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Zusammenfassung der Stellungnahme der CDU- und der FDP-Fraktion zum Abschlussbericht 
für den 3. Untersuchungsausschuss der 5. Wahlperiode  
 
Der 3. Untersuchungsausschuss der 5. Wahlperiode des Sächsischen Landtages hatte die 
Aufgabe, mögliche Versäumnisse und etwaiges Fehlverhalten staatlicher und kommunaler 
Behörden des Freistaates Sachsen beim Umgang mit der als Terrorzelle 
Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) bezeichneten neonazistischen Terrorgruppe zu 
untersuchen. Dabei sollten zudem die,  mit der Terrorgruppe NSU ggf. verbundenen 
Netzwerke sowie deren mögliche zurechenbare Straftaten untersucht werden.  
 
Der Untersuchungsausschuss hat sich ein umfassendes Bild über den 
Untersuchungsgegenstand gemacht. Er hat zu Beginn seiner Arbeit sachverständige Zeugen 
zum Thema „Extremismus insbesondere Rechtsextremismus“ gehört. Außerdem hat er 
Zeugen sowohl aus Sachsen als auch aus Thüringen und Berlin gehört und befragt.  
 
Das Ergebnis dieser Experten- und Zeugenbefragungen ist in dem Sachbericht des 
Abschlussberichtes des 3. Untersuchungsausschusses des Sächsischen Landtages von 
Bundesanwalt a.D. Volker Wache zusammengefasst.  
 
Herr Wache hat an dem „Gutachten zum Verhalten der Thüringer Behörden und 
Staatsanwaltschaften bei der Verfolgung des „Zwickauer Trios“ dem sogenannten 
„Schäferbericht“ mitgewirkt.  
 
Die Regierungsfraktionen können sich die in dem Bericht von Herrn Wache enthaltenen 
Ergebnisse sowie deren Schlussfolgerungen und Bewertungen zu Eigen machen. 
 
Der Sachbericht des Abschlussberichtes von Bundesanwalt a.D. Volker Wache stimmt 
weitgehend überein mit dem „Vorläufigen Abschlussbericht der Parlamentarischen 
Kontrollkommission des Sächsischen Landtages im Zusammenhang mit dem Tatkomplex 
NSU“ unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Günther Schneider MdL vom 27. Juni 2012.  
 
Er stimmt auch weitgehend überein mit dem „Vorläufigen Abschlussbericht des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern zum Fallkomplex „Nationalsozialistischer Untergrund“ vom 25. 
Juli 2012.  
 
 
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass an der Sicherheitsstruktur im Freistaat Sachsen keine 
Änderungen erforderlich sind. 
Herr Wache hat die wesentlichen Elemente der Sicherheitsstruktur im Freistaat Sachsen sehr 
klar und übersichtlich dargestellt. Es gibt genaue Aufgabenzuteilungen und 
Aufgabenabgrenzungen innerhalb der sächsischen Behörden. Änderungen bieten sich derzeit 
nicht an. 
Die Kommunikationsstruktur zwischen den Behörden ist allerdings zu verbessern. 
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Der Ausschuss ist der Ansicht, dass der Bericht zu Recht auf das Problem des Einsatzes 
von Vertrauensleuten (V-Leute) hinweist. Bei der Auswahl von V-leuten ist eine sehr 
große Sorgfalt an den Tag zu legen. Wird diese Sorgfalt verletzt, kann es durch staatliche 
Finanzierung zu einem ungewollten Kreislauf von Informationen des V-Mannes und 
Geldzahlungen des Staates kommen. Die Gelder könnten im Extremfall dazu genutzt 
werden, die Eigeninteressen des Vertrauensmannes (V-Mannes) und seiner 
Gesinnungsgenossen staatlich zu unterstützen, sozusagen als Förderprogramm für 
Extremisten.  
Der Ausschuss hat allerdings die Überzeugung gewonnen, dass die Auswahlpraxis der V-
Leute durch das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz mit der erforderlichen großen 
Sorgfalt erfolgte. 
Auch die Regelungen zu G10-Maßnahmen sind so genau gefasst, dass jederzeit eine große 
Kontrolle durch die beteiligten Stellen erfolgen kann und auch bisher erfolgt ist. 
 
Der Ausschuss weist darauf hin, dass bereits frühzeitig im Freistaat Sachsen eine 
Sonderkommission Rechtsextremismus eingerichtet wurde. Dem Kampf gegen Rechts wurde 
zu Recht eine wichtige Rolle eingeräumt. Auch wenn die personelle Besetzung 
zwischendurch schwankte, hat der zu diesem Thema gehörte Zeuge, der ehemalige 
Landespolizeipräsident des Freistaates Sachsen glaubwürdig dargelegt, dass die Aufgaben 
und deren Bewältigung zu keiner Zeit aus den Augen verloren und deren Lösung mit der 
erforderlichen Sorgfalt vorangetrieben wurden. 
 
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass es Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung ist, ob 
im Staatsschutzbereich Vertrauensperson (VP) eingesetzt werden oder nicht. Sollte das 
Innenministerium des Freistaates Sachsen seine Entscheidung überdenken wollen, so obliegt 
es dem Ministerium alleine, eine derartige Entscheidung zu treffen. 
 
Der Ausschuss hat sich von der Zusammenarbeit zwischen dem Landesamt für 
Verfassungsschutz Sachsen (LfV) und dem Landeskriminalamt Sachsen (LKA) ein 
umfassendes Bild gemacht. Er ist zu der Überzeugung gekommen, dass alle Beteiligten 
nicht immer mit der notwendigen Gewissenhaftigkeit ihren Aufgaben des gegenseitigen 
Informierens nachgekommen sind. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, an den Aussagen 
der zu diesem Thema gehörten Zeugen zu zweifeln. Es ist Aufgabe der beteiligten 
Behörden, aufgetretene Schwachstellen der gegenseitigen Information abzustellen. 
 
Es steht daher aus Sicht des Untersuchungsausschusses zweifelslos fest, dass von Seiten 
des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen keine Unterstützungsleistungen zugunsten 
des Trios erfolgt sind.  
 
Zahlreiche Zeugenbefragungen haben ergeben, dass die Mitarbeiter des Landesamtes für 
Verfassungsschutz sowie insbesondere die Mitarbeiter des Landeskriminalamtes des 
Freistaates Sachsen von ihren Kollegen aus Thüringen nur sehr unvollständig bei der 
Durchführung verschiedener Maßnahmen informiert wurden. Symptomatisch hierfür ist die 
mangelnde Einbeziehung des Landeskriminalamtes Sachsen an Absprachen über Maßnahmen 
im Zusammenhang mit den "Kripo-Live" Sendungen vom 22. Februar 1998 und 7. Mai 
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2000. An dieser Tatsache lässt sich aus Sicht des 3. Untersuchungsausschusses nicht 
zweifeln. 
 
Die Zeugenaussagen vor dem Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages haben 
allerdings auch ergeben, dass eine größere Eigeninitiative bei der Beschaffung von 
Informationen durch Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen durchaus im 
Bereich des Möglichen hätte sein können.   
 
Angesichts der tragischen Ereignisse im Zusammenhang mit den Ermordungen von 
Menschen, mutmaßlich begangen durch das NSU-Trio, hat ein Umdenken bei dem 
Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und auch bei den übrigen Polizeibehörden des 
Freistaates Sachsen stattgefunden. Größere Eigeninitiative bei der Verfolgung verdächtiger 
Sachverhalte walten zu lassen und die dringend erforderliche Stärkung von Analysefähigkeit 
ist eine Erkenntnis aus der Beurteilung der vorangegangenen Ereignisse. 
 
Bereits die Parlamentarische Kontrollkommission hat in ihrem Abschlussbericht zutreffend 
formuliert, dass für das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen die Koordinierungsdefizite, 
die auf mangelnder Informationsübermittlung seitens der Thüringer Kollegen beruhten, zum 
damaligen Zeitpunkt nicht erkennbar waren.  
Dieser Schlussfolgerung kann sich der Untersuchungsausschuss nur anschließen.  
 
Hinsichtlich des Problems der Löschung von Dateien und Aussonderung von Akten hat der 
Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages festgestellt, dass die staatlichen 
Behörden im Umgang und der Aufbewahrung und Löschung von Dateien im Zusammenhang 
mit extremistischen Straftaten weiterhin große Sensibilität walten lassen wollen.  
 
Die Durchführung der vom Sächsischen Staatsministerium des Innern angekündigten 14 
Maßnahmen erscheinen dem Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages als 
geeignet, die Gefahren extremistischer, besonders rechtsextremistischer Taten, zukünftig zu 
minimieren.  
Die angekündigten Maßnahmen sind bereits in größerem Umfang umgesetzt worden.  
Es bleibt der Stellungnahme des Staatsministers des Innern vorbehalten, über den Stand 
der Umsetzungen dieser zahlreichen, zielfördernden Maßnahmen zu berichten.  
 
 
Der Ausschuss hat die Überzeugung gewonnen, dass den Mitarbeitern der staatlichen 
Behörden bei der Mithilfe der Aufklärung der Straftaten des NSU-Trios keine Vorwürfe zu 
machen sind. Eine derartige Serie von Verbrechen war bisher nicht vorstellbar. Die 
beteiligten Mitarbeiter haben mit den dargelegten 14 Maßnahmen die richtigen Schlüsse 
gezogen. Auch die RAF-Morde führten in den 70er Jahren der damaligen Bundesrepublik 
Deutschland zu einem Umdenken der staatlichen Sicherheitsbehörden. Gleiches sollte auch 
für die Sicherheitsbehörden im Freistaat Sachsen gelten. 
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Stellungnahme der CDU- und der FDP-Fraktion zum Abschlussbericht für den 3. 
Untersuchungsausschuss der 5. Wahlperiode  
 
 
Der 3. Untersuchungsausschuss der 5. Wahlperiode des Sächsischen Landtages hatte die 
Aufgabe, mögliche Versäumnisse und etwaiges Fehlverhalten staatlicher und kommunaler 
Behörden des Freistaates Sachsen beim Umgang mit der als Terrorzelle 
Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) bezeichneten neonazistischen Terrorgruppe zu 
untersuchen. Dabei sollten zudem die,  mit der Terrorgruppe NSU ggf. verbundenen 
Netzwerke sowie deren mögliche zurechenbare Straftaten untersucht werden.  
 
Der Untersuchungsausschuss hat sich ein umfassendes Bild über den 
Untersuchungsgegenstand gemacht. Er hat zu Beginn seiner Arbeit sachverständige Zeugen 
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zum Thema „Extremismus insbesondere Rechtsextremismus“ gehört. Außerdem hat er 
Zeugen sowohl aus Sachsen als auch aus Thüringen und Berlin gehört und befragt.  
 
Das Ergebnis dieser Experten- und Zeugenbefragungen ist in dem Sachbericht des 
Abschlussberichtes des 3. Untersuchungsausschusses des Sächsischen Landtages von 
Bundesanwalt a.D. Volker Wache zusammengefasst.  
 
Herr Wache hat an dem „Gutachten zum Verhalten der Thüringer Behörden und 
Staatsanwaltschaften bei der Verfolgung des „Zwickauer Trios“ dem sogenannten 
„Schäferbericht“ mitgewirkt.  
 
Die Regierungsfraktionen können sich die in dem Bericht enthaltenen Ergebnisse sowie 
deren Schlussfolgerungen und Bewertungen zu Eigen machen. 
 
Der Sachbericht des Abschlussberichtes von Bundesanwalt a.D. Volker Wache stimmt 
weitgehend überein mit dem „Vorläufigen Abschlussbericht der Parlamentarischen 
Kontrollkommission des Sächsischen Landtages im Zusammenhang mit dem Tatkomplex 
NSU“ unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Günther Schneider, MdL, vom 27. Juni 2012. 
Drucksache 5/9529  
 
 
Er stimmt auch weitgehend überein mit dem „Vorläufigen Abschlussbericht des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern zum Fallkomplex „Nationalsozialistischer Untergrund“ vom 25. 
Juli 2012,  
 
Die Sicherheitsstruktur im Freistaat Sachsen 
Herr Wache hat in seinem Bericht zur Sicherheitsstruktur im Freistaat Sachsen Folgendes 
ausgeführt (Seite 12 ff): 
 
„ Allgemeines 
 
Die Sicherheitsstruktur des Freistaates Sachsen ist, wie auch sonst in der Bundesrepublik, 
dreigliedrig. Unterschieden wird zwischen repressiven, präventiv-polizeilichen und 
präventivnachrichtendienstlichen Sicherheitsgewährleistungen.  
 
Die repressive Sicherheitsgewährleistung erfasst den Schutz der Rechtsordnung vor allem 
durch das Strafrecht. Sie obliegt hinsichtlich der Strafverfolgung den 
Strafverfolgungsbehörden, das heißt insbesondere den Strafgerichten und den 
Staatsanwaltschaften. Das Besondere der repressiven Verfolgung liegt in der Sanktion, die 
gekennzeichnet ist durch die Verhängung eines sozial-ethischen Unwerturteils. Es greifen 
daher besondere Sicherungen, aber auch Ermittlungsbefugnisse der Ermittlungsbehörden. Geht 
es um die Durchsuchung einer Wohnung zur Aufklärung begangener Straftaten, dann sind 
die Ermittlungsbehörden und niemand anderes zuständig.  
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Zur präventiv-polizeilichen Sicherheitsgewährleistung: Die präventiv-polizeiliche 
Sicherheitsgewährleistung hat demgegenüber die Aufgabe, Gefahrenabwehr für polizeiliche 
Schutzgüter zu gewährleisten. Eine solche Gefahr liegt vor, wenn bei ungehindertem, 
objektiv zu erwartenden Geschehensablauf in absehbarer Zeit mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit ein Schaden eintritt. Polizeiliche Schutzgüter sind bekanntermaßen die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung. Zur nachrichtendienstlichen Sicherheitsgewährleistung: Die 
präventive Sicherheitsgewährleistung durch die Polizeibehörden wird ergänzt um die 
nachrichtendienstliche Sicherheitsgewährleistung.  
 
Die Sicherheitsgewährleistung durch die Nachrichtendienste unterscheidet sich von der Polizei 
durch drei Elemente:  
Ihr Aufgabenbereich ist deutlich im Vorfeld der polizeilichen Gefahr angesiedelt, das heißt im 
Bereich der Verdachtslagen.  
Die zweite Besonderheit der nachrichtendienstlichen Sicherheitsgewährleistung ist ihre 
Festlegung auf Informationssammlung. Die Nachrichtendienste sollen Strukturen, 
Zusammenhänge und Entwicklungspotenziale bestimmter Bestrebungen und Gruppen aufklären. 
Sie sollen keine Zwangsmaßnahmen durchführen. Dem Verfassungsschutz ist auch die 
Aufklärung rechtmäßigen Verhaltens gestattet. So ist die Ermittlung der Tätigkeit nicht 
verbotener Parteien zulässiger Beobachtungsgegenstand der Verfassungsschutzbehörden.  
Wichtig für den Verfassungsschutz ist das allgemein geltende Trennungsgebot zwischen 
Verfassungsschutz und Polizei. In Sachsen ist dieses Trennungsgebot in Art. 83 Abs.3 der 
Landesverfassung verfassungsrechtlich festgeschrieben. Das Trennungsgebot verbietet eine 
organisatorische Verbindung von Polizei und Verfassungsschutz.  
Das Landesamt für Verfassungsschutz ist auch zu exekutiven Maßnahmen nicht befugt.  
Dem Trennungsgebot steht ein Kooperationsgebot gegenüber. Das heißt, dass im Grundsatz 
ein Informationsaustausch zwischen Verfassungsschutz und Polizei stattzufinden hat, dessen 
Umfang auch durch das Verfassungsschutzgesetz des Freistaates Sachsen festgelegt ist.“ 
 
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass an der Sicherheitsstruktur im Freistaat Sachsen keine 
Änderungen erforderlich sind. 
Herr Wache hat die wesentlichen Elemente der Sicherheitsstruktur im Freistaat Sachsen sehr 
klar und übersichtlich dargestellt. Es gibt genaue Aufgabenzuteilungen und 
Aufgabenabgrenzungen innerhalb der sächsischen Behörden. Änderungen bieten sich derzeit 
nicht an. 
Die Kommunikationsstruktur ist allerdings zu verbessern. 
 
 
Landesamt für Verfassungsschutz des Freistaates Sachsen (LfV) 
Der Bericht nimmt zu den Aufgaben des Landesamtes für Verfassungsschutz des Freistaates 
Sachsen wie folgt Stellung (Seite 14 ff): 
 
„Nach § 2 Abs.1 des Gesetzes über den Verfassungsschutz im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Verfassungsschutzgesetz – SächsVSG) ist es die Aufgabe des 
Verfassungsschutzes, Informationen zu sammeln und auszuwerten, unter anderem über 
rechtsextremistische Strukturen.  
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Gemäß § 10 SächsVSG besteht eine Informationsübermittlungspflicht an das Landesamt für 
Verfassungsschutz (LfV), insbesondere für Staatsanwaltschaften und Polizeidienststellen.  
Demgegenüber besteht nach § 12 SächsVSG eine Übermittlungspflicht des Landesamtes für 
personenbezogene Daten an die Staatsanwaltschaften und Polizeidienststellen bei 
Staatsschutzdelikten und sonstigen Straftaten, die gegen das Leben oder in erheblichem 
Maße gegen die körperliche Unversehrtheit oder gegen Sach- und Vermögenswerte von 
erheblicher Bedeutung gerichtet sind. Sonst darf das LfV Informationen übermitteln, wenn es 
dies nach Abwägung zwischen Informantenschutz und Wichtigkeit der Information für 
erforderlich hält.  
§ 13 SächsVSG enthält außerdem Übermittlungsverbote, so unterbleibt beispielsweise die 
Übermittlung, wenn überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern. Die Entscheidung 
hierrüber trifft in der Regel der zuständige Referatsleiter, im Zweifelsfall der Abteilungsleiter.  
 
Zu trennen ist beim LfV die Beschaffung und die Auswertung von Informationen. Dies gilt 
auch für den rechtsextremistischen Bereich.  
Für die Beschaffung waren seit Aufbau des LfV Sachsen in der Regel ehemalige 
Polizeibeamte eingesetzt, für den Bereich der Auswertung wurden Personen aus den 
verschiedensten Berufen aufgenommen, die von dem Verfassungsschutz keine Ahnung hatten. 
Dieser Personenkreis wurde zunächst überprüft und - nach der Schulung in der 
Fachhochschule in Meißen - in einem sechswöchigen Kurs der Schule des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz in Heimerzheim weiter ausgebildet.  
Beschaffung und Auswertung waren zunächst in einem Referat konzentriert, später wurde 
Beschaffung und Auswertung in getrennten Referaten vorgenommen.  
Zur Beschaffung gehört auch die Beschaffung geheimer Informationen, diese werden 
grundsätzlich durch Vertrauensleute oder Gewährsleute gewonnen. Den Einsatz von 
Vertrauensleuten und Gewährspersonen sieht § 5 Abs.1 SächsVSG ausdrücklich vor.  
 
Der Einsatz von Vertrauensleuten (V-Leute) wird von den sachverständigen Zeugen 
durchaus kritisch gesehen. So hat der sachverständige Zeuge Prof. Dr. Gusy folgendes 
dazu ausgeführt: „Die Frage der V-Leute wird gegebenenfalls ein wenig überschätzt. V-
Leute sind für die nachrichtendienstliche Arbeit von einer generell geringen Wichtigkeit. Nur 
ganz wenige Informationen kommen daher. Ich stelle allerdings mit Interesse fest, dass es 
offenbar eine gewisse Neigung gibt, V-Leute etwas breiter einzusetzen, als es eigentlich 
sinnvoll ist. Sie sind nämlich nur dann sinnvoll, wenn es um die Aufklärung geschlossener 
Milieus geht, also von streng vertraulichen Zirkeln, die also nichts nach außen dringen 
lassen. Von einer öffentlichen Parteiversammlung einer rechts- oder linksextremistischen oder 
sonstigen Vereinigung brauche ich keine V-Leute, weil ich da sowieso hingehen und mich 
informieren kann, was da läuft. Von daher ist es so: Offenbar gibt es mehr V-Leute, als 
es unbedingt notwendig ist. Und dass V-Leute das unzuverlässigste Mittel der 
nachrichtendienstlichen Arbeit sind, ist auch klar. Es handelt sich um Leute, die aus dem 
Milieu kommen und die für Geld ihre Freunde verraten.“ 
 Prof. Dr. Gusy weist auch darauf hin, dass manche V-Leute Gefahren übertreiben, um 
ihren Job zu sichern. Ein  Vertrauensmann (V-Mann), der 5 Jahre lang mitteilt: Alles 
ruhig hier, es gibt nichts zu sehen, wird seinen Job rasch verlieren, weil man sich fragt: 
Wofür brauchen wir den noch? Dass V-Leute dazu neigen, Gefahren überzubewerten, 
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großzuzeichnen und dadurch möglicherweise bestimmte Bedrohungsszenarien herbeizureden, 
die sich ohne dieses Herbeireden deutlich anders oder kleiner darstellen würden, ist 
bekannt. Das ist eines der Grundprobleme jedes V-Mann- Einsatzes und es ist wichtig, 
dass die Auswerter von VMann- Informationen das rechtzeitig erkennen. Das ist eine Frage 
der verfassungsschutzmäßigen Lex artis.  
Zur Wertigkeit einer Quelle hat eine in Sachsen eingesetzte Expertenkommission folgendes 
ausgeführt: „Ein nachvollziehbares Führungsinstrument zur Bewertung der Qualität, 
Notwendigkeit und Effizienz von Quellen kommt bislang im LfV nicht zum Einsatz. Die 
Expertenkommission konnte nicht erkennen, dass die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit 
V-Leuten in einzelnen Beobachtungsobjekten regelmäßig kritisch hinterfragt wird.“  
 
Dem hat der Zeuge Boos, ehemals Präsident des LfV, widersprochen. Es gebe einen 
jährlichen Bericht über jede Quelle, die im LfV Sachsen geführt wird, gerade auch um 
Fragen zu klären wie: Was ist passiert? Was bringt sie? Welchen Einsatz hat sie? 
Welche Perspektive hat sie? Dadurch findet durchaus eine Kontrolle der Wertigkeit der 
Quelle statt und: Es gibt auch abgestimmte Maßnahmen zwischen den 
Verfassungsschutzbehörden über ihre Zugänge und über ihre Schwerpunkte.  
 
Das LfV kann auch die Post und die Telekommunikation eines Betroffenen durch eine G10-
Maßnahme überwachen. Diese ist nur zulässig bei Anhaltspunkten für den Verdacht 
schwerer Straftaten, die im Zusammenhang begangen werden mit den Bestrebungen gegen 
die freiheitlich-demokratische Grundordnung, also extremistischen Bestrebungen. Die G10-
Maßnahme muss detailliert begründet werden und geht vom Sachbearbeiter über den 
Referatsleiter an den sogenannten G10- Aufsichtsbeamten im LfV Sachsen. Hierbei muss es 
sich von Gesetzes wegen um einen Juristen handeln. Dieser prüft die Rechtmäßigkeit des 
Antrags, der dann an den Präsidenten des LfV geht. Dieser stellt ihn an den Minister. Der 
Minister genehmigt den Antrag, kann die Maßnahme allerdings erst umsetzen, wenn eine 
G10-Kommission unter Vorsitz eines Juristen - zwingend bestehend aus drei Mitgliedern, 
die vom Sächsischen Landtag gewählt sind - diese Maßnahme bestätigt. Die G10-
Kommission prüft die Rechtmäßigkeit und auch die Zweckmäßigkeit der Maßnahme. Bestätigt 
sie die Maßnahme, dann kann sie für einen Zeitraum von drei Monaten geschaltet werden. 
Ist die G10-Maßnahme beendet worden, ist der Verfassungsschutz verpflichtet, regelmäßig 
zu prüfen, ob eine Unterrichtung des Betroffenen ohne Gefährdung des Maßnahmenzwecks 
möglich ist. Und dazu gibt es regelmäßige Wiedervorlagefristen mit regelmäßigen Prüfungen. 
Wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass der Maßnahmenzweck nicht mehr gefährdet ist, 
muss man die Betroffenen über die Maßnahme unterrichten. Die G10-Kommission wird in 
diesen Vorgang auch miteinbezogen. Sie wird unterrichtet, muss die Unterrichtung aber nicht 
genehmigen.“ 
 
 
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass der Bericht zu Recht auf das Problem des Einsatzes 
von V-Leuten hinweist. Bei der Auswahl von V-Leuten ist eine sehr große Sorgfalt an den 
Tag zu legen. Wird diese Sorgfalt verletzt, kann es durch staatliche Finanzierung zu einem 
ungewollten Kreislauf von Informationen des V-Mannes und Geldzahlungen des Staates 
kommen. Die Gelder könnten im Extremfall dazu genutzt werden, die Eigeninteressen des 
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V-Mannes und seiner Gesinnungsgenossen staatlich zu unterstützen, sozusagen als 
Förderprogramm für Extremisten.  
Der Ausschuss hat allerdings die Überzeugung gewonnen, dass die Auswahlpraxis der V-
Leute durch das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz mit der erforderlichen großen 
Sorgfalt erfolgte. 
Auch die Regelungen zu G10-Maßnahmen sind so genau gefasst, dass jederzeit eine große 
Kontrolle durch die beteiligten Stellen erfolgen kann und auch bisher erfolgt ist. 
 
 
Polizei im Freistaat Sachsen 
 
Herr Wache hat zu der Polizei im Freistaat Sachsen folgende Ausführungen gemacht (Seite 
19 ff). 
 
„Die Struktur der sächsischen Polizei unterlag mehreren Reformen. Bis zum 1. Januar 2005 
gab es als Mittelbehörde die Polizeipräsidien, die in der Fläche identisch mit den 
Regierungsbezirken waren. Ihnen nachgeordnet waren die Polizeidirektionen. Aufgaben der 
Polizeipräsidien waren neben 
der Dienst- und Fachaufsicht über die nachgeordneten Organisationseinheiten überwiegend 
administrativer Natur. Staatsschutzdezernate gab es ausschließlich auf der Ebene der 
Polizeidirektionen, nicht jedoch bei den Polizeipräsidien. Bis zum 1. Januar 2005 gab es 
bei den Polizeidirektionen auch mobile Einsatzkommandos, danach wurden sie dem LKA 
Sachsen unterstellt. 
 
1. Landeskriminalamt 
Das Landeskriminalamt hat seine Zentrale in Dresden. Für die Ermittlung von 
Staatschutzdelikten und die polizeiliche Prävention im Extremismusbereich ist die Abteilung 5 
des LKA zuständig. Neben den Staatsschutzdezernaten des LKA in Dresden gibt es weitere 
Regionale Ermittlungsabschnitte (REA) in Leipzig, Chemnitz und Bautzen. Daneben gibt es 
auch bei den einzelnen Polizeidirektionen Dezernate, die sich mit Staatsschutzdelikten, 
insbesondere mit der Ermittlung rechtsextremistischer Straftaten befassen. Die Fachaufsicht für 
den gesamten sächsischen Staatsschutz, also auch die Fachaufsicht für die 
Staatsschutzdezernate der einzelnen Polizeidirektionen, liegt bei der Abteilung 5 des 
Landeskriminalamtes. 
 
2. Sonderkommission Rechtsextremismus (SOKO REX) 
Rechtsextremismus in unterschiedlichsten Formen und die durch Rechtsextremisten 
begangenen Straftaten bilden seit 20 Jahren einen Schwerpunkt im Freistaat Sachsen.  Aus 
diesem Grund wurde bereits Ende 1991 die SOKO REX geschaffen. Eine Sonderkommission 
ist eine besondere 
Aufbauorganisation, welche grundsätzlich nur temporär angelegt ist. Keinesfalls sollte sie über 
20 Jahre Bestand haben. Die SOKO REX gibt es aber heute noch und ist notwendiger 
denn je. Die SOKO REX ist in der Abteilung 5 des LKA angesiedelt. Die Bekämpfung des 
Rechtsextremismus ist die bedeutendste Aufgabe der Abteilung 5.“ 
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Der Ausschuss weist darauf hin, dass bereits frühzeitig im Freistaat Sachsen eine 
Sonderkommission Rechtsextremismus eingerichtet wurde. Dem Kampf gegen Rechts wurde 
zu Recht eine wichtige Rolle eingeräumt. Auch wenn die personelle Besetzung 
zwischendurch schwankte, hat der zu diesem Thema gehörte Zeuge, der ehemalige 
Landespolizeipräsident des Freistaates Sachsen glaubwürdig dargelegt, dass die Aufgaben 
und deren Bewältigung zu keiner Zeit aus den Augen verloren und deren Lösung mit der 
erforderlichen Sorgfalt vorangetrieben wurden. 
 
„3. Vertrauenspersonen (VP) 
- so heißt es weiter in dem Bericht von Herrn Wache (Seite 20 ff)- 
Der Einsatz von VP im polizeilichen Bereich ist bei der Kriminalitätsbekämpfung grundsätzlich 
zulässig, zum Beispiel im Bereich der organisierten Kriminalität.  
Dies gilt auch für den Freistaat Sachsen.  
Nicht zulässig in Sachsen ist aber der Einsatz von VP im Staatsschutzbereich.  
Fallen allerdings in anderen Kriminalitätsbereichen durch VP Informationen an, die auch für 
den Staatsschutzbereich von Interesse sind, dürfen diese verwertet werden. Dies gilt auch 
für Hinweise, die andere Landeskriminalämter von VP erlangt haben.  
Von den VP zu unterscheiden sind die sogenannten Selbstanbieter. Der Selbstanbieter ist 
ein Informant. 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. Der Selbstanbieter kommt von sich aus. Seine Informationen 
können, soweit überprüfbar, verwertet werden. Hinzuweisen ist, dass in einem Strafverfahren 
vor dem Landgericht Dresden gegen Mitglieder der rechtsextremistischen Gruppe „Sturm 34“ 
das sächsische Staatsministerium des Innern mit einer Sperrerklärung nach § 96 StPO die 
Herausgabe von Akten oder Aktenteilen einer Informantenakte der Polizeidirektion 
Chemnitz/Erzgebirge verweigert hat, weil es dem Wohl des Freistaates Sachsen Nachteile 
bereiten würde, Originalabschriftstücke aus der Informantenakte herauszugeben. Das 
Landgericht hatte um Vorlage der VPAkte gebeten.“ 
 
 
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass es Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung ist, ob 
im Staatsschutzbereich VP eingesetzt werden oder nicht. Sollte das Innenministerium des 
Freistaates Sachsen seine Entscheidung überdenken wollen, so obliegt es dem Ministerium 
alleine, eine derartige Entscheidung zu treffen. 
 
 
 
Zusammenarbeit zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen (LfV) und dem 
Landeskriminalamt Sachsen (LKA Sachsen) 
 
Zur Zusammenarbeit zwischen dem LfV und dem LKA Sachsen äußert sich der Bericht wie 
folgt (Seite 22 ff). 
 
„Die Zusammenarbeit zwischen dem LfV, dem LKA Sachsen und den übrigen 
Polizeibehörden in Sachsen ist im Wesentlichen im SächsVSG geregelt.  
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Danach hat nach § 10 Sächsisches Verfassungsschutzgesetz (SächsVSG) die Polizei von 
sich aus dem LfV die ihnen bekannt gewordenen personenbezogenen Daten und sonstigen 
Informationen zu übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die 
Informationen zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 2 Abs.1 SächsVSG zur Beobachtung 
von Bestrebungen erforderlich sind, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 
Vorbereitungshandlungen gegen in § 2 Abs.1 Nr.1, 3 und 3a SächsVSG genannten 
Schutzgüter gerichtet sind.  
Die Polizeidienststellen übermitteln nach § 10 Abs.2 SächsVSG darüber hinaus von sich aus 
dem LfV auch alle anderen ihnen bekannt gewordenen personenbezogenen Daten und 
sonstige Informationen über Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 2 Abs.1 SächsVSG, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Übermittlung für die Erfüllung der 
Aufgaben des LfV erforderlich ist.  
Für die Übermittlung personenbezogener Daten durch das LfV ist § 12 Abs.2 SächsVSG 
wesentlich. Danach hat das LfV der Staatsanwaltschaft und, vorbehaltlich der 
staatsanwaltlichen Sachleitungsbefugnis, den Polizeidienststellen die ihm bekannt gewordenen 
personenbezogenen Daten zu übermitteln, wenn im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung nach § 
2 SächsVSG zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass dies zur 
Verhinderung oder Verfolgung folgender Straftaten erforderlich ist: 
• von Staatsschutzdelikten nach §§ 74a und 120  Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) sowie 
von Straftaten, bei denen auf Grund ihrer Zielsetzung, der Motive der Täter oder deren 
Verbindungen zu einer Organisation zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie 
gegen die in Art. 73 Nr.10 b) oder c) GG genannten Schutzgüter sind und,  
• von Straftaten, die gegen das Leben oder in erheblichem Maße gegen die körperliche 
Unversehrtheit oder gegen Sach- und Vermögenswerte von erheblicher Bedeutung gerichtet 
sind.  
 
Nach Auskunft von Mitarbeitern des LfV und des Zeugen Merbitz ist der 
Informationsaustausch zwischen beiden Behörden problemlos gewesen. Der 
Landespolizeipräsident Merbitz hat dazu erklärt, dass bei extremistischen Straftaten ein reger 
Informationsaustausch erfolgte. Wörtlich erklärte er: „Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass 
in irgendeiner Weise uns Informationen zu Sachverhalten zu Personen – soweit sie relevant 
waren, strafrechtlich relevant oder zum Aufdecken oder Erhellen von rechtsextremistischen 
Strukturen – uns vorenthalten wurden. Ich kann das aber nur aus Sicht der sächsischen 
Polizei beurteilen.“  
 
 
Der Ausschuss hat sich von der Zusammenarbeit zwischen dem LfV und dem LKA Sachsen 
ein umfassendes Bild gemacht. Er ist zu der Überzeugung gekommen, dass alle Beteiligten 
nicht immer mit der notwendigen Gewissenhaftigkeit ihren Aufgaben des gegenseitigen 
Informierens nachgekommen sind. Es ist Aufgabe der Behörden, die Schwachstellen der 
gegenseitigen Information abzustellen. 
 
 
Frage der Zusammenarbeit des Landesamtes für Verfassungsschutz mit dem Terror-Trio 
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Alle drei Berichte kommen zu der Auffassung, dass das Landesamt für Verfassungsschutz 
Sachsen dem Trio zu keinem Zeitpunkt irgendeine Unterstützung geleistet hat.  
 
Die Parlamentarische Kontrollkommission stellte zu diesem Thema fest (Seite 4), dass das 
Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen dem Trio zu keinem Zeitpunkt irgendeine 
Unterstützung geleistet habe. Weder habe der sächsische Verfassungsschutz mit dem 
Thüringer Trio unmittelbar noch mittelbar zusammengearbeitet, noch habe das Landesamt für 
Verfassungsschutz Sachsen das Trio und dessen Umfeld weder direkt noch indirekt 
unterstützt, weder  durch Ausweispapiere noch in anderer Form. Konkrete Kenntnisse über 
den Aufenthalt bzw. Verbleib des Trios habe das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen 
durchweg nicht gehabt.  
 
In dem Sachbericht des 3. Untersuchungsausschusses ist erwähnt, dass die angehörten 
Mitarbeiter des Verfassungsschutzes des Freistaates Sachsen übereinstimmend angegeben 
hätten, dass zu keiner Zeit die Untergetauchten Bönnhardt, Mundlos und Schäpe in 
irgendeiner Form unterstützt worden seien.  
 
 
Der vorgenannten Feststellung der Parlamentarischen Kontrollkommission und den 
glaubwürdigen Aussagen der angehörten Mitarbeiter des Verfassungsschutzes stehen nach 
Ansicht der regierungstragenden Fraktionen keine gegenteiligen Erkenntnisse gegenüber.  
Diese Schlussfolgerung wird auch durch die zu diesem Thema angehörten Polizeibeamten 
bestätigt. Soweit sie überhaupt etwas dazu sagen konnten, wurde eine Unterstützungsleistung 
durch sächsische Behörden regelmäßig verneint.  
Es steht daher aus Sicht des Untersuchungsausschusses zweifelslos fest, dass von Seiten 
des Landesamtes für Verfassungsschutz keine Unterstützungsleistungen zugunsten des Trios 
erfolgt sind.  
 
Informationsaustausch zwischen Landesämtern für Verfassungsschutz und 
Landeskriminalämtern 
 
Sowohl in dem vorläufigen Abschlussbericht der Parlamentarischen Kontrollkommission als 
auch im vorläufigen Abschlussbericht des Staatsministeriums des Innern und dem Sachbericht 
des Abschlussberichtes von Herrn Bundesanwalt a.D. Volker Wache nimmt das Thema des 
Informationsaustausches zum Rechtsextremismus sowie die fehlende Koordination zwischen 
den einzelnen Verfassungs- und Landeskriminalämtern aus Thüringen, Sachsen und Berlin, 
sowie Brandenburg einen großen Raum ein. 
 
Der Sachbericht von Herrn Bundesanwalt a.D. Volker Wache verdeutlich sehr klar, dass die 
Informationsübermittlungen des Thüringer Verfassungsschutzes gegenüber den um Hilfe 
ersuchten Behörden des Freistaates: dem Landesamt für Verfassungsschutz, dem 
Landeskriminalamt Sachsen und dessen nachgeordneten Behörden unzulänglich waren.  
 
Zahlreiche Zeugenbefragungen haben ergeben, dass die Mitarbeiter des Landesamtes für 
Verfassungsschutz sowie insbesondere die Mitarbeiter des Landeskriminalamtes des 
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Freistaates Sachsen von ihren Kollegen aus Thüringen nur sehr unvollständig bei der 
Durchführung verschiedener Maßnahmen informiert wurden. Symptomatisch hierfür ist die 
mangelnde Einbeziehung des Landeskriminalamtes Sachsen an Absprachen über Maßnahmen 
im Zusammenhang mit den "Kripo-Live" Sendungen vom 22. Februar 1998 und 7. Mai 
2000. 
 
An dieser Tatsache lässt sich aus Sicht des 3. Untersuchungsausschusses nicht zweifeln. 
 
Bereits im Bericht der „Schäfer-Kommission“ wird auf die fehlende Informationsweiterleitung 
an den Sächsischen Verfassungsschutz hingewiesen und diese bemängelt. (Randnummer 
419 ff) 
 
Vor dem Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages haben mehrere Mitarbeiter des 
Landesamtes für Verfassungsschutz und des Landeskriminalamtes Sachsen über ihre 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Thüringer Kollegen berichtet. Es wurde dabei 
sehr deutlich, dass den sächsischen Mitarbeitern bei den Ersuchen der Thüringer Kollegen 
regelmäßig ein vollständiges Lagebild nicht übermittelt wurde.  
 
Die Parlamentarische Kontrollkommission des Sächsischen Landtages hat in diesem 
Zusammenhang in ihrem Bericht festgestellt (Seite 5), dass eine Zusammenführung von 
Informationen weder regelmäßig noch im Einzelfall erfolgte. Eine systematische Auswertung 
der im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen vorhandenen und verfügbaren Informationen 
habe zu keinem Zeitpunkt stattgefunden. Eine zentrale Koordination der Maßnahmen habe 
es nicht gegeben. Die vorstehend genannten offensichtlichen Unzulänglichkeiten seien vor 
dem Hintergrund der Federführung durch Thüringer Behörden zu sehen. Zuständig seien das 
Landeskriminalamt Thüringen (als bundesweit zuständige Zielfahndungsbehörde) und das 
Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen gewesen. Von diesen Behörden habe das 
Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen jeweils nur Teilerkenntnisse erhalten.  
Diese nur partielle Übermittlung von Informationen durch die federführenden Thüringer 
Sicherheitsbehörden an das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen habe auch der 
"Schäferbericht" gerügt. 
 
Die Feststellungen der Parlamentarischen Kontrollkommission des Sächsischen Landtages 
wurden im Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages durch die zahlreichen 
Zeugeneinvernahmen bestätigt, wie im Sachbericht von Bundesanwalt a. D. Volker Wache 
ausgeführt. 
Die Zeugenaussagen vor dem Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages haben 
allerdings auch ergeben, dass eine größere Eigeninitiative bei der Beschaffung von 
Informationen durch Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen durchaus im 
Bereich des Möglichen hätte sein können.   
 
Die Selbsterkenntnis des Verfassungsschutzes, selbstständig von den Thüringer Kollegen 
mehr Informationen über den Stand der Ermittlungen gegen die drei Gesuchten, sowie ein 
umfassendes Lagebild einzufordern und ggf. eigene Analysen vorzunehmen, ist eine 
Erkenntnis, die im Nachhinein als selbstverständlich erscheint.  
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Die Art der Behandlung von Amtshilfeersuchen ist eine seit Jahrzehnten auch in allen 
anderen Behörden der Bundesrepublik Deutschland eingeübte Verwaltungspraxis.   
 
Das bisherige Vorgehen bei Amtshilfeersuchen aus anderen Bundesländern erklärte der 
Zeuge Jehle vor dem Untersuchungsausschuss überzeugend (Seite 29 ff).  
 
Zur Einleitung entsprechender Maßnahmen in eigener Zuständigkeit hatte dieser erklärt, dies 
habe sich auf den konkreten Auftrag und die Maßnahmen, die im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Öffentlichkeitsfahndung durchzuführen und zu treffen waren bzw. hätten getroffen 
werden müssen, nämlich bei Eingang eines oder mehrerer entsprechender Hinweise 
bezogen. Es sei nicht so, dass dies eine Art Generalauftrag für das sächsische 
Landeskriminalamt oder für die SOKOREX darstellte, immer wieder dort weiter zu machen 
und in eigener Zuständigkeit zu führen. Das würde mit Sicherheit über kurz oder lang den 
berechtigen Zorn der ersuchenden Dienststelle auf sich ziehen, weil die sich nämlich 
verbitten würden, dass das Landeskriminalamt Sachsen in eigener Regie irgendwelche 
Maßnahmen durchführte, die ihren eigenen Interessen zuwider laufen würden.  
 
Wörtlich hat der Zeuge Jehle ausgeführt (Seite 30): „Wenn wir ohne Zutun der 
sachbearbeitenden Dienststelle Hinweise erlangen, dann werden diese der bearbeitenden 
Dienststelle mitgeteilt und von dieser in konkrete Aufträgen wieder aufgrund der räumlichen 
Zuständigkeit an uns zurück gesandt. Es wird in solchen Fällen immer vermieden – weil es 
ganz böse ausgehen könnte – dass ein fremdes Land, das mit dem ganzen Vorgang nicht 
betraut ist, sondern nur Fragmente kennt – das hat nichts mit Schuldzuweisungen zu tun, 
sondern das ist Tatsache -, daraufhin Maßnahmen trifft, die den Gesamtinteressen, die die 
sachbearbeitende Dienststelle, wo viele Fäden – nicht nur aus Sachsen – zusammenlaufen 
und diese Maßnahmen irgendwo bündeln und koordinieren und gegeneinander abstimmen 
muss.“.  
 
Schlussfolgerungen der sächsischen Behörden aus der Mordserie 
 
Angesichts der tragischen Ereignisse im Zusammenhang mit den Ermordungen von 
Menschen, mutmaßlich begangen durch das NSU-Trio, hat ein Umdenken bei dem 
Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und auch bei den übrigen Polizeibehörden des 
Freistaates Sachsen stattgefunden. Größere Eigeninitiative bei der Verfolgung verdächtiger 
Sachverhalte walten zu lassen und die dringend erforderliche Stärkung von Analysefähigkeit 
ist eine Erkenntnis aus der Beurteilung der vorangegangenen Ereignisse. 
 
Die Aussagen des Vizepräsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz, Herr Dr. 
Vahrenhold, haben dies eindrücklich bestätigt.  
 
Bereits die Parlamentarische Kontrollkommission hat in ihrem Abschlussbericht zutreffend 
formuliert, dass für das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen die Koordinierungsdefizite, 
die auf mangelnder Informationsübermittlung seitens der Thüringer Kollegen beruhten, zum 
damaligen Zeitpunkt nicht erkennbar waren.  
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Dieser Schlussfolgerung kann sich der Untersuchungsausschuss anschließen.  
 
 
Bereits im vorläufigen Abschlussbericht des Sächsischen Staatsministeriums des Innern hatte 
es zu dem Thema „Mögliche Erfolgsaussichten bei alternativen Vorgehensweisen der 
staatlichen Behörden“ entsprechende Überlegungen gegeben (Seite 19).  
 
Das Staatsministerium des Innern erklärte (Seite 19), dass aus der gegenwärtigen 
Erkenntnislage im Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen nicht erkennbar sei, dass es 
dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen auch bei einer besseren Auswertung der ihm 
bekannten Informationen und durch weitere Informationserhebungsmaßnahmen möglich 
gewesen wäre, den tatsächlichen Aufenthaltsort der Gesuchten ausfindig zu machen und ihre 
terroristischen Pläne aufzuklären oder ihre terroristischen Taten zu verhindern.  
 
Die sächsische Polizei sei bei der Fahndung nach dem Trio im Rahmen der Amtshilfe für 
die Zielfahndung des Landeskriminalamtes Thüringen tätig gewesen. Bei einer Bewertung 
müsse berücksichtigt werden, welche tatsächlichen Informationen zum damaligen Zeitpunkt zur 
Verfügung standen. Es seien keine Versäumnisse innerhalb des polizeilichen Handelns zu 
erkennen.  
 
Dieser Auffassung des Staatsministeriums des Innern schließt sich der Ausschuss an. Aus 
der Sicht des Untersuchungsausschusses des Sächsischen Landtages ist anzumerken, dass 
die Entdeckung der schrecklichen Taten des NSU-Trios eine Änderung der bisherigen, als 
ausreichend empfundenen Verwaltungspraxis herbeigeführt hat.  
 
Hinsichtlich des Problems der Löschung von Dateien und Aussonderung von Akten hat der 
Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages festgestellt, dass die staatlichen 
Behörden im Umgang und der Aufbewahrung und Löschung von Dateien im Zusammenhang 
mit extremistischen Straftaten weiterhin große Sensibilität walten lassen wollen.  
 
 
 
Der 2. Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, 17. Wahlperiode, stellt in der 
Drucksache 17/14600 fest (Seite 851ff): 
„Fehlende Eigeninitiative der Sicherheitsbehörden Sachsens 
 
Alle bis heute ermittelten Wohnorte von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe nach ihrer Flucht 
1998 liegen in Chemnitz und Zwickau. Dabei wurden sie von Personen aus drei miteinander 

verbundenen Neonazi-Netzwerken unterstützt: die überregionalen Verbindungen von „Blood & 
Honour“, in Chemnitz „Combat 18“ beziehungsweise die „88’er“ und in Zwickau die 
„Weiße Bruderschaft Erzgebirge“, deren Mitglieder zu einem großen Teil aus 
Johanngeorgenstadt stammen. 
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 Bis August 2000 finden Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe nacheinander für einige 
Wochen oder Monate bei Thomas Ro., Max-Florian B. und Carsten R. in Chemnitz 
Unterschlupf. Eine vierte Unterkunft in Chemnitz war auf den Namen André Eminger 
gemietet. 

 
 Für die drei Wohnungen in Zwickau (Heisenbergstraße 6 bis Mai 2001 / Polenzstraße 

2 bis April 2008 / Frühlingstraße 26) erschienen Max-Florian B. oder Matthias D. 
als Mieter. Als Tarnidentitäten wurden die Namen Burkhardt (Mundlos), Struck und 
Eminger (Zschäpe) genutzt. 

 
Zwar wurden die engen Verbindungen des Trios nach Chemnitz den beteiligten Behörden im 
Lauf der Ermittlungen vor allem aus den Ergebnissen der Telefonüberwachungsmaßnahmen 
bekannt, doch hätten diese Informationen durch sachgerechte Auswertung der Mundlos-Briefe 
und der Mundlos-Telefonlisten schon zu Beginn zur Verfügung stehen können. So aber 
erbrachten viele auch aus heutiger Sicht erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nichts, weil 
sie zu spät ergriffen wurden. 
 
Die sächsischen Sicherheitsbehörden haben im Rahmen der Suche nach dem Trio ihre 
Aufgabe immer darin gesehen, Ermittlungen zu unterstützen, für welche die Thüringer 
Behörden zuständig sind. Sachsens Sicherheitsbehörden haben tatkräftig unterstützt, aber 
nicht selbst die Initiative ergriffen. Ein eigenständiges Bild der Gesamtlage hat sich keine 
sächsische Dienststelle verschafft – auch nicht, nachdem immer mehr Hinweise Richtung 
Sachsen und Chemnitz zeigten. 
 
Informationsaustausch und Zusammenarbeit der beteiligten Behörden Sachsens wiesen ebenso 
schwere Mängel auf wie die Auswertung und Dokumentation der vorhandenen Informationen. 
Im Rahmen der Suche nach dem Trio unberücksichtigt blieben das vom LKA Sachsen bei 
einer Durchsuchung im Rahmen des Landser-Verfahrens im November 2000 sichergestellte 
Notizbuch und weitere Adressdaten des Thomas Starke. Es fehlte beim LfV Sachsen an der 
Zusammenführung aller vorhandenen Informationen, an deren eigener systematischer 
Auswertung und an einer zentralen Koordination der getroffenen Maßnahmen. Folgende 
Informationen wurden nicht konsequent bewertet und genutzt: 
 
 Sachsen hatte die bedeutendste „Blood & Honour“-Sektion in Deutschland neben 

Berlin-Brandenburg. Diese hatte sich dem Verbot 2000 entziehen können. Chef und 
Vize waren Jan Werner und Thomas Starke. Zu den Zentren gehörten Chemnitz und 
Zwickau. 

 
 Unter den sächsischen Neonazi-Kameradschaften war die „Weiße Bruderschaft 

Erzgebirge“ besonders eng mit „Blood & Honour“ verbunden. 
 
 Seit 1995 sind Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe – manchmal gemeinsam, manchmal 

nur zu zwei von ihnen – gelegentlich als Teilnehmer von „Blood & Honour“ oder 
neonazistischen Skinkonzerten in Sachsen notiert worden. Eine Analyse der sich daraus 
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ergebenden Kontakte wurde in den Akten des Ausschusses nicht gefunden und wohl 
auch nie erstellt. 

 
Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden im föderalen Verbund 
 
Für einen Erfolg der Suche nach Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe wäre eine reibungslose, 
wechselseitig alle Informationen verfügbar machende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden 
Thüringens und Sachsens von hoher Bedeutung gewesen. Diese gab es im Einzelfall 
durchaus, insbesondere die Zielfahndung des LKA Thüringen wurde in Sachsen aufwändig 
unterstützt. 
 
 Das LfV Thüringen kooperierte bei vielen Einzelaktionen, darunter bei 16 Observationen, 

mit dem LfV Sachsen. 
 
 Gemeinsam mit dem LKA Sachsen und dem LfV Sachsen führte die Zielfahndung des 

LKA Thüringen mehrfach Observationen in Chemnitz durch, die als solche zwar 
aufwendig durchgeführt, aber in einigen Fällen untauglich angelegt waren. Sie kamen 
jedenfalls zu spät, um Ergebnisse zu erbringen. Die während einer dieser Observationen 
durch einen Beamten der Zielfahndung des LKA Thüringen erfolgte Unterbrechung und 
Ansprache der Zielpersonen war den die Observation durchführenden Kräften nicht 
konkret angekündigt worden. Deshalb wurde nicht verhindert, dass die Zielpersonen 
mutmaßlich Beweismittel vernichteten. 

 
Den Sicherheitsbehörden Sachsens blieben wichtige Informationen vorenthalten. Das LfV 
Sachsen war „informell unterversorgt“, hat die nötigen Informationen aber auch nicht 
eingefordert. Nach Aktenlage wurden weder die Hinweise auf die zeitgleich zu den ersten 
Überfällen veränderte finanzielle Lage der Gesuchten weitergegeben, noch die Hinweise 
darauf, dass das Bemühen um Waffen wohl erfolgreich war, da das Interesse an ihrer 
Beschaffung erlosch. Wenn etwa aus Thüringen die Hinweise weitergegeben worden wären, 
die Untergetauchten würden kein Geld mehr benötigen, da sie jetzt „jobben“ 
beziehungsweise „Aktionen machen“ würden, hätte möglicherweise in Sachsen eine 
Verbindung zum Beginn einer ungeklärten Raubserie hergestellt werden können.“ 
 
 
Der Untersuchungsausschuss  des Sächsischen Landtages stellt dazu fest:  
 
Der Deutsche Bundestag hat in seinem Abschlussbericht auch auf das Sächsische 
Behördenverhalten Bezug genommen. Die kritischen Anmerkungen zum Verhalten sächsischer 
Behörden decken sich weitgehend mit den Anmerkungen der bereits erwähnten Berichte. 
Hervorzuheben ist insbesondere der mangelnde Informationsfluss von Thüringen nach 
Sachsen. Auch der Vorwurf der mangelnden Eigeninitiative durch den sächsischen 
Verfassungsschutz deckt sich mit den Erkenntnissen der anderen Berichte. 
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Die Parlamentarische Kontrollkommission des Sächsischen Landtages hat in ihrem vorläufigen 
Abschlussbericht eine Reihe von Forderungen aufgestellt, die die Defizite, die im 
Zusammenhang mit der Fahndung nach dem NSU-Trio offenbar wurden,  zukünftig 
verringern sollen. 
 
 
In dem Sachbericht des Abschlussberichtes von Bundesanwalt a.D. Volker Wache sind 
einige der angekündigten Maßnahmen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
aufgeführt.  
 
 
Auch das Sächsische Staatsministerium des Innern hat in seinem vorläufigen 
Abschlussbericht eine Reihe von Konsequenzen angekündigt.  
Dazu heißt es im vorläufigen Abschlussbericht des Sächsischen Staatsministeriums des 
Innern (Seite 20 ff): 
 
„Teil D 
Konsequenzen 
 
 
Die Verbrechen des NSU zeigen, dass enge Zusammenarbeit aller Sicherheitsbehörden 
unerlässlich ist. Ziel muss es weiterhin sein, alle verfügbaren Informationen miteinander zu 
verzahnen und soweit zu verdichten, dass ein jederzeit aktuelles Gesamtlagebild der 
Personen- und Organisationspotenziale des Rechtsextremismus, der Verbindungen, der aus 
diesem Personenkreis verübten Straftaten und der davon ausgehenden Bedrohung vorhanden 
ist. Hierauf aufsetzend sind dann die entsprechenden Maßnahmen der Sicherheitsbehörden 
einzuleiten. 
 
Für das Sächsische Staatsministerium des Innern kommt es dabei auf folgende Punkte 
entscheidend an: 
 
1. Gemeinsames Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus (GAR) 
 
Sachsen beteiligt sich am neuen Gemeinsamen Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus 
(GAR) des Bundes und der Länder in Köln und Meckenheim mit Personal der Polizei und 
des Verfassungsschutzes. Das GAR dient der Intensivierung des Informationsaustausches 
auch in personen- und fallbezogener Hinsicht und der Stärkung der Analysefähigkeit. Am 
GAR ist das LfV Sachsen mit einem ständigen Vertreter an der beim Bundesamt für 
Verfassungsschutz in Köln angesiedelten „Nachrichtendienstlichen Informations- und 
Analysestelle“ (NIAS) beteiligt. Parallel dazu ist unter dem Dach des GAR für die Polizei 
die „Polizeiliche Informations- und Analysestelle“ (PIAS) beim Bundeskriminalamt (BKA) in 
Meckenheim eingerichtet worden. Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen ist dort ebenfalls 
mit einem ständigen Mitarbeiter vertreten. 
 
2. Gesamtkonzeption zur Bekämpfung des Rechtsextremismus 
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Neben GAR und der Koordinierten Internetauswertung Rechtsextremismus (KIAR) haben die 
Innenminister von Bund und Ländern die Einrichtung einer Koordinierungsgruppe Politisch 
motivierte Kriminalität -rechts- (KG PMK -rechts-) beschlossen. Die KG PMK -rechts- 
wurde  beauftragt, eine Gesamtkonzeption von Polizei und Verfassungsschutz zur 
Bekämpfung der PMK -rechts- des Rechtsextremismus zu erstellen. Sachsen arbeitet mit 
der Polizei und dem Verfassungsschutz in der KG PMK -rechts- mit. 
 
3. Gemeinsame Verbunddatei 
 
Weiter soll eine Verbunddatei Rechtsextremismus (RED) errichtet werden, durch die der 
Informationsaustausch zwischen Polizei und Nachrichtendiensten verbessert werden soll. 
Hierzu liegt dem Bundestag der Entwurf des „Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung 
des Rechtsextremismus“ vor. Er stellt die Rechtsgrundlage für die Errichtung einer 
gemeinsamen standardisierten zentralen Datei von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten 
von Bund und Ländern beim BKA zur Bekämpfung des gewaltbezogenen Rechtsextremismus 
dar. In ihr sollen Informationen zu gewaltbezogenen, das heißt zu gewaltbereiten und 
gewaltbefürwortenden Rechtsextremisten sowie zu Kontaktpersonen, Vereinigungen, Strukturen 
und sonstige Daten enthalten sein. Die Daten sollen auch für Recherche- und 
Analysezwecke zur Verfügung stehen. Sachsen begrüßt ausdrücklich die Einrichtung dieser 
Datei als weitere Maßnahme zur Verbesserung des Informationsaustausches zwischen den zu 
ständigen Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder. 
 
4. Gemeinsame Informations- und Analysestelle von LKA und LfV 
 
Die Aufdeckung der Straftaten des NSU hat deutlich gemacht, dass eine weitere 
Optimierung der bereits engen Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungsschutz angezeigt 
ist. Vor diesem Hintergrund wurde am 4. April 2012 eine Gemeinsame Informations- und 
Analysestelle des LfV Sachsen und des LKA Sachsen (GIAS) eingerichtet. Zu den 
Aufgaben der GIAS gehören die Bündelung aller relevanten Informationen, die koordinierte 
Analyse von nachrichtendienstlichen und polizeilichen Erkenntnissen sowie die Erstellung von 
abgestimmten Lagebildern. Mit der GIAS wird die Zusammenarbeit intensiviert, insbesondere 
wird die Dokumentation und Nachvollziehbarkeit des Informationsaustausches und der 
getroffenen Absprachen verbessert, da die Abfassung von Protokollen zwingend ist. In der 
GIAS werden darüber hinaus künftig Phänomene und Problematiken verstärkt auch unter 
einem analytischen Blickwinkel bearbeitet. 
 
5. Verstärkung der Internetbeobachtung 
 
Die konsequente Beobachtung und Auswertung von rechtsextremistischen Internetseiten und -
inhalten muss zwischen Bund und Ländern koordiniert und insgesamt verstärkt werden. 
Hierdurch sollen strafrechtlich relevante Inhalte verfolgt und unterbunden werden. 
Radikalisierungen frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. 
Hierbei werden die Erfahrungen des Gemeinsamen Internetzentrums GIZ in Berlin, das sich 
mit dem Islamismus befasst, sowie der neuen Koordinierungsstelle KIAR beim GAR genutzt. 
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Sachsen hat bereits seine Unterstützung im Rahmen einer „Online-Zusammenarbeit“ 
angeboten. 
 
6. Kontinuierlicher Fahndungs- und Kontrolldruck 
 
Die sächsische Polizei setzt Mobile Einsatz- und Fahndungsgruppen (MEFG) gegen die 
rechtsextremistische Szene in Sachsen ein. Hierdurch wird ein kontinuierlicher Fahndungs- 
und Kontrolldruck auf die rechtsextremistische Szene ausgeübt. 
 
Um noch stärker als bisher auf aktuelle Brennpunkte reagieren zu können, werden die 
Einsätze der MEFGs jetzt zentral vom LKA Sachsen unter Einbeziehung aktueller 
Erkenntnisse auch des Verfassungsschutzes koordiniert. 
 
7. Überprüfung des legalen Waffenbesitzes 
 
Die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis durch die Waffenbehörden setzt die 
erforderliche Zuverlässigkeit und die persönliche Eignung von Antragstellern und Inhabern von 
Waffenbesitzkarten voraus. Die entsprechende Überprüfung wird durch die Waffenbehörden 
unter Beteiligung der Polizei erstmals bei Antragstellung durchgeführt und dann spätestens 
alle drei Jahre wiederholt. 
 
Zusätzlich zu der oben genannten regelmäßigen waffenrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfung 
prüfen die Waffenbehörden im Einzelfall auf Anregung des LKA Sachsen und des LfV 
Sachsen die waffenrechtlichen Erlaubnisse und den Waffenbesitz der bekannten 
rechtsmotivierten Straftäter und Rechtsextremisten mit dem Ziel, diesem Personenkreis bei 
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen die waffenrechtlichen Erlaubnisse zu entziehen 
und damit deren Waffenbesitz zu reduzieren. 
 
8. Landeslagebild „Waffen/Sprengstoff“ im Bereich PMK -rechts- 
 
Das LKA Sachsen hat sämtliche Straftaten der PMK -rechts- in den zurückliegenden fünf 
Jahren auf die Anwendung von Waffen, Sprengstoff und gefährlichen Gegenständen 
ausgewertet und in einem entsprechenden Landeslagebild im Phänomenbereich der PMK -
rechts-für den Freistaat Sachsen dargestellt. Das Lagebild gibt Auskunft über das 
Gewaltpotential rechter Straftäter und der von ihnen ausgehenden Gewaltstraftaten unter der 
Verwendung von Waffen, Sprengstoff und gefährlichen Gegenständen. Es wird künftig jährlich 
fortgeschrieben. 
 
9. Fahndungslagebild im Bereich PMK -rechts- 
 
Die Aufdeckung der Straftaten des NSU hat deutlich gemacht, dass der Fahndung nach 
untergetauchten Rechtsextremisten eine besondere Bedeutung zukommt. Vor diesem 
Hintergrund hat das LKA Sachsen ein Verfahren für ein Lagebild zu sämtlichen mit 
Haftbefehl gesuchten flüchtigen rechtsmotivierten Straftätern erarbeitet. Das Fahndungslagebild 
PMK - rechts- wird vom LKA Sachsen wöchentlich aktualisiert und im Rahmen der 
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Gemeinsamen Informations- und Analysestelle (GIAS) mit dem LfV Sachsen ausgetauscht. 
Mit der Einführung dieses Verfahrens soll der Verfassungsschutz die Polizei bei der 
Durchsetzung von Strafverfolgungsmaßnahmen umfassender unterstützen können. 
 
10. Überprüfung von Altfällen 
 
Nach der Aufdeckung des NSU erfolgte im LKA Sachsen umgehend eine erste retrograde 
Betrachtung zurückliegender ungeklärter Sachverhalte, die einen Zusammenhang mit den 
begangenen Taten aufweisen könnten. Eine weitere Überprüfung ungeklärter Altfälle erfolgte 
im Rahmen der laufenden Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zum NSU, soweit 
entsprechende Verdachtsmomente aufkamen. In einem nächsten Schritt soll die weitere 
Überprüfung bisher unaufgeklärter Sachverhalte im Hinblick auf einen rechtsextremistischen 
Hintergrund unter dem Dach des Gemeinsamen Abwehrzentrums gegen Rechtsextremismus 
(GAR) auf der Grundlage eines bundesweit einheitlichen Erhebungsrasters koordiniert 
werden. Sachsen hat alle Vorbereitungen für die bundesweite Überprüfung getroffen. 
 
11. Verbesserung der Analysekompetenz 
 
Die stete Verbesserung der Analysefähigkeit des LfV Sachsen wird als Daueraufgabe 
angesehen. Es bedarf dazu der fortlaufenden Qualifizierung der Mitarbeiter, insbesondere 
auch für Netzwerkanalysen. Hierzu werden die erforderlichen Personalentwicklungsmaßnahmen 
umgesetzt. Geplant ist bereits eine Umstrukturierung des Referates Rechtsextremismus im 
LfV Sachsen mit der gewährleistet wird, dass eine Analysegruppe die Auswertungstätigkeit 
bestimmt. Geplant sind ferner In-House-Schulungen. 
 
12. Gesetzesänderungen 
 
Im Bereich des Verfassungsschutzverbundes sehen wir Potential für eine weitere wichtige 
Verbesserung in der Zusammenarbeit durch Änderung des § 6 Satz 8 BVerfSchG mit dem 
Ziel, künftig Textspeicherungen in Dateien des Verfassungsschutzverbunds zuzulassen. Damit 
könnte die Analysefähigkeit solcher Dateien erheblich verbessert werden. Initiativen zur 
Gesetzesänderung dieses Bundesgesetzes werden wir unterstützen. Hier sind jedoch die 
Ergebnisse der Bund-Länder-Kommission Rechtsterrorismus und des 
Bundestagsuntersuchungsausschusses zur Terrorzelle NSU abzuwarten. 
 
13. Prüfung neuer Zusammenarbeitsformen 
 
Eine weitere Arbeitsgruppe haben die Innenminister damit beauftragt, neue 
Zusammenarbeitsformen der Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung des Rechtsterrorismus zu 
identifizieren und auf ihre Realisierbarkeit zu überprüfen. Sachsen hat sich an der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe aktiv beteiligt. 
 
Im Verfassungsschutzverbund wird zudem eine schärfere Konturierung der bestehenden 
Koordinierungsregelungen, die die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden von Bund 
und Ländern regeln, diskutiert. Sachsen wird sich hier insbesondere für eine Präzisierung 
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der Rolle des Bundesamtes für Verfassungsschutz einsetzen, denn der Fallkomplex NSU hat 
gezeigt, dass eine alleinige Koordination im Land nicht ausreicht, wenn mehrere Länder 
betroffen sind. 
 
14. Umsetzung der Vorschläge der PKK 
 
Die Anregungen und Forderungen der PKK des Sächsischen Landtags werden intensiv 
geprüft und – soweit möglich – umgesetzt.“ 
 
 
 
Die Durchführung der vom Sächsischen Staatsministerium des Innern angekündigten 
Maßnahmen erscheinen dem Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages als 
geeignet, die Gefahren extremistischer, besonders rechtsextremistischer Taten, zukünftig zu 
minimieren.  
 
Die angekündigten Maßnahmen sind bereits in größerem Umfang umgesetzt worden.  
 
Es bleibt der Stellungnahme des Staatsministers des Innern vorbehalten, über den Stand 
der Umsetzungen dieser zahlreichen, zielfördernden Maßnahmen zu berichten.  
 
 
 
Der Ausschuss hat die Überzeugung gewonnen, dass den Mitarbeitern der staatlichen 
Behörden bei der Mithilfe der Aufklärung der Straftaten des NSU-Trios keine Vorwürfe zu 
machen sind. Eine derartige Serie von Verbrechen war bisher nicht vorstellbar. Die 
beteiligten Mitarbeiter haben mit den dargelegten 14 Maßnahmen die richtigen Schlüsse 
gezogen. Auch die RAF-Morde führten in den 70er Jahren der damaligen Bundesrepublik 
Deutschland zu einem Umdenken der staatlichen Sicherheitsbehörden. Gleiches sollte auch 
für die Sicherheitsbehörden im Freistaat Sachsen gelten. 
 
Der Untersuchungsausschuss hat den Untersuchungsauftrag in 8 Themenkomplexe 
aufgeteilt. Es ist klar, dass in der Kürze der Zeit nicht alle Themenkomplexe 
abgearbeitet werden konnten. Zahlreiche Zeugen, die benannt worden sind, konnten 
auf Grund des Umfangs der Beweisthemen nicht gehört werden. 
Aus der Sicht des Ausschusses sind die Themen, die bisher im Ausschuss 
behandelt worden sind, mit dem Abschlussbericht erledigt. 


