter	   bestimmten	   Umständen	   angesprochen“	  werden	  
könne.	  

07.05.2002	   TLKA	   befragt	   nach	   Rücksprache	   mit	   GBA	   und	   dem	   LKA	   Berlin	   in	  
Chemnitz	  Jan	  Werner	  zum	  Trio.	  

23.07.2002	   TLKA	  befragt	  in	  Chemnitz	  Ronald	  A.	  zum	  Trio.	  
An	  diesem	  Tag	  sichtet	  ein	  Beamter	  des	  TLKA	  in	  Chemnitz	  ein	  Pärchen,	  
das	   Böhnhardt	   und	   Zschäpe	   ähnlich	   sieht.	   Beide	   Personen	   werden	  
überprüft,	  es	  handelt	  sich	  nicht	  um	  die	  Gesuchten.	  

25.09.2002	   Überfall	  auf	  eine	  Sparkassen-‐Filiale	  in	  Zwickau	  

	  
2003	  

	  

10.01.2003	   Vermerk	  des	  TLKA	  zu	  den	  seit	  Anfang	  2002	  in	  Chemnitz	  angestreng-‐
ten	  Nachprüfungen.	  

23.04.2003	   Ersuchen	  des	  TLKA	  an	  LKA	  Sachsen,	  Torsten	  S.	  vorzuladen	  und	  zeu-‐
genschaftlich	  zu	  vernehmen.	  

12.05.2003	   LKA	  Bayern	  befragt	  den	  mittlerweile	  in	  der	  JVA	  Landsberg	  einsitzen-‐
den	  Kai	  S.	  zum	  Trio.	  
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21.05.2003	   Vorladung	  der	  Mandy	  Struck	  zu	  einer	  Befragung	  wegen	  des	  Trios	   in	  
die	  PD	  Aue.	  Struck	  verweigert	  die	  Aussage.	  

30.05.2003	   Mitteilung:	  LKA	  Sachsen	   teilt	  TLKA	  mit,	  dass	  Torsten	  S.	  einer	  Vorla-‐
dung	  nicht	  gefolgt	  sei.	  

15.09.2003	   Einstellung	   des	   Verfahrens	  wegen	  des	  Verdachts	  der	  Vorbereitung	  
eines	   Explosions-‐	   und	   Sprengstoffverbrechens	   gegen	   das	   Trio	   und	  
weitere	  Personen	  wegen	  Verjährung.	  

Faktisches	  Ende	  sämtlicher	  Maßnahmen	  zur	  Sucher	  nach	  dem	  Trio.	  

23.09.2003	   Überfall	  auf	  eine	  Sparkassen-‐Filiale	  in	  Chemnitz	  

	  
2004	  

	  

Januar	  
2004	  

Mitteilungsprüfung	   des	   LfV	   Sachsen	   hinsichtlich	   der	   früheren	   Be-‐
troffenen	  der	  G10-‐Maßnahme	  ab	  dem	  05.05.2000.	  

03.02.2004	   Schriftliche	   Anfrage	   des	   LfV	   Sachsen	  beim	  TLKA	   zu	   einem	  Foto	   von	  
einer	  Neonazidemonstration	  in	  Dresden	  im	  Januar	  1998.	  Dieses	  sei	  in	  
Unterlagen	  des	  LfV	  Sachsen	  nicht	  aufzufinden.	  

25.02.2004	   In	  Rostock	  wird	  Mehmet	  Turgut	  erschossen.	  

27.02.2004	   Zwei	  Mitarbeiter	  des	  LfV	  Sachsen	  nehmen	  beim	  TLKA	  Akteneinsicht	  
im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  gesuchten	  Foto.	  Aus	  einem	  Vermerk	  des	  
TLKA	  ergibt	  sich,	  dass	  das	  begehrte	  Foto	  auch	  beim	  TLKA	  nicht	  aufzu-‐
finden	  sei.	  

14.05.2004	   Überfall	  auf	  eine	  Sparkassen-‐Filiale	  in	  Chemnitz	  

18.05.2004	   Überfall	  auf	  eine	  Sparkassen-‐Filiale	  in	  Chemnitz	  

09.06.2004	   Sprengstoffanschlag	  in	  Köln.	  

Dezember	  
2004	  

Einleitung	  eines	  Strukturverfahrens	  des	  LKA	  Sachsen	  wegen	  vermu-‐
teter	  Nachfolgestrukturen	  von	  B&H	  
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2005	  

	  

09.06.2005	   In	  Nürnberg	  wird	  Ismail	  Yaşar	  erschossen.	  

15.06.2005	   In	  München	  wird	  Theodoros	  Boulgarides	  erschossen.	  

22.11.2005	   Überfall	  auf	  eine	  Sparkassen-‐Filiale	  in	  Chemnitz	  

	  
2006	  

	  

04.04.2006	   In	  Dortmund	  wird	  Mehmet	  Kubaşık	  erschossen.	  

06.04.2006	   In	  Kassel	  wird	  Halit	  Yozgat	  erschossen.	  

10.04.2006	   Einrichtung	  einer	  Fahndungs-‐Website	  des	  BKA	  zur	  Ceska-‐Serie.	  

Juni	  2006	   Erneute	  Mitteilungsprüfung	   des	  LfV	  Sachsen	  hinsichtlich	  der	   frühe-‐
ren	  Betroffenen	  der	  G10-‐Maßnahme	  ab	  dem	  05.05.2000.	  

25.07.2006	   Eine	   vom	  BKA	   erstellte	  Handlungsanweisung	   für	   den	   Fall	  weiterer	  
Mordfälle	   in	  der	  Ceska-‐Serie	  wird	  an	  die	  sächsischen	  Polizeidirektio-‐
nen	  geschickt.	  

09.08.–	  
06.11.2006	  

Erste	   Häufung	   von	   Aufrufen	   der	   BKA-‐Fahndungswebsite	   über	   den	  
Proxyserver	  der	  Sächsischen	  Landesregierung.	  

05.10.2006	   Überfall	  auf	  eine	  Sparkassen-‐Filiale	  in	  Zwickau	  

02.11.2006	   Besprechung	  von	  LfV	  Sachsen	  und	  Staatsschutz	  der	  PD	  Südwestsach-‐
sen	  in	  Zwickau,	  u.a.	  zur	  Rolle	  des	  André	  Eminger	  und	  Maik	  E.	  

05.–
08.12.2006	  

Observation	   (Fall	   „Grubenlampe“)	   des	   LfV	   Sachsen	   gegen	   André	  
Eminger	  (Zwickau)	  

07.12.2006	   Einbruch	  und	  Wasserschaden	  in	  der	  Polenzstraße	  2	  in	  Zwickau.	  
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2007	   	  

02.01.–	  
18.03.2007	  

Zweite	  Häufung	   von	   Aufrufen	   der	   BKA-‐Fahndungswebsite	   über	   den	  
Proxyserver	  der	  Sächsischen	  Landesregierung.	  

11.01.2007	   Die	   Bewohnerin	   der	   Polenzstraße	   2,	   die	   sich	   als	   „Susann	   Eminger“	  
ausgibt,	   erscheint	   zur	   Vernehmung	   bei	   der	   Polizei	   in	   Zwickau.	   Ein	  
Mann,	  der	  sich	  als	  André	  Eminger	  ausgibt,	  erscheint	  freiwillig	  zur	  Ver-‐
nehmung.	  	  

12.03.2007	   Informationsveranstaltung	  der	  BAO	  Bosporus	  in	  Dresden.	  

25.04.2007	   In	  Heilbronn	  wird	  Michèle	  Kiesewetter	  erschossen.	  

27.06.2007	   Beschluss	   des	   AG	   Nürnberg:	   Verbindungsdatenauskunft	   wegen	   ge-‐
häufter	   Zugriffe	   auf	   die	   Fahndungswebsite	   des	   BKA	   zur	   Ceska-‐Serie	  
über	  einen	  Proxy-‐Server	  der	  Sächsischen	  Landesregierung.	  

23.08.2007	   Mitteilung	   des	   SMI	   an	   BKA:	   Gehäufte	   Zugriffe	   auf	   die	   Fahndungs-‐
website	  des	  BKA	  zur	  Ceska-‐Serie	  erfolgten	  aus	  der	  Staatskanzlei;	  die	  
Verbindungsdaten	  seien	  bereits	  gelöscht.	  

	  
2008	  

	  

März	  2008	  
bis	  

November	  
2011	  

Vermuteter	  Aufenthalt	  des	  Trios:	  Zwickau,	  Frühlingsstr.	  26.	  

	  
2009	  

	  

April	  2009	   Anfrage	  des	  LfV	  Sachsen	  beim	  TLKA	  nach	  möglichen	  Hinweisen	  zum	  
Verbleib	  des	  Trios	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Mitteilungsprüfung.	  

Mai	  2009	   Erneute	  Mitteilungsprüfung	   des	  LfV	  Sachsen	  hinsichtlich	  der	   frühe-‐
ren	  Betroffenen	  der	  G10-‐Maßnahmen	  ab	  dem	  05.05.2000.	  

Oktober	  
2009	  

Anfrage	  des	  LfV	  Sachsen	  bei	  TLfV	  und	  BfV	  nach	  möglichen	  Hinweisen	  
zum	   Verbleib	   des	   Trios	   im	   Zusammenhang	   mit	   der	   Mitteilungsprü-‐
fung.	  
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05.10.2009	   Schriftliche	  Mitteilung	  des	  LfV	  Sachsen	  an	  die	  früheren	  Betroffenen	  
der	  G10-‐Maßnahmen	  ab	  dem	  05.05.2000.	  

	  
2010	  

	  

27.07.2010	   Anfrage	   des	   LfV	   Sachsen	   auf	   Veranlassung	   des	   SMI	   bei	   sämtlichen	  
Verfassungsschutzbehörden	  zum	  Verbleib	  des	  Trios.	  

11.10.2010	   Anfrage	   des	   LfV	   Sachsen	   auf	   Veranlassung	   des	   SMI	   bei	   sämtlichen	  
Verfassungsschutzbehörden	  zum	  Verbleib	  des	  Trios.	  

30.10.2010	   Formaler	  Abschluss:	  SMI	  erklärt	  in	  einem	  Schreiben	  an	  das	  LfV	  Sach-‐
sen	  die	  G10-‐Maßnahme	  Nr.	  1/00	  „Terzett“	  für	  abgeschlossen.	  
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Johannes Lichdi
Landtagsabgeordneter

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Telefon: 0351 / 493 48 40
Telefax: 0351 / 493 48 09

Email: johannes.lichdi@slt.sachsen.de

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Sächsischer Landtag • 01067 Dresden

Vorab per Fax: 0351/446 2060

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erstatte 

Strafanzeige 

gegen den Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz, Reinhardt Boos, 

gegen den Abteilungsleiter für Rechts- und Linksextremismus, Dr. Olaf Vahrenhold, 

und weitere (unbekannte) Amtsträger und stelle Strafantrag wegen aller in Betracht 

kommenden  Delikte,  insbesondere  wegen  (Beteiligung  am)  Verwahrungsbruch, 

aufgrund folgenden Sachverhalts:

Das Nachrichtenmagazin „exakt“ berichtete am 18. Juli 2012 („Debatte um Daten-

löschung in sächsischen Verfassungsschutz weitet sich aus“), dass der Sächsische 

Datenschutzbeauftragte ein Prüfverfahren wegen der Vernichtung von Aktenstücken 

einleitet.  Das Landesamt für Verfassungsschutz hatte eingeräumt,  dass allein im 

letzten Halbjahr rund 5.000 Aktenstücke vernichtet wurden.  Rund 800 davon be-

treffen den Bereich Rechtsextremismus.

Staatsanwaltschaft Dresden
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Strafanzeige gegen Reinhardt Boos, Dr. Olaf Vahrenhold u.a. wegen
Verwahrungsbruch

Dresden, den 24. Juli 2012



Spätestens  seit  dem  4.  November  2011  ist  bekannt,  dass  eine  neonazistische 

Terrorzelle „NSU“ 10 Morde und andere schwere Straftaten begangen hat. Die Mit-

glieder  und  Unterstützer  dieser  Terrorzelle  hielten  sich  seit  1998  vorwiegend  in 

Sachsen auf.  Das  Landesamt  für  Verfassungsschutz  hatte  spätestens seit  1998 

Kenntnis vom Aufenthalt der Mitglieder der Zelle in Sachsen. Seit November 2012 

ermittelt  der  Generalbundesanwalt,  es  wurden  unabhängige  Kommissionen  und 

Untersuchungsausschüsse  eingesetzt,  die  zur  Erfüllung  ihres  Untersuchungsauf-

trages u.a. Akten vom Landesamt für Verfassungsschutz angefordert haben. 

Ob  die  Akten  auf  Anweisung  des  Behörden-  oder  Abteilungsleiters  vernichtet 

wurden,  ist  nicht  bekannt.  Welche  Mitarbeiter  die  Aktenstücke vernichtet  haben, 

ebenfalls nicht. 

Nach § 133 Abs. 1 und 3 StGB macht sich ein Amtsträger strafbar, der Schriftstücke 

zerstört,  beschädigt oder unbrauchbar macht, die ihm anvertraut oder zugänglich 

gemacht worden sind. Das betrifft alle Akten, für deren Verbleib, Gebrauchsfähigkeit 

und inhaltliche Richtigkeit  er Sorge zu tragen hat (Fischer, StGB, § 133 Rn. 14). 

Täter kann auch derjenige sein, für den die Sache verwahrt wird. Die Beteiligung an 

dieser Tat durch Anstiftung oder durch einen eigenen Tatbeitrag ist ebenfalls straf-

bar.  Die  rechtswidrige  Anweisung  der  Vernichtung  von  behördlichen  Akten  ist 

demnach vom Straftatbestand umfasst. 

Die Vorschrift schützt den dienstlichen Gewahrsam von Behörden an beweglichen 

Sachen, die zum Zwecke der Aufgabenerfüllung aufbewahrt werden. Dahinter steht 

das Vertrauen der Allgemeinheit in die Sicherheit amtlicher Verwahrung und in die 

zuverlässige Erfüllung der behördlichen Aufgaben (Fischer, StGB, § 133 Rn. 2). Der 

Straftatbestand bewehrt u.a. die Regelungen des Archivwesens, wonach vor jeder 

beabsichtigten Vernichtung oder Löschung von Unterlagen diese dem zuständigen 

Archiv anzubieten sind. Somit wird gewährleistet, dass jede wesentliche Handlung 

einer öffentlichen Stelle nachvollzogen werden kann. Dies dient der Transparenz 

öffentlichen Handelns (vgl.  Offener Brief  des Verbandes deutscher Archivarinnen 

und  Archivare  an  den  2.  Untersuchungsausschuss  „Terrorgruppe  national-

sozialistischer Untergrund“ im Bundestag vom 10. Juli 2012, www.vda.archiv.net).  
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Die Vernichtung von Aktenteilen ist auch nicht aufgrund von Löschungsvorschriften 

geboten gewesen. § 7 des Sächsischen Verfassungsschutzgesetzes (SächsVSG) 

regelt u.a. die Löschung und Sperrung personenbezogener Daten. Gemäß Absatz 2 

der  Regelung  sind  personenbezogene  Daten  in  Dateien  zu  löschen,  wenn  ihre 

Speicherung unzulässig war oder ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr 

erforderlich ist. Dies ist regelmäßig zu prüfen. Spätestens nach 10 Jahren bzw. in 

manchen Fällen nach 15 Jahren ist zu löschen, Absatz 3.

In Akten sind die dort enthaltenen personenbezogenen Daten, die nicht mehr für die 

Aufgabenerfüllung erforderlich sind, zu sperren, Absatz 4. Ausnahmsweise dürfen 

Akten,  in  denen  personenbezogene  Daten  gespeichert  sind,  auch  vernichtet 

werden. Dafür müssen zwei Voraussetzungen vorliegen: 1. die gesamte Akte (also 

nicht nur einzelne Bestandteile) darf 2. nicht mehr zur Aufgabenerfüllung benötigt 

werden. 

Beide Voraussetzungen liegen bei den im Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) 

geschredderten Akten nicht vor: 1. Es wurden offensichtlich noch Teile der Akten 

benötigt, sonst wären die gesamten Akten geschreddert worden. 2. Die Akten sind 

spätestens seit Bekanntwerden der NSU-Taten (wieder) für die Aufgabenerfüllung 

erforderlich. Denn das LfV ist bereits aufgrund seiner eigenen Aufgaben verpflichtet, 

Informationen  über  verfassungsfeindliche  Bestrebungen  zu sammeln  und  auszu-

werten.  Dazu  gehört  auch  eine  retrograde  Auswertung/Prüfung  der  im  LfV  an-

gefallenen  Informationen  zum  Rechtsextremismus  und  den  dazugehörigen 

Personen  in  Sachsen  und  eventueller  Bezüge  zum  „NSU“.  Hinzu  kommen 

außerdem Übermittlungspflichten bei den jetzt laufenden Ermittlungen, etwa an den 

Generalbundesanwalt  oder  die  Untersuchungsausschüsse,  siehe  §§  12,  12a 

SächsVSG.

Im Übrigen sind sämtliche Akten des LfV vor einer Vernichtung dem Landesarchiv 

anzubieten, § 5 Abs.1 Sächsisches Archivgesetz.

Ich rege an, eine weitere Aktenvernichtung in geeigneter Weise zu unterbinden. 
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Ferner bitte ich um Übersendung einer Eingangsbestätigung und um Unterrichtung 

über den Fortgang des Verfahrens.

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Lichdi

Landtagsabgeordneter
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Staatsanwaltschaft
Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden, 01288 Dresden

Herrn
Johannes Lichdi
MdL
Sächsischer Landtag
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Ermittlungsverfahren gegen Reinhard Boos

Dr. Olaf Vahrenhold

wegen Verwahrungsbruchs

Sehr geehrter Herr Lichdi,

Dresden, 13. September 2012/schroe

Telefon: 0351/ 446 2250

Telefax: 0351/446 2270

Bearb.: Frau Staatsanwältin Schröter

Aktenzeichen: 203 Js 37070/12

(Bitte bei Antwort angeben)

in dem oben genannten Verfahren habe ich mit Verfügung vom 10.09.2012 folgende Entschei
dung getroffen:

Der Strafanzeige d. Johannes Lichdi vom 24.07.2012 wird gemäß § 152 Abs. 2 StPO kei
ne Folge gegeben.

Gründe:

Gemäß § 152 Abs. 2 StPO ist ein Ermittlungsverfahren wegen ver[olgbarer Straftaten nur

dann einzuleiten, wenn hierfür zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Diese

müssen es nach den kriminalistischen Erfahrungen als möglich erscheinen lassen, dass

eine verfolgbare Straftat vorliegt. Bloße Vermutungen rechtfertigen es nicht, jemandem ei

ne Tat zur Last zu legen.

Telefon
0351/4460
Hausadresse
Lothringer Straße 1
01069 Dresden

Telefax Gekennzeichnete Parkplätze
0351 / 446 2060 Behindertenparkplatz

E-Mail
poststeIle@stadd.justz sach- Parkplalz

sende
Die E-Mail-Adresse eröffnet kei- Sprechzeiten

nen Zugang fur formbedürfti- Mo - Fr 8.30 - 11.00 Uhr

ge Erklärungen in Rechtssa
chen

Verkehrsverbindungen
Straßenbahn-Haltestelle:
Sachsenallee, Linie 6,13
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So verhält es sich jedoch im vorliegenden Fall.

Die Strafanzeige bezieht sich auf einen Bericht des Nachrichtenmagazins Exakt vom

18.07.2012. Darin wurde berichtet, dass das Sächsische Landesamt für Verfassungs

schutz eingeräumt habe, im ersten Halbjahr 2012 rund 5000 Aktenstücke vernichtet zu ha

ben, von denen rund 800 den Bereich Rechtsextremismus betroffen hätten. Der Anzeige

erstatter meint, dass die Vernichtung dieser Unterlagen strafbar sei, da seit November

2011 der Generalbundesanwalt wegen der NSU-Morde ermittelt und weitere unabhängige

Kommissionen und Untersuchungsausschüsse zur Untersuchung dieser Morde einge

setzt wurden. Diese hätten u.a. Akten des Sächsischen Landesamtes für Verfassungs

schutz angefordert. Im Übrigen hätten die Akten nicht vernichtet, sondern dem Archiv an

geboten werden müssen.

Diese Strafanzeige sowie die aufgrund der allgemeinen Berichterstattung -insbesondere

auch der Presseerklärung des Sächsischen LfV- gewonnenen Erkenntnisse lassen An

haltspunkte für ein strafbares Verhalten der Beschuldigten nicht erkennen.

Es ist bereits nicht ersichtlich, dass die den Bereich Rechtsextremismus betreffenden Ak

tenstücke nicht hätten vernichtet werden dürfen. Hierbei handelt es sich um eine bloße

Vermutung des Anzeigeerstatters, insbesondere dergestalt, dass die vernichteten Unterla

gen einen Bezug zu den NSU-Morden bzw. dem Ermittlungsverfahren des Generalbun

desanwaltes und den Aufträgen der unabhängigen Kommissionen und Untersuchungsaus

schüsse gehabt haben. Konkrete Anhaltspunke dafür gibt es nicht. In der Presseerklärung

des Sächsischen LIV vom 14.07.2012 wird ein solcher Bezug verneint.

Ist demnach noch nicht einmal klar, um welche Aktenstücke es sich handelte, ist es eine

bloße Unterstellung, dass diese rechtswidrig vernichtet wurden. Hierzu ist anzumerken,

dass eine Reihe von Vorschriften die Vernichtung von Unterlagen bzw. die Löschung von

insbesondere personenbezogenen Daten explizit vorsehen. Solche zu vernichtenden Un

terlagen bzw. zu löschenden Daten sind naturgemäß auch nicht dem Archiv anzubieten,

da dies den jeweiligen Schutzzweck konterkarieren würde.
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Mit freundlichen Grüßen

gez. Schröter
Staatsanwältin

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und enthält deshalb keine Unterschrift, wofür um Verständnis gebeten wird.



Miro Jennerjahn
Johannes Lichdi
Landtagsabgeordnete

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Telefon: 0351 / 493 48 20
Telefax: 0351 / 493 48 09

Email: miro.jennerjahn@slt.sachsen.de
johannes.lichdi@slt.sachsen.de

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Sächsischer Landtag • 01067 Dresden

Vorab per Fax: 0351/44 64 840

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erstatten 

Strafanzeige 

gegen den ehemaligen Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen (LfV), 

Reinhard  Boos,  sowie  gegen  den  ehemaligen  Abteilungsleiter  für  Rechts-  und  Links-

extremismus im LfV, Dr.  Olaf Vahrenhold,  und stellen Strafantrag wegen aller  in Betracht 

kommenden  Delikte,  insbesondere  wegen  (Beteiligung  an)  falscher  uneidlicher  Aussage, 

aufgrund folgenden Sachverhalts:

1.  Das  Nachrichtenmagazin  „report  Mainz“  berichtete  am  21.  Mai  2013  („Die  Behörden 

wussten  viel  mehr  über  den  NSU  als  bisher  bekannt“ 

http://www.swr.de/report/-/id=233454/did=11461566/pv=video/nid=233454/bb1w5m/index.ht

ml), dass das LfV am 28. April 2000 unter dem Briefkopf des damaligen Präsidenten des LfV, 

Reinhard Boos, eine G10-Maßnahme gegen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe 

und weitere Unterstützer (Mandy S., Thomas S., Jan W.) beantragt hat. Das Schreiben ist an 

den damaligen Minister des Innern, Klaus Hardraht, gerichtet.  

Staatsanwaltschaft Dresden
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Strafanzeige  gegen  Reinhard  Boos  und  Dr.  Olaf  Vahrenhold  wegen des  Ver-
dachts falscher uneidlicher Aussage

Dresden, den 24. Juni 2013

http://www.swr.de/report/-/id=233454/did=11461566/pv=video/nid=233454/bb1w5m/index.html
http://www.swr.de/report/-/id=233454/did=11461566/pv=video/nid=233454/bb1w5m/index.html


Die Notwendigkeit der beantragten G10-Überwachung werde in dem Schreiben mit folgenden 

Worten erläutert: "Das Vorgehen der Gruppe ähnelt der Strategie terroristischer Gruppen, die  

durch  Arbeitsteilung  einen  gemeinsamen  Zweck  verfolgen",  „Zweck  der  Vereinigung  ist,  

schwere Straftaten zu begehen“ und bei dem Trio sei "eine deutliche Steigerung der Intensi-

tät bis hin zu schwersten Straftaten feststellbar". Das Schreiben weist, ausweislich der Ver-

öffentlichung im Nachrichtenbeitrag als Bearbeiter „Dr.  Vahrenhold“  und das Aktenzeichen 

„631.S.360060-8-2000“ aus.

Die Zeitung „Die Welt“ berichtete bereits am 12. Oktober 2012 über vermutlich diese G10-

Maßnahme  (http://www.welt.de/politik/deutschland/article109806231/Die-heikle-

Verfassungsschutz-Operation-Terzett.html) und zitierte, offensichtlich ebenfalls aus  dem o.g. 

Antrag auf eine G10-Maßnahme: "Die Betroffenen stehen im Verdacht, Mitglieder einer Ver-

einigung zum Begehen von Straftaten gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung 

und schwerer rechtsextremistischer Straftaten zu sein und drei flüchtige Straftäter in der Il-

legalität zu unterstützen." 

Der  sächsische  Innenminister  Markus  Ulbig  nahm in  einem Schreiben  an alle  Fraktions-

vorsitzenden  zu  dem  Bericht  der  Zeitung  Stellung.  Die  Fraktionen  DIE  LINKE und  SPD 

stellten  am  15.  Oktober  2012  in  diesem  Zusammenhang  einen  Dringlichkeitsantrag  im 

Sächsischen Landtag 

(http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?

dok_nr=10375&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=1).

Ausweislich des „Welt“-Berichts war das Innenministerium und die G10-Kommission wegen 

der  Pflicht  zur  Benachrichtigung  der  Betroffenen  der  G10-Maßnahme mindestens  in  den 

Jahren 2003, 2006 und 2009 mit dem Vorgang befasst. So sei in einem Entwurf des LfV für 

das  Innenministerium  vom  12.  Oktober  2000  erklärt  worden:  "Wegen  fortdauernder  Er-

mittlungen soll die Benachrichtigung der Betroffenen nicht erfolgen." Auch in den kommenden 

Jahren sei diese Haltung immer wieder bekräftigt und die Maßnahme nicht beendet worden. 

Nachdem 2003 Sprengstoffdelikte des Trios verjährt waren, hätten die Verfassungsschützer 

an den damaligen Innenminister Horst Rasch geschrieben: "Da eine weitere Beobachtung 

der  sieben  Betroffenen  beabsichtigt  ist,  soll  keine  Mitteilung  über  die  G-10-Maßnahme 

erfolgen." Auch 2006 soll die Benachrichtigung der Betroffenen abgelehnt worden sein. Der 

damalige LfV-Präsident, Rainer Stock, habe dem Innenministerium einen Vermerk geschickt, 

in dem es geheißen hätte: "Es soll keine Mitteilung erfolgen, weil es dadurch zur Gefährdung 

des Zweckes der Beschränkung käme." Im Mai 2009 habe das LfV dem Innenministerium 

mitgeteilt, dass mittlerweile keine Gefährdung des Zweckes der Maßnahme mehr zu erwarten 

sei: "Sinn und Zweck der Gruppe ist durch Verjährung nicht mehr gegeben." 

 

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=10375&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=1
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=10375&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=1
http://www.welt.de/politik/deutschland/article109806231/Die-heikle-Verfassungsschutz-Operation-Terzett.html
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2. Der Abteilungsleiter für Rechts- und Linksextremismus, Dr. Olaf Vahrenhold, wurde am 

17. Dezember  2012  -  also  nach  dem Erscheinen  des „Welt“-Artikels  und  Befassung  des 

Landtags mit dem Dringlichkeitsantrag - als Zeuge vor dem 3. Untersuchungsausschuss des 

5. Sächsischen  Landtages  „Neonazistische  Terrornetzwerke  in  Sachsen“  (nachfolgend: 

Untersuchungsausschuss) vernommen. Am 4. März 2013 sagte der ehemalige Präsident des 

LfV, Reinhard Boos, vor dem Untersuchungsausschuss als Zeuge aus. Reinhard Boos war 

u.a. von Juni 1999 bis Dezember 2002 Präsident des LfV. Dr. Olaf Vahrenhold wurde in der 

Sitzung des Untersuchungsausschusses am 4. März 2013 aus dem Zeugenstand entlassen, 

Reinhard Boos in der Sitzung am 25. März 2013. Beiden wurde dabei – unter Hinweis auf die 

mögliche Strafbarkeit wegen uneidlicher Falschaussage – die Gelegenheit eingeräumt, ihre 

Aussagen zu korrigieren. Beide sahen keinen Bedarf zur Korrektur. Über die Vernehmung der 

beiden Zeugen wurden Protokolle gefertigt. Die Protokolle wurden vom Untersuchungsaus-

schuss bestätigt.

 

3. Die in der Vernehmung gemachten Angaben der Zeugen stehen in Widerspruch zu dem 

o.g. Schreiben des LfV vom 28. April 2000, das offenkundig vom Zeugen Dr. Vahrenhold ge-

fertigt und vom Zeugen Boos unterzeichnet wurde. Letzteres steht zumindest aufgrund der 

Tatsache zu vermuten, dass dieses Schreiben unter seinem Briefkopf erstellt wurde. 

a) Vernehmungsgegenstand war bei beiden Zeugen die Frage, ob und von welchem Zeit-

punkt an das LfV davon Kenntnis hatte, dass schon in den 90-er Jahren von den in Sachsen 

existierenden  Strukturen  der  Extremen  Rechten  auch  Gefahren  für  die  Begehung 

terroristischer Anschläge oder sonstiger schwerer Straftaten ausgingen und ob das Trio als 

Rechtsterroristen eingestuft wurde. Der Vernehmung der Zeugen lag der Beweisbeschluss 

vom 30. April 2012 (Ausschussdrucksache [ADS] 16) zugrunde. 

Der Beschluss sieht die Einvernahme der Zeugen Dr. Vahrenhold und Boos u.a. zu 

der Frage vor, „ob und von welchem Zeitpunkt an sowie auf welchem Wege das LKA 

Sachsen bzw. mit diesem kooperierende Dienststellen der Bundespolizei sowie der  

Landespolizei,  Vertreter  der  Staatsregierung  und  ihrer  Ministerien  sowie  deren  

Fach-,  Rechts-  und  Dienstaufsicht  unterstehende  weitere  Sicherheits-,  Justiz-,  

kommunale  und sonstige  Behörden im Freistaat  Sachsen davon Kenntnis  haben  

sollten,  dass  schon  in  den  90-er  Jahren  von  den  in  Sachsen  existierenden  

Strukturen der Extremen Rechten auch Gefahren für die Begehung terroristischer  

Anschläge oder sonstiger schwerer Straftaten, insbesondere nach dem Ersten Ab-

schnitt, 2. Titel, dem zweiten Abschnitt, dem 6., 7., 16. und 17. sowie 28. Abschnitt  

des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches ausgingen;“.

 



b) Der Zeuge Dr. Vahrenhold gab in seiner Vernehmung am 17. Dezember 2012 hierzu an, 

es habe in den 90er und auch in den folgenden Jahren in Sachsen keine Anhaltspunkte für 

die Existenz rechtsterroristischer Gruppierungen gegeben.

In der Vernehmung, in der der Zeuge Dr. Vahrenhold zunächst im Zusammenhang 

über  den  Gegenstand  der  Untersuchung  berichtete,  erweiterte  der  Zeuge  den 

Gegenstand  seines  Berichtes  und  bezog  sich  u.a.  auf  die  Verfassungsschutzb-

erichte:  „Während in den Verfassungsschutzberichten bis zum Jahr 1998 immer in  

einem eigenständigen  Kapitel  zum  Thema militanter  Rechtsextremismus/Terroris-

mus berichtet wurde, ist ein solches Kapitel im Jahrbuch 99 nicht enthalten. Ab dem  

Jahr 1999 wird dann lediglich zu den Entwicklungstendenzen zum Rechtsterroris-

mus Stellung genommen. 1999 heißt es dort:

'Trotz der gestiegenen Zahl militanter Rechtsextremisten ergaben sich im Berichts-

jahr  im  Freistaat  Sachsen  keine  Anhaltspunkte  für  die  Existenz  terroristischer  

Gruppen. Dennoch darf das Gefahrenpotenzial in diesem Bereich nicht unterschätzt  

werden. Die Gefahr einer geplanten Gewaltanwendung durch Einzelpersonen oder  

konspirative Kleinstgruppen ist jederzeit gegeben.' 

Auch wenn sich die Fragen 1 und 2 des ADS 16 nur auf die Neunzigerjahre be-

ziehen, halte ich es für wichtig, dann auch die weitere Entwicklung in diesem Be-

reich  zu  betrachten.  So heißt  es  dann  2000 in  den  Entwicklungstendenzen  des 

Jahresberichts:  'Entgegen  dem Bundestrend  gibt  es  im Freistaat  Sachsen  einen 

deutlichen  Rückgang  rechtsextremistischer  Gewalttaten.  Gleichwohl  besteht  

weiterhin die Gefahr der Gewaltanwendung durch Einzelpersonen oder konspirative 

Kleinstgruppen, zumal es auch im Freistaat Sachsen vereinzelte Hinweise auf eine  

mögliche  Bewaffnung  der  Szene  gibt.  Im  Jahr  2000  ergaben  sich  im  Freistaat  

Sachsen  allerdings  keine  Hinweise  auf  die  Existenz  rechtsextremistischer  

Gruppierungen.'“ (Protokoll der Vernehmung vom 17.12.2012, S. 19 f.)

Zum  Schluss  seines  Berichtes  erklärte  der  Zeuge  Dr.  Vahrenhold: 

„Zusammengefasst noch mal die Antworten auf die Fragen der Beweisbeschlüsse:  

Erstens gab es schon in Neunzehnhundertneunzigerjahren in Sachsen Strukturen  

von Rechtsextremisten, von denen die Gefahr schwerer oder sogar terroristischer  

Straftaten ausging. Es gab gewaltbereite Strukturen auch in Sachsen. Allerdings gab 

es  keine  Anhaltspunkte  für  die  Existenz  rechtsterroristischer  Gruppierungen.“  

(Protokoll der Vernehmung vom 17.12.2012, S. 31)

 



Auf Bitte des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, Patrick Schreiber, den Ablauf 

einer G10-Maßnahme zu erklären, sagte der Zeuge Dr. Vahrenhold:

„Ja,  das kann ich gerne machen.  Wir  haben zunächst  einmal  eine grundsätzlich  

andere Gesetzeslage hinsichtlich des Verfahrens als bei Polizei und Staatsanwalt-

schaft. Nach den dortigen 100a-Maßnahmen – § 100a StPO – ist eine richterliche  

Entscheidung erforderlich, bevor eine solche Maßnahme durchgeführt werden kann.  

Bei uns ist das Verfahren ein anderes. Es wird im Verfassungsschutz, also in der  

Landesbehörde bei  uns,  ein Vorschlag erarbeitet,  ein Antrag erarbeitet,  der vom  

Präsidenten  oder  seinem  Vertreter  dann  unterzeichnet  wird.  Dieser  wird  dem 

Innenministerium vorgelegt.  Und wenn er dort  geprüft  wurde und für ausreichend  

hinsichtlich  seiner  rechtlichen  Tragfähigkeit  angesehen  wurde,  dann  ordnet  der  

Innenminister oder sein Vertreter in Person diese Überwachungsmaßnahme – sei es  

nun Telefon- oder Briefüberwachung – an.

Im zweiten Schritt wird dann die G10-Kommission des Sächsischen Landtages be-

teiligt, die dann dieser Maßnahme zustimmen muss, bevor sie durchgeführt werden  

kann. Das ist quasi eine richterähnliche Funktion, die der G10-Kommission hier zu-

kommt.  Deswegen ist  ja  auch im Sächsischen Ausführungsgesetz zum G10 vor-

gesehen, dass der Vorsitzende dieser Kommission ein Jurist sein muss. Und dem-

entsprechend wird dort noch mal eine weitere Prüfungsschleife durchgeführt. Und 

erst, wenn auch die G10-Kommission dieser Ministeranordnung zugestimmt hat, erst  

dann kann eine solche Maßnahme durchgeführt werden. Das ist der Regelfall  bei  

G10-Maßnahmen, die eine normale Eiligkeit haben. Es gibt – das sage ich der Voll-

ständigkeit  halber auch noch – die Möglichkeit,  eine sogenannte Eilt!-Maßnahme  

durchzuführen, bei der ein besonderer Eiligkeitsgrund vorliegen muss, ein unmittel-

bar zum Beispiel bevorstehendes Ereignis, das die rechtlichen Hürden dann auch 

überschreitet. In dem Fall kann der Minister die Maßnahme anordnen, und sie kann  

unmittelbar durchgeführt werden. Und die G10-Kommission muss innerhalb kurzer  

Frist danach beteiligt werden und kann dann immer noch natürlich frei entscheiden,  

ob sie die Maßnahme genehmigt oder nicht. Nur haben wir dann einen kleinen zeit-

lichen Überhang einer Durchführung, bei der die G10-Kommission noch nicht be-

teiligt  war.  Das  ist  aber  der  absolute  Ausnahmefall  bei  ganz  besonderer  Eil-

bedürftigkeit. Das ist das Verfahren.

Was  die  rechtlichen  Voraussetzungen  betrifft,  sind  die  im  G10,  dort  in  §  3  be-

schrieben. Dort gibt es eine Liste von Straftaten, die für eine solche Maßnahme ge-

geben  sein  müssen,  und  zwar  in  einer  im  Vergleich  zu  einer  polizeilichen  oder  

staatsanwaltschaftlichen Telefonüberwachung etwas niederschwelligeren Form. Das 

 



Gesetz spricht hier davon, dass tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht einer  

solchen Tat vorliegen müssen. Und da sind zum Beispiel Straftaten genannt wie der  

§  129a  Strafgesetzbuch.  Bildung  einer  terroristischen  Vereinigung  ist  einer  der  

diversen Beispielsfälle,  die da im Gesetz aufgezählt  sind.  Und wenn eine solche  

Schwelle  dann  eben  auch  inhaltlich  überschritten  ist  und  das  Verfahren  

entsprechend  eingehalten  worden  ist,  dann  kann  eine  solche  G10-Maßnahme 

durchgeführt  werden,  und  zwar  für  drei  Monate.  Das  ist  auch  die  gesetzlich  

vorgeschriebene  Maximalfrist  zunächst  einmal.  Allerdings  ist  es  möglich,  mit  

entsprechender  Begründung  und  demselben  Verfahren,  wie  ich  das  eben 

beschrieben habe, eine G10-Maßnahme dann auch weiter zu verlängern, notfalls  

auch mehrfach.“ (Protokoll der Vernehmung vom 17.12.2012, S. 34 f.)

c)  Der  Zeuge  Boos  erklärte  in  seiner  Vernehmung  am  4.  März  2013  vor  dem  Unter-

suchungsausschuss, das Trio habe als Gruppe von militanten Rechtsextremisten gegolten, 

die gefährlich seien, aber nicht als Rechtsterroristen. Dieser Schluss zum Rechtsterrorismus 

hin  sei  nicht  gezogen  worden.  Auf  die  Frage  des  Vorsitzenden  des  Untersuchungsaus-

schusses warum man das Trio nicht als Rechtsterroristen, sondern nur als militante Rechts-

extremisten eingestuft habe, antworte Boos, dass die Mordabsicht nicht ersichtlich gewesen 

sei. Seit dem habe sich was geändert. Aber bei dem Trio habe man das damals nicht er-

kannt. Man habe damals keinerlei Anhaltspunkte für Terrorismus gesehen.

Der Vorsitzende fragte den Zeugen in der Vernehmung am 4. März 2013: „Als was 

galt  das Trio? Also der Begriff  „NSU“  ist  klar,  aber  „Trio“  – ja,  Trio  heißt  drei  –  

Menschen, Personen, wie auch immer. Als was galt denn dieses untergetauchte Trio  

bei  Ihnen  in  der  Behörde  bzw.  auch  in  den  Absprachen  oder  auch  in  den  Be-

sprechungen mit den anderen Behörden, die Sie alle aufgezählt haben, also nicht  

bloß auf Verfassungsschutzebene,  sondern beispielsweise auch LKA, BKA – wie  

auch immer -, also die verschiedenen LKAs Thüringen und Sachsen? Als was galt  

dieses Trio?“

Der  Zeuge Boos antwortete:  „Also  das  Trio  galt  als  eine  Gruppe von  militanten  

Rechtsextremisten, die gefährlich sind, aber nicht als Rechtsterroristen. Ich sagte  

direkt  zum Eingang auch meines Statements,  dass der Schluss hin zum Rechts-

terrorismus damals nicht gezogen worden ist. Es waren drei Rechtsextremisten, die 

eine militante „Karriere“  hinter sich hatten. Sie hatten auch Bombenattrappen ge-

baut. Das ist etwas, da gehen die Alarmsignale schon an. Und sonst redet man nicht  

darüber. Zumindest aus der Sicht des LfV Sachsen war es nicht so - soweit ich mich 

aus der Zeit erinnere -: „Das sind irgendwelche spielenden Kinder oder sonst etwas“,  

um es mal ganz abwegig zu sagen, sondern dann geht man schon davon aus, das  

 



sind  gefährliche  Rechtsextremisten.  Da  muss auch was  investiert  werden,  damit  

man die auffindet. Der Aufwand, den wir betrieben haben, mit G10-Maßnahmen, mit  

Observationsmaßnahmen, mit vielen Werbemaßnahmen etc., den hätten wir nicht  

betrieben, wenn wir die nicht als gefährlich eingestuft hätten. Aber der Schluss zum  

Terrorismus ist nicht gezogen  worden. Es war nicht bekannt,  dass sie Menschen 

ermorden,  dass  es  Terroristen  sind.  Das  ist  erst  im  November  2011,  wie  Herr  

Pählich auch sagte, unter der Bezeichnung „NSU“ bekannt geworden.“ (Protokoll der 

Vernehmung vom 4.3.2013, S. 22)

Auf  die Frage des Vorsitzenden:  „[...]  Warum, wenn man auf den verschiedenen 

Ebenen weiß, dass das drei Menschen sind, die mindestens in  böser Verletzungs-  

wenn nicht gar Mordabsicht da was geplant haben, Sie wissen, dass die als militante  

Rechtsextremisten gelten,  auch aufgrund der ganzen Verbindungen usw.,  warum 

hat man die nicht als Rechtsterroristen eingestuft, sondern nur als militante Rechts-

extremisten?“ antwortete Boos: „Also die Mordabsicht war nicht ersichtlich. Und das  

gilt  jetzt  nicht  nur  für  das  LfV  Sachsen.  [...]“.  (Protokoll  der  Vernehmung  vom 

4.3.2013, S. 22)

Die sich anschließende Frage des Vorsitzenden: „Wenn Sie das so darstellen, kann 

die  Einstufung zu  dem Zeitpunkt  x  so  gewesen sein.  Hat  sich  an dieser  Klassi-

fizierung der Gefährlichkeit nach dem November 2011 irgendwas geändert? Oder 

fragen wir  erst  mal  so:  Hat  sich  seitdem irgendetwas  geändert?“  antwortete  der 

Zeuge Boos:  „Also geändert hat sich was. Ich versuche es mal so: Also bei denen  

selbst hat man es damals nicht erkannt. Man ging aber sogar darüber hinaus und  

hielt  generell  einen Rechtsterrorismus  für  – ja,  keinerlei  Anhaltspunkte  für  einen  

Rechtsterrorismus. Das war damals die Lesart, die es gegeben hat. Hohe Gefähr-

lichkeit,  Einzelpersonen,  Kleinstgruppen,  auch bis hin zur  Tötung von Menschen,  

aber  Rechtsterrorismus  mit  seinem  logistischen  Umfeld,  dem Untertauchen,  den  

falschen Papieren, dem ganzen logistischen Aufwand, den es dahinter gibt und mit  

gezielten Mordabsichten, Serientaten usw., das hat damals keiner für möglich ge-

halten. [...]“ (Protokoll der Vernehmung vom 4.3.2013, S. 23)

4.

a. Nach §§ 153, 162 Abs. 2 StGB macht sich strafbar, wer vor einem Untersuchungsauss-

chuss eines Landes falsch aussagt. Falsch ist eine Aussage dann, wenn der Inhalt der Aus-

sage  im  Hinblick  auf  den  Vernehmungsgegenstand  mit  der  objektiven  Sachlage  nicht 

übereinstimmt, also nicht der Wirklichkeit entspricht (vgl. Fischer, StGB, § 153 Rn. 4).

 



b. Das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10-

Gesetz) berechtigt die im Gesetz genannten Behörden, Telekommunikation zu überwachen 

und aufzuzeichnen und die dem Brief-  oder Postgeheimnis unterliegenden Sendungen zu 

öffnen und einzusehen, § 1 Abs. 1 Artikel 10-Gesetz. Voraussetzung ist, dass  tatsächliche 

Anhaltspunkte für den Verdacht bestehen, dass jemand eine in § 3 Artikel 10-Gesetz auf-

geführte Straftat  plant,  begeht  oder  begangen hat.  Zu den aufgeführten Straftaten gehört 

auch die Bildung einer terroristischen Vereinigung nach § 129a StGB. Nach § 9 des Gesetzes 

dürfen  Beschränkungsmaßnahmen  (auch  G10-Maßnahmen  genannt)  nur  auf  Antrag  an-

geordnet werden. Der Antrag ist schriftlich zu stellen und zu begründen. Er muss alle für die 

Anordnung erforderlichen Angaben enthalten. 

Gemäß dem Gesetz zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes im Freistaat Sachsen (SächsAG 

G 10) ist antragsberechtigt für G10-Maßnahmen der Präsident des Landesamtes oder sein 

Stellvertreter. Angeordnet wird die G 10-Maßnahme durch das Staatsministerium des Innern. 

Sie ist vom Staatsminister des Innern oder seinen Stellvertreter zu unterzeichnen, § 1 Abs. 1 

SächsAG G 10. Vor dem Vollzug der angeordneten G10-Maßnahme unterrichtet das Innen-

ministerium die G10-Kommission des Landtages. Die G10-Kommission entscheidet über die 

Zulässigkeit  und Notwendigkeit  der G10-Maßnahme.  Erklärt  sie  diese für  unzulässig oder 

nicht notwendig, ist sie unverzüglich aufzuheben, § 2 Abs. 1 S. 4 SächsAG G 10.

Gemäß § 12 Abs. 1 Artikel 10-Gesetz sind G 10-Maßnahmen dem Betroffenen nach ihrer 

Einstellung  mitzuteilen  (im  Jahr  2000  war  dies  in  §  5  Artikel  10  Gesetz  geregelt.).  Die 

Mitteilung  unterbleibt,  solange  eine  Gefährdung  des  Zwecks  der  G10-Maßnahme  nicht 

ausgeschlossen werden kann oder solange der Eintritt übergreifender Nachteile für das Wohl 

des  Bundes  oder  eines  Landes  absehbar  ist.  Gemäß  §  2  Abs.  2  S.  1  SächsAG  G 10 

(Fassung gültig bis 2003, ab dann in Absatz 3 geregelt) unterrichtet das Innenministerium die 

G10-Kommission innerhalb von drei Monaten nach der Einstellung der G10-Maßnahme über 

die Mitteilung an Betroffene oder über die Gründe, die einer Mitteilung entgegenstehen. Läßt 

sich bei der Einstellung der Beschränkungsmaßnahmen noch nicht abschließend beurteilen, 

ob eine  Gefährdung  des Zwecks  der  Beschränkung  durch die  Mitteilung  ausgeschlossen 

werden kann, so unterrichtet das Staatsministerium des Innern die Kommission weiterhin auf 

deren Verlangen. Spätestens nach fünf Jahren ist die Kommission über die abschließende 

Entscheidung  zu  unterrichten.  Hält  die  Kommission  eine  Mitteilung  für  geboten,  hat  das 

Staatsministerium des Innern diese unverzüglich zu veranlassen, § 2 Abs. 2 S. 2-4 SächsAG 

G 10 (Fassung 2000).

Die  Pflicht  zur  Prüfung  der  Voraussetzungen  des  §  12  Artikel  10-Gesetz  und  zur 

Unterbreitung  eines  entsprechenden  Vorschlags  für  das  Innenministerium  bzw.  der  G10-

Kommission  obliegt  dem LfV  (siehe  Aussage  des  Zeugen  Dr.  Vahrenhold,  Protokoll  der 

Vernehmung vom 17.12.2012, S. 51).

 



c. Vernehmungsgegenstand war die Frage, ob es seinerzeit Anhaltspunkte für das Bestehen 

einer rechtsterroristischen Gruppierung in Sachsen gegeben habe. Diese Frage hatten die 

Zeugen Boos und Dr. Vahrenhold im Jahr 2000, als es darum ging, eine G10-Maßnahme zu 

beantragen  und  zu  begründen,  klar  bejaht.  Zweck  der  durch  die  Zeugen  Boos  und  Dr. 

Vahrenhold beantragten G10-Maßnahme war die Überwachung der Telekommunikation des 

Trios und seiner mutmaßlicher Unterstützer, weil die Zeugen Boos und Dr. Vahrenhold das 

Vorliegen  tatsächlicher  Anhaltspunkte für  den  Verdacht  einer  Katalogstraftat  des  §  3 

Artikel 10-Gesetz hatten. Ausweislich des Antrags vom 28. April 2000 hatten sie ausgeführt, 

das Vorgehen des Trios ähnele der Strategie terroristischer Gruppierungen.

Weist das Vorgehen einer militanten Gruppe von Rechtsextremisten, die sich zu dem Zweck 

zusammengeschlossen  hat,  schwere  Straftaten  zu  begehen  und  bei  der  sogar  eine 

Steigerung hin „zu schwersten Straftaten feststellbar“  ist,  Ähnlichkeiten zu dem Vorgehen 

terroristischer Gruppierungen auf - so die Begründung des Antrages vom 28. April 2000 -, so 

liegen die  Anhaltspunkte für das Bestehen einer rechtsterroristischen Gruppierung auf der 

Hand. Sie wurden von den Zeugen Boos und Dr. Vahrenhold bei der Begründung ihres An-

trages angenommen.

Bei ihrer Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss im Jahr 2012 bzw. 2013 gaben 

die Zeugen indes an, es habe  „keinerlei“ bzw.  „keine“ Anhaltspunkte für Rechtsterrorismus 

gegeben. Diese Aussagen entsprachen nicht der Wahrheit.

Als  G10-Beamter  des  LfV  bzw.  als  Abteilungsleiter  der  Abteilung  2,  Rechts-  und  Links-

extremismus/Terrorismus, war der Zeuge Dr. Vahrenhold auch in den Jahren 2003, 2006 und 

2009, der Zeuge Boos als Präsident des LfV im Jahr 2009 im Übrigen auch mit der Vor-

bereitung der Entscheidung über die Mitteilung bzw. Nichtmitteilung an die Betroffenen be-

fasst. Auch zu diesen Zeitpunkten haben sie sich mit den  tatsächlichen Anhaltspunkten für 

die im Jahr der Anordnung der G10-Maßnahmen angenommenen Straftaten beschäftigt und 

die Nichtmitteilung an die Betroffenen mit „fortdauernden Ermittlungen“ (Oktober 2000), der 

„weiteren Beobachtung der sieben Betroffenen“ (2003) und der „Gefährdung des Zwecks der 

Beschränkung“ (2006) begründet. Sie haben folglich den Zweck der G10-Maßnahme, also 

die  tatsächlichen Anhaltspunkte für den Verdacht einer Straftat nach § 3 Artikel-10 G ein-

schließlich der Einschätzung aus dem Antrag vom 28. April 2000, die Gruppe weise Ähnlich-

keiten zu dem Vorgehen terroristischer Gruppierungen auf,  sowohl im Oktober 2000 nach 

Beendigung der G10-Maßnahme als auch im Jahr 2003 und 2006 angenommen.

 



Wir bitten um Übersendung einer Eingangsbestätigung und um Unterrichtung über den Fort-

gang des Verfahrens.

Mit freundlichen Grüßen

Miro Jennerjahn Johannes Lichdi

Landtagsabgeordneter Landtagsabgeordneter
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Antrag der Fraktion DIE LINKE 
Drs.-Nr.: 5/8218 
Thema: Unterbindung des Wirkens von Strukturen von „Blood &    

Honour“ und der „Hammerskin Nation“ in Sachsen sowie de-
ren Unterstützernetzwerke 

 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Staatsregierung wird ersucht, 
 
I. dem Landtag umfassend über den Umgang mit und das Wirken von 
„Blood & Honour“ - Strukturen und deren Unterstützer sowie des 
Netzwerkes „Hammerskin Nation“ in Sachsen zu berichten und dabei 
insbesondere folgende Komplexe ausführlich dazustellen: 
 
 Entwicklung und Aktivitäten der Sektion Sachsen der deutschen 

Division der internationalen Organisation „Blood & Honour“ in den 
Jahren seit 1995 unter besonderer Berücksichtigung der Ursachen 
und Folgen der Abspaltung der sächsischen Sektion; 

 Ausmaß und Art der innerverbandlichen Auseinandersetzungen 
um „Combat 18“ in dieser Sektion sowie deren Umfeld; 

 Verbindungen der sächsischen Sektion von „Blood & Honour“ 
bzw. ihrer Nachfolgegruppe zu anderen Organisationen der extre-
men Rechten, besonders zur NPD, deren Gliederungen oder ein-
zelnen Mitgliedern sowie zu den „Hammerskins“; 

 Art und Umfang der Zusammenarbeit der sächsischen Sektion mit 
anderen europäischen Divisionen von „Blood & Honour“, beson-
ders jenen in Ost- und Südosteuropa sowie Erkenntnisse über de-
ren illegale Aktivitäten im Ausland oder gemeinsame Aktivitäten 
mit ausländischen Aktivisten von „Blood & Honour“; 

 Besuche von Konzerten oder europäischen Treffen von „Blood & 
Honour“ durch Mitglieder der Sektion Sachsen bzw. deren Abspal-
tungs- oder Nachfolgegruppen; 

 ideologische Ausrichtung von „Blood & Honour“ unter besonderer 
Berücksichtigung der faktischen Grundlagenschriften „The Way 
Forward“ von Max Hammer (alias Erik Blücher) und „Field Manual“ 

BergenRi
Nicht als Drs verteilt



 

  

 

des gleichen Autors sowie der „Turner Diaries“ von William Luther Pierce III. 
(alias Andrew Macdonald) und der strategischen Leitlinie der „leaderless re-
sistance“ von Louis Beam; 

 Verhältnis von inhaltlicher Ausrichtung der „Blood & Honour“ – Gruppierung 
und der zu deren Umsetzung genutzten Mittel wie Konzerte, Zeitschriften, 
CDs, etc. eingeschlossen die Ursachen für die Verkehrung von Ursache und 
Wirkung in diesem Zusammenhang durch das Landesamt für Verfassungs-
schutz Sachsen (vgl. z. B. Verfassungsschutzbericht des Freistaates Sachsen 
2004, S. 23); 

 Ursachen und Gründe für die fehlende Erwähnung der Aktivitäten von frühe-
ren Mitgliedern von „Blood & Honour“ Sachsen, Zusammenschlüssen sol-
cher Personen und der Abspaltung der sächsischen Sektion in den Jahresbe-
richten des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen seit dem Jahre 
2005; 

 Maßnahmen zur Umsetzung der Verbotsverfügung des Bundesministers des 
Innern gegen „Blood & Honour“ in Sachsen, zur Verhinderung von Nachfol-
geaktivitäten sowie Art und Umfang der diesbezüglichen Zusammenarbeit mit 
anderen Bundes- und Landesbehörden; 

 Ursachen für das unterbliebene Verbot der ab Oktober 1999 in Sachsen akti-
ven „Abspaltung“ von der deutschen Division von „Blood & Honour“ durch 
den Sächsischen Staatsminister des Innern; 

 Ermittlungs- und Strafverfahren in Sachsen gegen frühere Mitglieder oder 
Gruppen früherer Mitglieder von „Blood & Honour“ in Sachsen wegen Fort-
führung einer verbotenen Organisation oder anderer der „Politisch Motivier-
ten Kriminalität“ (PMK) rechts zuzuordnenden Delikte und die Ergebnisse der 
jeweiligen Verfahren; 

 Funde von Waffen, Munition und Sprengstoffen bei (ehemaligen) Mitgliedern 
von „Blood & Honour“ Sachsen in den Jahren seit 1998; 

 Aktivitäten von Mitgliedern der „Hammerskins“ in Sachsen und Aktivitäten 
sächsischer Hammerskins im Ausland bei internationalen Treffen der Gruppe 
seit der Gründung in Sachsen 1993 unter besonderer Berücksichtigung der 
Durchführung von Konzerten (auch wenn diese von Einzelpersonen veran-
staltet wurden, die den Hammerskins zuzurechnen sind) und der dabei oder 
im Zusammenhang begangenen Straftaten; 

 bislang in Sachsen erschienene, erscheinende oder verbreitete Publikationen 
der „Hammerskins“ und deren Inhalt sowie ideologische Ausrichtung; 

 weitere organisatorische Einbindungen führender Aktivisten der „Hammer-
skins“ in Sachsen sowie die von diesen begangenen Straftaten; 

 Verbindungen und Mitgliedschaften von „Hammerskins“ im Führungskreis 
des „Freien Netzes Mitteldeutschland“ oder dessen örtlichen Gruppen. 

 
II. unverzüglich geeignete Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Akti-
vitäten von Nachfolge- und Ersatzgruppen der sächsischen Sektion von „Blood & 
Honour“ sowie des Netzwerkes „Hammerskin Nation“ in Sachsen wirksam zu 
unterbinden, eingeschlossen die umfassende Prüfung der Möglichkeiten und 
Erfolgsaussichten eines Verbotes des sächsischen Chapters der „Hammer-
skins“, und dem Landtag bis zum Ende des Jahres 2012 über die Ergebnisse der 
von ihr eingeleiteten und veranlassten Schritte zu berichten.  
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung nehme ich zu dem Antrag 
wie folgt Stellung: 
 
zu I: 
 
Das – zu großen Teilen auf die Vergangenheit ausgerichtete – Thema des Antrags 
betrifft einen sehr speziellen Ausschnitt aus dem Bereich „rechtsextremistische subkul-
turelle Szene“. Ich gebe insoweit zu bedenken, dass der von der Fraktion DIE LINKE 
zusammengestellte Fragenkatalog sehr umfassend ist und sehr ins Detail gehende 
Fragen enthält. Die gewünschten Informationen liegen zusammengefasst nicht vor. Die 
Abfassung eines Berichts, wie ihn die Fraktion DIE LINKE wünscht, würde deshalb um-
fassende Recherchen in den Datenbeständen und Akten von Polizei und Verfassungs-
schutz erfordern. Andere Behörden müssten beteiligt werden, Spezialwissen müsste 
zusammengetragen und aufbereitet werden, Erkenntnisse, die nur außerhalb des Frei-
staats vorhanden sind, müssten beschafft und ausgewertet werden. Die Beantwortung 
einzelner Punkte des Fragenkatalogs (Punkte 6 und 14) liefe zudem auf die Abgabe 
sozialwissenschaftlicher Expertisen in Spezialgebieten hinaus. Der immense Aufwand 
wäre ohne eine unvertretbare Einschränkung der Arbeitsfähigkeit der betroffenen Stel-
len nicht zu leisten und ginge zu Lasten der aktuellen Prioritäten, die nicht nur das 
Staatsministerium des Innern in der Aufklärung der rechtsterroristischen Strukturen und 
Verbrechen und in der Prüfung der Erfolgsaussichten eines NPD-Verbotes sieht. 
 
zu II: 
 
Zu dem Begehren der Fraktion DIE LINKE, geeignete Maßnahmen und Vorkehrungen 
gegen die im Antrag genannten Gruppierungen zu ergreifen, wird angemerkt, dass sich 
das Handeln der Sächsischen Staatsregierung nach den entsprechenden Rechtsgrund-
lagen auszurichten hat. Im Hinblick auf mögliche vereinsrechtliche Maßnahmen erlaube 
ich mir den Hinweis, dass sich diese maßgeblich nach dem Gesetz zur Regelung des 
öffentlichen Vereinsrechtes (Vereinsgesetz) bestimmen. Die zuständigen Behörden 
werden – wie bisher auch – eigenverantwortlich prüfen, ob die Voraussetzungen vorlie-
gen, und im Anschluss entscheiden, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen einzu-
leiten sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Markus Ulbig 
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