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„Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unseren Kulturraum 

mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines 

Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen und Wertesystems 

verortet ist.“ (Dritte operative Fallanalyse des LKA Baden-Württemberg)1 

 

NSU-Mordserie. Staatsversagen. Rassismus – und Konsequenzen 2 

Das NSU-Urteil und die Grenzen des Rechtsstaats 

 

Prof. Dr. Hajo Funke/Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg 

 

 

 

 
                                                           
1 Zitiert nach Beschlussempfehlung Deutscher Bundestag 17. Wahlperiode Drucksache 17/14 600 vom 22. August 2013 

 
2 Die empirisch-analytische Basis resultiert aus fünfjährigen Beobachtungen von Untersuchungsausschüssen, insbesondere den 
beiden des Bundestags, aus meinen Sachverständigengutachten für die Untersuchungsausschüsse in Thüringen, Bayern , Baden-
Württemberg, Hessen , Nordrhein-Westfalen und Brandenburg sowie aus dem Vortrag zum Rechtsextremismus auf der 
Jahrestagung des BKA nach der Entdeckung des NSU Ende 2011. Ebenso aus Recherchen insbesondere in Thüringen, Sachsen 
und Baden-Württemberg. In diesen Text gehen Elemente aus Funke: Staatsaffäre NSU (2015) und Sicherheitsrisiko Verfassungsschutz 
(2017) ein.  
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Vorwort 

 

Der vorliegende Bericht wurde im Auftrag des Türkischen Bundes in Berlin-

Brandenburg (TBB) von Prof. Dr. Hajo Funke erstellt.  

 

Fast sieben Jahre sind seit dem Bekanntwerden der Verbrechen des 

Nationalsozialistischen Untergrundes vergangen. Seitdem warten viele Menschen – 

insbesondere Menschen mit Migrationsgeschichte – auf einen gesamtgesellschaft-

lichen Aufschrei… auf einen Aufschrei, der sich gegen Rassismus und rassistische 

Praxen in allen gesellschaftlichen Ebenen und Institutionen wendet.  

 

Wenige Wochen, nachdem im November 2011 zwei der drei Hauptverdächtigen des 

Nationalsozialistischen Untergrundes tot aufgefunden worden waren, versprach 

Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Gedenkrede am 23. Februar 2012 eine 

"lückenlose Aufklärung": „Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland 

verspreche ich Ihnen: Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer 

und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen.“ 

 

Seither sind im Deutschen Bundestag und in Landesparlamenten 

Untersuchungsausschüsse zur Aufarbeitung der Mordserie des National-

sozialistischen Untergrundes eingerichtet worden. Ein Strafprozess gegen Beate 

Zschäpe sowie gegen Ralf Wohlleben, Carsten Schultze, André Eminger und Holger 

Gerlach im Münchener Oberlandesgericht hat am 6. Mai 2013 begonnen und ist am 

11.07.2018 zu Ende gegangen. 

 

Von einer lückenlosen Aufklärung der Taten und ihren Zusammenhängen kann 

jedoch nur bedingt gesprochen werden. Im Gegenteil, es sind noch immer viele 

Fragen hinsichtlich der Verantwortung der staatlichen Stellen im NSU-Komplex 

unbeantwortet. 

 

Die Opfer der Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrundes haben einen 

Anspruch darauf, dass die Verbrechen lückenlos aufgeklärt werden. Insbesondere 

auch deshalb, weil die jahrelangen einseitigen Ermittlungen in Richtung 

vermeintlicher Ausländerkriminalität die Opfer gedanklich zu Mittätern gemacht 

haben und dadurch die Angehörigen schikaniert, zusätzlich belastet und ein weiteres 
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Mal traumatisiert wurden. Ebenso hat die Gesellschaft einen Anspruch darauf – weil 

das Vertrauen insbesondere der Menschen mit Migrationsgeschichte in die 

Gesellschaft und in die Behörden tief erschüttert ist und bei dem gegenwärtigen 

rassistischen Klima und der Zunahme der rassistischen Angriffe überhaupt kein 

Vertrauen in den Umgang der zuständigen Behörden mit dieser Bedrohung besteht. 

Bundeskanzlerin Merkel sagte, dass die NSU-Verbrechen eine Schande für 

Deutschland sind. Eine weitere große Schande ist inzwischen der fehlende Wille zur 

Aufklärung des NSU-Komplexes! 

 

Mit diesem Bericht möchte der TBB einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass die 

Themen Rassismus und Nationalsozialistischer Untergrund sowie Rechtspopulismus 

aktuell bleiben. Der TBB wird keine Ruhe geben bis die Verbrechen des 

Nationalsozialistischen Untergrundes mit allen „Helfershelfern und Hintermännern“, 

wie von Bundeskanzlerin Angela Merkel versprochen, lückenlos aufgeklärt worden 

sind. 

 

Wir danken Prof. Dr. Hajo Funke sehr herzlich für diesen umfassenden Bericht. 

Unser Dank gilt ebenfalls unseren Vorstandsmitgliedern Safter Çınar, Ayşe Demir 

und İlker Duyan für deren Beiträge zur Erarbeitung des Berichtes. 

 

TBB-Vorstand im Juli 2018 

 

In Gedenken an 

 

Enver Simsek (38 Jahre), 9. September 2000, Nürnberg 

Abdurrahim Özüdoğru (49 Jahre), 13. Juni 2001, Nürnberg  

Süleyman Taşköprü (31 Jahre), 27. Juni 2001, Hamburg  

Habil Kılıç (38 Jahre), 29. August 2001, München  

Mehmet Turgut (25 Jahre), 25. Februar 2004, Rostock 

İsmail Yaşar (50 Jahre), 9. Juni 2005, Nürnberg  

Theodoros Boulgarides (41 Jahre), 15. Juni 2005, München  

Mehmet Kubaşık (39 Jahre), 4. April 2006, Dortmund  

Halit Yozgat (21 Jahre), 6. April 2006, Kassel  

Michèle Kiesewetter (22 Jahre), 25. April 2007, Heilbronn  
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Einleitung:  

Mit dem Urteil vom 11. Juli 2018 gegen Beate Zschäpe und andere – zur 

rassistischen Mordserie des NSU-Netzwerks - kam einer der längsten und 

umstrittensten Gerichtsprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik zu einem 

vorläufigen Abschluss. Der folgende Bericht legt dar, warum dieses Urteil kein 

Schlussstrich sein dürfte, vielmehr die offenen Fragen und die Kritik an den 

Behörden den Druck zu einer rückhaltlosen Aufklärung und zu entsprechenden 

Konsequenzen in Politik und Öffentlichkeit noch verstärken dürften. 

Wir gehen im Kapitel eins auf die Entfesselung einer neuen gewalttätigen rechtsextremen 

Bewegung in den frühen neunziger Jahren ein. Denn sie war eine zentrale Voraussetzung 

für den späteren Rechts-Terrorismus des NSU. Der NSU entstand nicht zufällig in 

einer Region Deutschlands, in der der Thüringer Heimatschutz unter der Leitung 

des Spitzen-Verbindungsmann des Thüringer Verfassungsschutzes, Tino Brandt 

durch die Hinnahme der zuständigen Sicherheitsbehörden einen ungeheuren 

Spielraum entwickeln und sich so innerhalb weniger Jahre ungehindert hat 

radikalisieren können.  

Ohne diese - nicht gestoppte - Radikalisierung ist das Untertauchen und die dann 

folgende Mord- und Attentatsserie zwischen 2000 und 2007 kaum vorstellbar. Wir 

gehen exemplarisch hierzu auf den ersten Mord des NSU an Enver Şimsek in 

Nürnberg am 9. September 2000, das Nagelbombenattentat in der Kölner 

Keupstraße vom 9. Juni 2004 und auf den Mord an Halit Yozgat in Kassel am 6. 

April 2006 ein.  

An ihnen wird der rassistische Charakter der Terrorserie vor allem gegen Migranten 

klar, ebenso die Weigerung und Leugnung der Zuständigen, offen und d.h. auch 

nach rechts hin zu ermitteln. Mehr noch: es kommt einem ungeheuren Versagen der 

Zuständigen gleich, dass nicht ein einziges Mal während der Zeit der Mordserie 

und dem Untergrundleben des NSU (zwischen 1998 und 2011) ernsthaft potentiell 

rechten Spuren offen nachgegangen worden wäre. Dies lässt sich nicht mit dem 

Spruch, man habe es nicht glauben können, abschütteln. Es war vielmehr eine 

wiederholte, systematische Aufklärungsblockade, in rechter Richtung zu ermitteln. 

Diese Blockade dürfte auch damit zu tun haben, dass - wie im deswegen besonders 

dargestellten Fall Tino Brandt - Teile der Sicherheitsbehörden durch ihre 

informationelle Beteiligung und ihr Wissen um die Verbrechenstaten 

rechtsextremer Gewaltgruppen sich in einem Maße verstrickt haben, dass sie ohne 

schweren Schaden für sich daraus nicht mehr herausgekommen wären und die 

Aufklärungsblockade im angeblichen Staatswohl-Interesse noch umfassender 

gemacht haben. 
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Sie haben damit der Sicherheit der späteren Mordopfer und der Sicherheit aller in 

Deutschland Lebender schwer geschadet. 

Im Kapitel fünf gehen wir auf die Wirkungen dieses Versagens aus der Sicht der 

Opfer-Familien ein. Sie haben in ihren bitteren Bilanzen beschrieben, wie sie die 

Melange von Gleichgültigkeit und Rassismus erfahren haben. Bis auf die deutsche 

Polizistin Kiesewetter waren es türkeistämmige Migranten und ein griechischer 

Migrant, die Opfer der Mordserie geworden sind, und das ist das Bittere der Bilanz, 

dass sie durch die Ermittlungen nach den Attentaten ein zweites Mal mit oft 

gleichgültigen und rassistischen Vorurteilen von ihrem Umfeld, einem Teil der 

Medien und einem beträchtlichen Teil der Sicherheitsbehörden abgewertet und 

gedemütigt worden sind. Es kam zu einer beispiellosen Täter-Opfer-Umkehr, wie 

sich aus den eindrücklichen Plädoyers der Nebenkläger*innen ergibt. Was wir 

darstellen, ist eine vertiefte Form rassistischer Vorurteile und Ausgrenzungen 

gegenüber der größten ethnischen Minorität in Deutschland, den Türkeistämmigen. 

Das am 11. Juli 2018 nach fünf Jahren Gerichtsprozess gefällte Urteil folgt im 

Wesentlichen der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft, welche die Anklage auf 

das NSU-Trio und wenige Unterstützer verengt hat, obwohl in 

Untersuchungsausschüssen und in der Öffentlichkeit nachgewiesen worden ist, 

dass wie im Fall des Mordes an Michèle Kiesewetter am unmittelbaren 

Tatgeschehen andere mitgewirkt haben. So ist zwar die Hauptangeklagte als 

Mitglied der terroristischen Vereinigung NSU und als Mittäterin mit einer 

besonders schweren Schuld verurteilt worden - andere Angeklagte etwa André 

Eminger dagegen „milde“ (RA Mehmet Daimagüler). 

Das Fazit beschreibt eine in vielerlei Hinsicht verpasste Chance rückhaltloser 

Aufklärung, eine Schwächung der Sicherheit aller dem Gemeinwesen Anvertrauten 

und eine Erschütterung des Vertrauens in den demokratisch-freiheitlichen 

Rechtsstaat. 

Dies ist umso prekärer, als wir seit der Entfesselung rechtspopulistischer 

Ressentiments seit Ende 2014, unter anderem mit dem Auftreten der sogenannten 

Pegida-Bewegung, mit neualten Ressentiments, Rassismen und rechter Gewalt konfrontiert 

sind und wir darüber hinaus davon ausgehen müssen, dass es nach wie vor 

terroraffine (neonazistische) Netzwerke gibt, die diese Stimmung der Entfesselung 

von Ressentiments zu nutzen in der Lage sind. 

Daraus ergeben sich große gesellschaftliche und politische Herausforderungen im Kampf 

um Demokratie und Grundrechte, gegen Rassismus und für Integration und den 

Zusammenhalt in Gesellschaft und Politik: Wir brauchen eine grundlegende 

Reform der Sicherheitsarchitektur, die Aufklärungsblockaden und die Schwächung 

der Sicherheit wie im Fall der NSU-Mordserie angeht und behebt.  
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1. Zur Entstehung. Neuer gewalttätiger Rechtsextremismus nach 1990  

Als sich Anfang der 1990er-Jahre die „Gewaltbewegung“ – wie mein Kollege 

Bernd Wagner sagt – „ungeheuer ausdehnte“, hing dies mit einem gewaltigen und 

für viele zerstörerischen Umbruchprozess in ökonomischer, sozialer und kultureller 

Hinsicht zusammen. Wissenschaftliche Forschungen zeigen – ähnlich der Studie 

von Marie Jahoda über die Arbeitslosen von Marienthal3 aus den frühen 1930er-Jahren 

–, dass die sozialen und psychischen Erschütterungen vieler – teils ohnehin 

autoritärer – Familien so gravierend waren, dass sie entgleisten und die nächste 

Generation vielfach orientierungslos war.4 Diese anomische Situation förderte ein 

erhebliches Potenzial an nach innen oder außen gerichteter Spannungen und 

Gewalt, die von einem wachsenden Angebot an Szenen und neonazistischen 

Kaderstrukturen rassistisch gegen vermeintliche Feinde und Fremde aufgeladen 

wurde.  

Erinnert sei hier an die pogromähnlichen Ausschreitungen in Rostock-

Lichtenhagen im August 1992 und schon zuvor in Hoyerswerda sowie an die 

Mordopfer in Mölln, Solingen und Lübeck. Diese Ereignisse feuerten die 

Quasilegitimität dieser subkulturellen Gewaltbewegung an. Es war zu den ersten 

Morden gekommen und zu einer exzessiven Ausdehnung der Gewaltstraftaten – 

oft mit der Parole: „Wir tun, wovon die anderen nur reden. Wir kämpfen gegen 

Asylsuchende, gegen Migranten und die, die diese unterstützen, vor allem die 

Linken und die Punks.“ 

Westdeutsche Nationalsozialisten verbanden sich mit den „Faschos“ für ein „Viertes Reich“5  

Nach der Maueröffnung waren westdeutsche Kader nach Sachsen, Sachsen-Anhalt, 

Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg eingeströmt und 

hatten sich mit dortigen „Faschos“ aus der Spätphase der DDR verbunden. Zu den 

einflussreichsten zählte Michael Kühnen, später auch Christian Worch, Thomas 

Brehl, Arnulf Priem und der Österreicher Gottfried Küssel. Schon 1977 hatte 

Kühnen den SA-Sturm 8. Mai und Ende 1977 die Aktionsfront Nationaler Sozialisten 

(ANS) (später als Aktionsfront Nationaler Sozialisten/Nationaler Aktivisten – 

ANS/NA) u. a. aus ehemaligen NPD-Kadern gegründet. Diese offen auftretende, 

neonationalsozialistische Gruppierung wurde 1983 verboten. 

                                                           
3  Marie Jahoda beschrieb in ihrer soziologisch-psychologischen Analyse des Ortes Marienthal in der Nähe von Wien, dass 
nach dem Zusammenbruch der für den Ort zentralen Fabrik im Zuge der Weltwirtschaftskrise die Bewohner so erschüttert 
waren, dass die bis dahin geltenden Strukturen und Normen schlicht nicht mehr funktionierten und sich der Alltag bis in die Eß- 
und Schlafgewohnheiten fundamental veränderte. Später stellte sie fest, dass der zunächst mehrheitlich sozialdemokratische Ort 
sich den Nationalsozialisten zugeschlagen hatte. Vgl. Marie Jahoda, in: Funke, Die andere Erinnerung, 1989. 
4  Vgl. Funke 2002. 
5  Dies wurde klar, als ich Gelegenheit hatte, für den Prozess David Irving versus Deborah Lipstadt in London über einige 
Jahre sämtliche persönlichen Dokumente, Tagebücher und Briefe David Irvings, nicht zuletzt mit deutschen und österreichischen 
Nationalsozialisten – wie etwa Christian Worch oder Ernst Zündel und der englischen Musikgruppe „Skrewdrivers“ – einzusehen.  
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Daraufhin ging ein beträchtlicher Teil der Aktivisten in die ebenfalls 

neonationalsozialistische, aber traditionell geleitete Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei 

(FAP). Schon vor der deutschen Einigung verfügte die FAP mittels Skinheads und 

Hooligans über beträchtliche Kontakte in die DDR. Zu den Aktiven im Berlin-

Brandenburgischen Raum zählte Christian Wendt. Bei Aufmärschen und 

ausländerfeindlichen Gewaltakten – so während der ausländerfeindlichen Aktion in 

Rostock Lichtenhagen im August 1992 – war die FAP präsent. Sie kooperierte eng 

mit der Dänischen Nationalsozialistischen Bewegung (DNSB), die auch die Hetzschrift 

Einblick zur Bekämpfung von Liberalen und Linken im Jahre 1993 (die so genannte 

Anti-Antifa-Kampagne) veröffentlichte. Im September 1993 kündigte die 

Bundesregierung an, beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf Verbot der 

FAP zu stellen. Die Partei ist dann allerdings schon auf dem Verordnungsweg 

verboten worden.  

„Gesinnungsgemeinschaft der neuen Front“ 

Einflussreicher als die FAP sollte die 1985 gegründete Gesinnungsgemeinschaft der 

neuen Front (GdNF) werden. Michael Kühnen hatte sie u. a. als Konsequenz des 

Verbots der ANS/NA mit zum Teil dem gleichen Mitgliederstamm, der 

gleichzeitig die FAP unterwanderte, ins Leben gerufen. Die GdNF war eng mit der 

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei Partei/Auslands- und Aufbauorganisation 

(NSDAP/AO) verbunden. Ihre führenden Kader waren in der Regel Mitglieder der 

von Gary Lauck geleiteten Organisation. Sie gruppierte sich um den Informationsbrief 

zur Lage der Bewegung – Die neue Front und gliederte sich entsprechend ihrem Vorbild 

der NSDAP in sogenannte Gaue, Kameradschaften und Stützpunkte, zu der auch 

die österreichische Volkstreue außerparlamentarische Opposition (VAPO) unter 

Gottfried Küssel gehörte. Politisch sah man sich „in der Tradition der SA und des 

revolutionären Flügels der historischen NSDAP“ und strebte eine 

„nationalsozialistische ‚2. Revolution‘“ an, sah aber gleichzeitig in Hitler eine 

„Heilsgestalt der arischen Rasse“.6 In der 1988 formulierten Schrift Die zweite 

Revolution – Glaube und Kampf von Michael Kühnen heißt es:  

„Unser Ziel ist die nationalsozialistische Revolution, aus der das 4. Reich und eine 

art- und naturgemäße neue Ordnung für die weiße Rasse hervorgehen wird. […] 

Um das zu erreichen, sind in der jetzigen Kampfzeit verschiedene Zwischenziele 

anzustreben und zu verwirklichen: Überwindung des NS-Verbots, Neugründung 

der NSDAP, Staatsreform, Vereinigung aller geschlossen siedelnden Deutschen in 

einem einheitlichen, souveränen und sozialistischen Großdeutschland. […] Die 

Strategie besteht in der Nutzung des durch das offene Bekenntnis zum 

Nationalsozialismus ausgelösten massenpsychologischen Umkehrprozesses, der 

                                                           
6  Ebd, S. 110. 
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sich darin äußern wird, dass im Falle einer ernsthaften Systemkrise die 

unzufriedenen und rebellierenden Massen sich an denen orientieren werden, die 

vorher vom System am erbarmungslosesten verfolgt worden sind und sich selbst 

als die kompromisslosesten Gegner des Systems erwiesen haben.“7 

Der GdNF ging es weiterhin um den Kampf gegen „Überfremdung“, gegen 

„Amerikanismus“, Umweltzerstörung und für die „Reinerhaltung der arisch-

germanischen Rasse“. Ernst Röhm und Adolf Hitler galten als Heilsgestalten und 

Orientierungsgrößen.8 Zur ideologischen Grundlage gehörte das Zwanzig-

Punkteprogramm der NSDAP und Hitlers Mein Kampf. 

Als legal arbeitender Arm der GdNF wurde am 5. Mai 1989 die Deutsche Alternative 

(DA) für das Gebiet der DDR ins Leben gerufen. Kurz zuvor war von den 

Anhängern Michael Kühnens, Christian Worch und Thomas Wulff, im März 1989 

die Nationale Liste (NL) in Hamburg gegründet worden. Schon 1989 war es der DA 

gelungen, ihre Strukturen auf die DDR zu übertragen (u. a. durch den Dresdner 

Neonazi Rainer Sonntag).  

Heerschau der neonazistischen Kampf- und Terrorkader am 9. November 1991 in Halle mit 

dem „Blood & Honour“-Gründer Donaldson und dem Holocaustleugner Irving. Ein Fanal 

Die Kundgebung9 wurde vom Hamburger Neonazi Christian Worch eröffnet, der 

David Irving als ersten Redner aufrief. Dieser wurde von einer skandierenden 

Menge unterbrochen, als er an die großen „Helden“ erinnerte, die im Namen der 

„deutschen Revolution“ tätig waren. Als er den „großen Deutschen“ Rudolf Hess 

als „Märtyrer des Friedens“ feierte, skandierte die Menge wiederholt „Sieg-Heil“. 

Irving drückte seine Freude über die kommende großdeutsche Perspektive aus: die 

„wirtschaftliche und finanzielle Hegemonie Deutschlands“ über das 

zusammengefallene Sowjetreich.  

Danach sprach der Thüringer Neonazi Thomas Dienel vom von „Ausländern 

überfluteten Deutschland“ und rief ein Deutschland aus, das „von der Maas bis an 

die Memel“ reicht. Während des anschließenden Demonstrationszugs skandierten 

Demonstrationsteilnehmer: „Wir kriegen dich auch. Wir kriegen euch alle.“10  

Mit von der Partie war der entscheidende Mann des britischen Blood & Honour-

Netzwerks, der Sänger Jan Stuart Donaldson der Neonazikultband Skrewdriver. 

                                                           
7  Ebd, S. 109 f. 
8  Ebd, S. 110. 
9  Hierüber liegt ein Videodokument vor, das für die Verurteilung des Holocaust-Leugners und Rassisten im Londoner 
Prozess Deborah Lipstadt versus David Irving (2000) eine zentrale Rolle gespielt hat. 
10  Am 09.11.1991 in Halle waren nahezu alle kleinen neonazistischen Organisationen – untereinander oft zerstritten – 
versammelt, einschließlich des Blood & Honour-Chefs aus Großbritannien sowie Gottfried Küssel, Christian und Uschi Worch. 
Die Videoaufzeichnung hat wesentlich dazu beigetragen, im Jahr 2000 das Gericht im Libel-Prozess David Irving vs Deborah Lipstadt 
davon zu überzeugen, dass David Irving nicht etwa ein seriöser Historiker, sondern ein Antisemit, Rassist und Holocaustleugner 
ist. Vgl. dazu Funke/Skelton-Robinson 2002. 
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Die Inszenierung des Aufmarsches dieser wenigen Hundert glich einem nicht 

besonders gelungenen Imitat aus Nazizeiten. Die mehrheitlich männlichen 

Jugendlichen (kurz geschorene Haare, Springerstiefel und zum Teil in Militär-Look) 

und die wenigen Alten trugen Reichskriegsflaggen und die Flaggen ihrer 

Organisationen. Sie marschierten mit laut skandierten Parolen wie „Deutschland 

den Deutschen“, „Ausländer raus“ und wiederholt „Sieg-Heil“ zum 

Kundgebungsplatz. Unter den Teilnehmern waren u. a. Ewald Althans, ein 

zentraler Organisator der Kampagnen von David Irving in den Jahren 1990 und 

1991 zur Propagierung der Holocaust-Leugnung (unter der Kontrolle des 

umtriebigen V-Manns Stefan Wiesel), außerdem Thomas Dienel, Andreas 

Rachhausen und höchstwahrscheinlich auch Kai Dalek.  

Sündenböcke: Prekäre Rolle der Politik und die neonazistische Projektion der Wut über die 
Massenarbeitslosigkeit auf Asylflüchtlinge 

Diese Kader eigentlich einer Gruppe versprengter Nationalsozialisten, die das 

„Dritte Reich“ wiederaufleben lassen wollten, traf mit ihrem Ritt nach 

Ostdeutschland auf einen für sie faszinierenden breiten Resonanzboden. Denn der 

Euphorie der „deutschen Einheit“ war alsbald die Enttäuschung gefolgt. Statt 

„blühender Landschaften“ dehnte sich die Massenarbeitslosigkeit aus. 1991 waren 

bereits 69 % der bisherigen Arbeitsplätze weggefallen. Die Treuhand tat ihr übriges. 

Es gab keine angemessene wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Strategie 

dagegen. Dies liegt ökonomisch auch an der de facto 300 bis 400-prozentigen 

Aufwertung (!) einer ohnehin erheblich schwächeren DDR-Ökonomie durch die 

Währungsunion – und damit einer kalten ökonomischen Revolution. 1991 wurde der 

Schock der Massenarbeitslosigkeit fühl- und sichtbar, in den Augen von immer 

mehr Teilen der ostdeutschen Bevölkerung. Empörung und Kritik wuchsen. So 

hatte man sich das nicht vorgestellt. Es gab eine verbreitete Wut, die keine 

politische und ökonomische Strategie auffing.  

Die vereinigten Neonazikader und DDR-„Faschos“ sahen daher eine unvermutet 

breite Chance für ihre neonationalsozialistisch-revolutionäre Euphorie im Kampf 

gegen das System und vor allem gegen den neu formulierten Feind, die Migranten, 

die Geflüchteten und Asylsuchende. 

Zugleich betrieb die Politik öffentlich wirksame Asylrestriktionen. Ruud 

Koopmans hat nachgewiesen, dass sich mit einer Kette von Gesetzesinitiativen, 

Asylbeschleunigungsverfahren und der Verteilung von Asylsuchenden auf das 

gesamte Bundesgebiet, also auch auf die unvorbereiteten neuen Bundesländer, 

innerhalb der folgenden Monate „das Hauptproblem der Arbeitslosigkeit auf das 

des Zustroms von Asylsuchenden verschieben ließ und so de facto der 
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Asylflüchtling zum Kernproblem“ nicht nur in den neuen Bundesländern 

(gemacht) wurde.11  

Diese Verschiebung auf einen de facto Sündenbock wurde zugleich gegen die SPD 

gerichtet, im September 1991 mit der infamen Formulierung des damaligen 

Generalsekretärs der CDU, Volker Rühe, ab jetzt sei „jeder Asylant ein SPD-

Asylant“, eine Formulierung, die seinen Parteikollegen, den damaligen 

Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zu der öffentlichen Äußerung im 

Oktober 1991 veranlasste, so gehe man nicht mit Menschen um. 

 

2. In Thüringen – Radikalisierung in den Terror 

In diesen Jahren stieg die Gewalt auch in Thüringen exponentiell an, wie selbst die 

Verfassungsschutzberichte ausweisen.12 Der Alltagsterror in der Innenstadt von 

Jena war grenzenlos. Hassparolen auf dem Weihnachtsmarkt. Körperliche Angriffe. 

Lothar König, der Pfarrer der Jungen Gemeinde in Jena, beschreibt, warum sich die 

Szene in dieser Zeit radikalisierte. Es seien die Anschläge auf türkeistämmige 

Bewohner*innen in Mölln 1992 und Solingen 1993 gewesen, die in der rechten 

Szene als Erfolge gefeiert worden seien. Es war die Zeit, in der das braune Netz in 

den Städten Rudolstadt, Saalfeld, Kahla, Weimar und Gera, aber auch in Jena sich 

verdichtete und die Jugendszenen dominierte. Ein Stück Bürgerkrieg aus den 

ökonomisch und mental verlassenen Plattenbaugettos von Lobeda. Als gefährliche 

Gruppe traten Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe zusammen mit 

André Kapke, Ralf Wohlleben und Holger G. verstärkt ab 1995 in den 

Vordergrund, später auch mit Carsten Schultze. 

Katharina König aus Jena, heute Landtagsabgeordnete der Linken, erinnert sich, 

dass es ab 1992 die ersten Angriffe aus der Naziszene auf die Junge Gemeinde in Jena 

– einem unabhängigen Zentrum der DDR-Kritiker seit den 1980er-Jahren – gab 

und dass sich diese seit 1993 mit bis zu 40 Angriffen pro Jahr verstärken. Gezielt 

richtete sich der Straßenterror gegen Linke und vor allem gegen die Leute der 

Jungen Gemeinde. Schon 1993 gab es einen direkten Angriff auf ihre Räume, einen 

zweiten im Jahre 1997, parallel dazu Hetzjagden auf der Straße. Seit Mitte der 

1990er-Jahre galten Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe als das gefährlichste Trio 

innerhalb der Jenaer Neonazis. Katharina König berichtet weiter, dass Linke oder 

die, die sie für solche gehalten hatten, eiligst die Straßen wechseln mussten, um 

nicht deren Gewalt ausgesetzt zu sein. Vor allem vor Böhnhardt zitterten die 

Jugendlichen.  

                                                           
11  Vgl. Koopmans 1996 
12  Das Verhältnis rechter und linker Straftaten ist nach der Erfassung des Thüringer Innenministeriums 1996: 939 zu 59 
und 1997: 1206 zu 53 Straftaten. Die rechten Straftaten machten das 22-fache der linken Straftaten aus. 
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Die Jenaer Kameradschaft gehörte – neben der aus Saalfeld/Rudolstadt – zu den 

gewalttätigsten. Sie zählte zur Anti-Antifa-Ostthüringen, ehe diese sich als Thüringer 

Heimatschutz definierte. 

In der gleichen Zeit tauchten die, die dem Rechtsterror nahestehen, zunehmend in 

Thüringen auf: Thorsten Heise, Peter Naumann und Karl-Heinz Hoffmann. In 

einer Phase also, in der die rechte Szene dominierte und zugleich in Alltagsterror 

machte und sich Neonazis strategisch über die NPD ausrichteten und ihre 

Musikfeste organisierten, wurde Tino Brandt vom Landesverfassungsschutz als der 

zentrale Akteur mit hohen finanziellen Aufwendungen unterstützt.  

Zugleich sprachen die Repräsentanten der Politik davon, dass sich links und rechts 

aufschaukeln und man die eigentliche Gefahr in den linken, den rot lackierten 

Faschisten sehe und so de facto oder mit Absicht die Stärken dieser rechtsextremen 

Cliquen nicht nur nicht wahrnahmen, sondern mit ihren Äußerungen sie noch 

indirekt massiv unterstützten. 

Es wurde zunächst eine Anti-Antifa gegründet - es scheint, als sei die Terrorgruppe 

Mitglieder dieser Anti-Antifa gewesen -, ehe aus ihr 1996 der Thüringer 

Heimatschutz entsteht. Die drei gehörten mit André Kapke, Ralf Wohlleben und 

Holger G. der Kameradschaft Jena im Thüringer Heimatschutz an – später als 

Sektion Jena bezeichnet.   Die spätere Terrorgruppe  verband sich insbesondere mit 

den Neonazigrößen Ralf Wohlleben und André Kapke, welcher damals die 

europaweiten Nazitreffen Fest der Völker  organisierte.13  Es war die Zeit, in der die 

Leute des Thüringer Heimatschutzes zugleich in eine entsprechend radikalisierte 

und schließlich von Frank Schwerdt geführte NPD eintraten und von hier aus ihre 

Radikalisierung steuerten. Zusammen mit Ralf Wohlleben, André Kapke und 

Patrick Wieschke.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Zum THS gehörten zu unterschiedlichen Zeitpunkten u. a. Tino Brandt, Ralf Wohlleben, Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe, 

Patrick Wieschke, André Kapke, Jürgen Helbig und Carsten Schultze. 
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Präterroristische Aktionen aus neonazistischer, rassistischer und antisemitischer14 Ideologie 

Die spätere Terrorgruppe Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt sowie Wohlleben und 

Holger G. waren am 18. August 1996 in einer unangemeldeten Demonstration zum 

Gedenken an den Tod von Rudolf Hess dabei, die von Thomas Wulff, dem 

damaligen Vorsitzenden der Jungen Nationaldemokraten, Holger Apfel und dem 

Bundesorganisationsleiter der Jungen Nationaldemokraten, Jens Pühse organisiert 

worden war. Am 26. September 1996 erschienen Kapke, Mundlos, Böhnhardt und 

Wohlleben mit Bomberjacken und Springerstiefeln in der Verhandlung vor dem 

Amtsgericht Erfurt gegen den vorbestraften Rechtsterroristen und 

Holocaustleugner Manfred Roeder, welcher zuvor am 9. Juni die 

Wehrmachtsausstellung beschädigt hatte. Sie entrollten ein Transparent mit der 

Aufschrift: unsere Großväter waren keine Verbrecher.  

Schon im Frühjahr 1996 erfolgte ein erster symbolischer antisemitischer Akt. Eine 

Puppe mit einem gelben Davidstern und zwei Bombenattrappen (14.4.96). (Schon 

im Vorjahr, am 5. November 1995, war eine ähnliche Puppe in Jena angezündet 

worden, ohne dass Täter ermittelt wurden.) Wenig später im Januar 1997 wurde ein 

Koffer mit zwei schwarzen Hakenkreuzen vor dem Jenaer Theaterhaus deponiert. 

Diesmal mit Sprengstoff ohne funktionierende Zündapparatur. 

1997 gingen mehrere Briefbombenattrappen in Jenaer Institutionen ein, unter 

anderem in der Redaktion der thüringischen Landeszeitung, der Stadtverwaltung 

und der Polizeidirektion. Die spätere Terrorgruppe wurde verdächtigt, für den mit 

einem Hakenkreuz bemalten Koffer vor dem Theaterhaus Jena am 2. September 

1997 ebenso wie für einen Koffer mit aufgemaltem Hakenkreuz an der 

Gedenkstätte für den 1944 erschossen Häftlinge des KZ Buchenwald, Magnus 

Poser auf dem Jenaer Nordfriedhof verantwortlich zu sein. Am 14. Januar 1998 

nahmen die drei an einer Demonstration der NPD gegen die 

Wehrmachtsausstellung in Dresden teil. Dann besuchte die Polizei in Jena sieben 

Wohnungen und Garagen – unter anderem die von Beate Zschäpe angemietete 

                                                           
14 Bei diesen neonazistischen Organisationen handelt es sich nicht nur um einen gewaltbereiten Rassismus, sondern ebenso sehr 
um Antisemitismus in der Tradition des Nationalsozialismus und die Ausrichtung auf ein durch Terror zu erreichendes viertes 
großdeutsches Reich. Die extremistische antisemitische Vernichtungsideologie ist eine Art Kernideologie der Rechtsextremisten 
und erst recht des neonazistischen Rechtsextremismus. Vergleiche Funke 2002. 
„Im Dezember 1998 verübten Unbekannte in Berlin einen Anschlag auf das Grab von Heinz Galinski, dem früheren 
Vorsitzenden des Zentralrats der Juden. Die massive Grabplatte wurde völlig zerstört, Metallteile wurden noch in 40 Metern 
Entfernung gefunden. Bundespräsident Roman Herzog sprach in einem Telegramm an die Witwe Galinskis von "wirren 
Einzeltätern". In den Tagen nach dem Anschlag kontrollierte die Polizei stündlich alle jüdischen Friedhöfe der Stadt. Eine 
Sonderkommission übernahm die Ermittlungen - fünf Monate später wurden sie ohne Ergebnis eingestellt.“ (…) „Im März 2002 
warfen Unbekannte eine Metallflasche mit Sprengstoff über die Mauer am Eingangsbereich des Jüdischen Friedhofs in Berlin-
Charlottenburg. Sachschaden entstand unter anderem an der Trauerhalle. Die Polizei setzte eine Belohnung von 5000 Euro aus. 
Zeugen meldeten einen dunklen Pkw, der kurz nach dem Anschlag in falscher Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße gefahren 
sein soll. Doch die Täter wurden nie gefasst. Auch hier soll es jetzt wieder Ermittlungen geben.“ (Spiegel vom 17.11.2011) 
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Garage im Stadtteil Burgau mit einer Bombenwerkstatt: fünf funktionsfähige 

Rohrbomben ohne Zünder. 

Weder die Eltern, noch die Schule, die Jugendfreizeiteinrichtungen, die Stadt und 

erst recht nicht Polizei, Verfassungsschutz und Justiz waren auch nur ansatzweise 

in der Lage oder willens, Grenzen zu signalisieren und durchzusetzen. Die spätere 

Mordgruppe konnte sich zurecht als grenzenlos stark in ihrem Kampf für ein 

nationalsozialistisches neues Reich erfahren.  

 

„V-Mann Brandt ist ein „idealer V-Mann“ (Vertreter der Generalbundesanwaltschaft im 
Gespräch) „Verdacht gezielter Sabotage oder des bewussten Hintertreibens des Auffindens der 
Flüchtigen“ (Untersuchungsausschuss Thüringen) 

Die Rollen des Tino Brandt 

Der Thüringer Heimatschutz (THS) wurde seit etwa Mitte der 1990er-Jahre zur 

größten neonazistischen Gewaltformationen in Deutschland. Ihr Cheforganisator 

war der zuvor 1994 als V-Mann vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz 

angeworbene und bis 2001 bezahlte Tino Brandt, der sich in den Augen des 

Verfassungsschutzes als unersetzbar erwies und für den der frühere Präsident des 

Landesamts für Verfassungsschutz in Thüringen, Peter Nocken, noch im Erfurter 

Untersuchungsausschuss einen „absoluten Quellenschutz“ verteidigte. Neben ihm 

gab es eine Reihe weiterer Verbindungsleute des Verfassungsschutzes. 

Seine erste große Aktionserfahrung sammelte Tino Brandt als 17-Jähriger im 

Rahmen des „Rudolf-Hess-Gedenkmarsch“ im August 1992, den er mit Thomas 

Dienel aus Weimar (damals 31 Jahre) mitorganisierte und an dem über 2.000 Nazis 

aus vielen Ländern Europas in Rudolstadt teilnahmen, ein halbes Jahr nach dem 

Auftritt David Irvings vor den Neonazis Deutschlands in Halle an der Saale. Zu 

den Organisatoren gehörte auch der spätere V-Mann Andreas Rachhausen, damals 

20 Jahre alt, Mitglied der Skinhead- Gruppe um Sven „Rosi“ Rosemann, dem 

Zellengenossen von Uwe Böhnhardt. Dabei waren Vertreter der radikalsten 

Gruppen jener Zeit, u. a. der FAP mit ihren schwarzen Hosen und braunen 

Hemden.  

Ihr Erfolg beflügelte sie. Dabei war immer wieder Brandts Mentor Kai Dalek, der 

zu dieser Zeit bereits als V-Mann des BayLfV tätig war. Zwei Jahre später, im Mai 

1994, organisierte Tino Brandt ein großes Skinkonzert im „Deutschen Krug“ in 

Rudolstadt. Im gleichen Jahr wurde der damals 19-Jährige (als Jugendlicher) vom 

Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz (TLfV) angeworben. Er blieb bis 2001 

ohne jegliche rechtliche Restriktionen V-Mann und wurde, wie er selbst behauptet, 

insgesamt mit 200.000 DM gefördert. Das Geld setzte er, wie er glaubwürdig 

mitteilte, zur Förderung (vor allem) seiner neonazistischen Kampforganisation ein.  
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Der THS wurde seit etwa Mitte der 1990er-Jahre so zur größten neonazistischen 

Gewaltformationen in Deutschland. Er mobilisierte bis zu 300 aktionsbereite 

Sympathisanten. Im Untersuchungsausschuss in Erfurt haben diejenigen, die das in 

den 1990er-Jahren miterlebt haben, davon eindrucksvoll berichtet.15. Dabei waren 

als Anmelder auch Wohlleben und Zschäpe. Thomas Richter, seit 1993 V-Mann 

des BfV berichtete Anfang 1995 über Uwe Mundlos. Mundlos hatte bereits engen 

Kontakt zu Thomas Starke, dem etwas älteren, in der Szene hoch anerkannten, 

gewalttätigen Informanten der Sicherheitsbehörden. Mundlos hatte ihm Briefe ins 

Gefängnis geschickt. Im April 1995 beendete Uwe Mundlos seine Bundeswehrzeit, 

nachdem er dort vom MAD offenkundig angeworben werden sollte, jedenfalls als 

Ansprechpartner genannt wird.  

Nach der Entlassung von Mundlos wurden die Jenaer Kameraden noch einmal 

aktiver und radikaler. Im Lokal „Presseclub“ spielte am 20. April 1995 die Band 

„Vergeltung“ – für Mundlos „unsere Band“. Dort, so Stefan Aust und Dirk Laabs, 

singen sie das Lied, das Mundlos, als er in Straubing mit Kameraden gefeiert hatte, 

auch Ärger eingehandelt hatte: „Blut muss fließen, Knüppelhagel dick“. Auch 

Informant Tino Brandt war bei diesem Konzert im DanceClub dabei, feierte mit 

Mundlos und anderen den Geburtstag von Adolf Hitler oberhalb von Lobeda. Die 

Szenen aus Rudolstadt und Jena wuchsen nun immer schneller zusammen und 

koordinierten sich. Wenig später errichteten Ralf Wohlleben, André Kapke und 

andere ein Holzkreuz auf einer Wiese, das sie nach Art des KKK in Brand setzten, 

und feierten dies mit dem zur Vermeidung von Strafverfolgung erfundenen so 

genannten Kühnen-Gruß (zwei Finger bleiben angewinkelt, ansonsten gleicht er 

dem Hitler-Gruß). Zu den regelmäßigen Treffen am Mittwochsstammtisch in 

Gorndorf bei Rudolstadt gehören nun auch Mundlos, Zschäpe und wohl auch 

Böhnhardt. Innerhalb kurzer Zeit waren die Kameradschaft aus Jena und der 

Thüringer Heimatschutz engstens verbunden, auf sich radikalisierendem Kurs und von 

einer entsprechenden Stimmung angeheizt. André Kapke war der 

Kameradschaftsführer in Jena – in direkter Tuchfühlung mit den Dreien und in 

Symbiose mit Brandt aus Saalfeld/Rudolstadt.  

Zum Jahreswechsel 1995/96 erfuhr die SoKo „Rex“ aus der rechten Szene, dass 

die Verfassungsschützer in Tino Brandt eine Quelle hatten. Mitgliedern der SoKo 

„Rex“, unter anderem Mario Melzer, gelang es, durch zwei Hinweisgeber (u. a. Ivo 

S.) Entscheidendes sowohl über die Szene als auch über die V-Leute-Struktur zu 

erfahren, ohne dass zunächst die Hinweisgeber in den Zugriff des Landesamts für 

Verfassungsschutz gelangten. Danach aber wurde die SoKo neutralisiert, um 

Brandts Rolle nicht zu gefährden. Der hochgelobte Verbindungsmann des 

                                                           
15 Der Name Interessengemeinschaft Thüringer Heimatschutz tauchte Anfang 1995 zum ersten Mal in Jena auf – man wollte eine 
Demonstration in der Innenstadt zur Bewahrung der Identität der Stadt „gegen die Internationalisierung durch die EG“ 
durchführen 
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Verfassungsschutzes war an schweren Verbrechen und an der Eskalation in die 

wichtigste Gewaltformation der Neonationalsozialisten führend beteiligt – und 

genoss den „absoluten Quellenschutz“ (Nocken, stv. Präsident des TLfV) 

Gegen Tino Brandt wurde zwar wegen Bildung und Unterstützung einer 

terroristischen Vereinigung ein Strukturverfahren eröffnet und erfolgreich ermittelt, 

das Verfahren aber unter Druck eingestellt. Mit dem Beleg der Beteiligung und der 

Anstifterrolle von Tino Brandt bei einem Gewaltverbrechen Ende Januar 1996 in 

Gräfenthal ist die Rolle des Verfassungsschutzes klar: Sie wussten davon und 

haben, anstatt die Ermittlungen der Polizei zu fördern, diese systematisch behindert 

und von einem durch nichts gerechtfertigten „absoluten Quellenschutz“ 

gesprochen. Tino Brandt hat 1996 zu terroristischer Gewalt angestachelt und sie 

gefördert – als V-Mann mit dem Wissen seiner Führung, wie die vielen 

Interventionsversuche gegenüber Polizei und Staatsanwalt aus 

Verfassungsschutzkreisen sinnfällig illustrieren. Dies dürfte zu den Gründen 

gehören, warum der Polizeibeamte Mario Melzer mehrfach diskreditiert worden ist, 

übrigens auch im parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Bundestags. 

 

Terrornetzwerke „Blood & Honour“, „Hammerskins“ und „KKK“ an der 
Seite des NSU-Umfelds. Eine Skizze ihrer Spitzel und Drahtzieher 

Der NSU war nicht isoliert und nicht allein, sondern hatte von Beginn an ein 

ideologisches und praktisches Unterstützernetzwerk. Zuvor eingebettet in die 

wichtigste neonazistische Gewaltformation jener Jahre, den Thüringer Heimatschutz, 

hatte der NSU seit 1998 in den radikalsten neonazistischen Netzwerken Blood & 

Honour, Hammerskins und Ku-Klux-Klan sein Netz.  

Das Irritierende ist, dass in diesen drei Netzwerken seit Mitte der 1990er-Jahre V-

Männer aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz und aus mindestens sieben 

Bundesländern zum Teil entscheidenden Einfluss hatten. Je genauer die 

Recherchen vor allem von Nebenkläger-Anwält*innen im Münchener NSU-

Prozess, aber auch teilweise des BKA vorangetrieben wurden, desto klarer wird das 

Bild des Unterstützernetzwerks des NSU-Komplexes. Es ist verteilt über die 

Republik, aber mit Schwerpunkten in Sachsen, Thüringen, Baden-Württemberg, 

Bayern, Nordrhein-Westfalen sowie Kassel und Hessen.  

Diese Netzwerke sind miteinander verknüpft und überlappen sich personell. Sie 

sind/waren zu einem erheblichen Teil auch mit rechten Rockerorganisationen 

vernetzt und in der „Organisierten Kriminalität“ tätig, nicht zuletzt in der 

Organisierung der Cristal-Meth-Route von Tschechien nach Deutschland, aber 

auch in Geschäften der Prostitution und immer wieder des Kindesmissbrauchs.  
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Die Bedeutung des Konflikts um die Infiltration mit Spitzeln – bisher am Beispiel 

Kai Daleks und Tino Brandts nachgezeichnet – wird historisch verständlicher, 

wenn man sich den Hintergrund der Verfassungsschutzstrategie gegenüber den 

neuen Ländern seit der Deutschen Einheit vor Augen führt. So hatten 

Verfassungsschützer nach wenigen Jahren Spitzen-Spitzel in den Spitzen der 

neonazistischen Gewaltbewegung und in den Kaderstrukturen neonazistischer 

Kleinstorganisationen wie der FAP oder der GdNF in einer Mischung aus 

informationeller Kontrolle, Zersetzung und Radikalisierung unterwandert. 

Besonders radikale V-Leute wurden an entscheidenden Knotenpunkten der 

gewaltgefährlichen neonazistischen Netzwerke eingesetzt.  

Innerhalb weniger Jahre gelang es den Verfassungsschützern, in Gewalt-

Aktionszentren in ganz Deutschland V-Leute zu platzieren. Personen, die im 

staatlichen Auftrag in „Dienst“ genommen waren, erhielten Apanagen und 

stachelten als Brandstifter (nicht nur im Fall Brandt) wiederholt 

neonationalsozialistische Gewaltstrukturen an.  

Diese erschreckende These ist Resultat der Zusammenstellung von Daten zu V-

Leuten aus den wichtigsten Gewaltzentren des Neonazismus seit Mitte der 1990er-

Jahre. Sie pflegten teilweise persönlichen Kontakt mit dem NSU-Trio, auch nach 

deren Untertauchen (so z.B. Thomas Starke, Tino Brandt und Thomas Richter). In 

der großen Mehrheit der folgenden Aktionszentren waren V-Leute „Top-Quellen“ 

und Führungsfiguren, ja teilweise regelrechte „Turbobeschleuniger“16: 

- In Sachsen die Skinheads Sächsische Schweiz (SSS) und die Hammerskins mit 

dem V-Mann des BfV, Mirko Hesse alias „Strontium“; 

- in Sachsen Sturm 34 mit dem Aussteiger und ehemaligen Informanten 

Matthias Rott mit seinem Schwerpunkt in Mittweida. Schon sie hatten das Konzept 

eines führerlosen Widerstandes, orientierten sich an Blut-und-Ehre, Combat 18 und 

dem Weißen Wolf Rundbrief; 

- in Sachsen die Aktiven von Blood & Honour (und Chemnitz Concerts 88) mit 

Thomas Starke u. a. als Polizeiinformanten, in engster Verbindung u. a. mit Uwe 

Mundlos und Beate Zschäpe; 

- in Thüringen und Sachsen die Anti-Antifa-Ostthüringen, der Thüringische 

Heimatschutz und B&H-Strukturen, mit Marcel Degner, Tino Brandt, Andreas 

Rachhausen, Michael See und Thomas Richter als V-Leuten;  

- in Brandenburg (Region Königs-Wusterhausen) mit Combat 18, mit dem V-

Mann Carsten Sz. alias „Piatto“ und mutmaßlich Nick Greger;  

                                                           
16  Eine Formulierung von Rainer Fromm aus: Rainer Fromm und Elmar Thevessen, „Brandstifter im Staatsauftrag. V-
Leute und der rechte Terror“, ZDF-Dokumentation 2013, eingesehen in: www.youtube.com/watch?v=Ud6ez57RvUg. 
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- in Bayern die Kameradschaft Süd bzw. Freies Netz Süd mit dem Agent 

Provocateur und in bewaffneten Kämpfen erfahrenen V-Mann Didier Magnien, 

der z. B. Granatwerfer gegen aida einzusetzen vorschlug, sowie mit dem V-Mann 

Kai Dalek; 

- in Baden-Württemberg Neonazis und KKK-Formationen mit dem 

mutmaßlichen V-Mann Achim Schmid (Schwäbisch-Hall), dem V-Mann des BfV 

Thomas Richter alias „Corelli“ und zeitweilig dem V-Mann Tino Brandt;  

- in Nordrhein-Westfalen Combat 18 und in Dortmund mit dem besonders 

gewaltradikalen V-Mann Sebastian Seemann, der Band „Oidoxie“, der Oidoxie 

Streetfighting Crew und Marco G.; und die Gruppe um den V-Mann André 

Zimmermann; 

- in Hessen die Kameradschaft Kassel  mit V-Mann Benjamin Gärtner sowie dem 

Sturm 18 in Kassel mit Christian Wenzl; 

- in Niedersachsen und an weiteren Orten Michael See alias „Tarif“ als 

Topquelle des BfV.  

 

3. Die Mord- und Attentatsserie. Am Beispiel der Attentate an Enver Şimsek 
in Nürnberg, in der Kölner Keupstraße und an Halit Yozgat in Kassel 

Die Mord- und Attentatsserie 2000-2007 

9. Sept. 2000 Der Blumen-Großhändler Enver Şimşek wird in Nürnberg ermordet.  

Jan. 2001 Auf eine iranisch-deutsche Familie in der Kölner Probsteigasse wird ein Anschlag verübt. 

13. Juni 2001  Der Schichtarbeiter und Betreiber einer Änderungsschneiderei Abdurrahim Özüdoğru wird in 
der Südstadt Nürnbergs mit zwei Schüssen ins Gesicht und in die Schläfe ermordet. 

27. Juni 2001  Der Obst- und Gemüsehändler Süleyman Taşköprü wird in Hamburg erschossen. 

19. Aug. 2001 Habil Kılıç, Mitbetreiber eines Lebensmittelladens, wird in München erschossen.  

25. Feb. 2004  Im Rostocker Ortsteil Toitenwinkel wird Mehmet Turgut, Mitarbeiter eines Imbissladens, 
erschossen. 

9. Juni 2004  In der Köln-Mülheimer Keupstraße wird ein Nagelbombenattentat verübt. Obwohl die 
ermittelnden Beamten terroristische Kriminalität vermuten, wird diese Information von der Lage des 
Landesinnenministeriums wenige Stunden später gestrichen. Bundesinnenminister Schily wird am folgenden Tag 
verkünden, dass die Täter im kriminellen Milieu zu suchen seien. In den folgenden drei Jahren wird im Umfeld 
der Opferfamilien oft rabiat, aber ohne Erfolg ermittelt. 

9. Juni 2005 Exakt ein Jahr nach dem Nagelbombenanschlag in Köln stirbt İsmail Yaşar in Nürnberg an 
seinem Dönerstand im Südosten der Stadt. Auch ihm wurde ins Gesicht geschossen. 

15. Juni 2005  Theodoros Boulgarides stirbt mit drei Kopfschüssen aus der gleichen Waffe. Er betrieb einen 
Schlüsseldienst im Münchner Westen.  
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4. April 2006  Mehmet Kubaşık wird in der Mallinckrodtstraße in Dortmund erschossen. 

6. April 2006  Halit Yozgat wird in seinem Internetcafé in Kassel erschossen. Ermittlungen der Polizei, die 
auch den Mitarbeiter des LfV Hessen, Andreas Temme, betreffen, weil der zur gleichen Zeit in diesem Café im 
Internet surfte und sich tagelang trotz Aufforderung nicht gemeldet hatte, werden vom LfV Hessen (Irrgang) und 
vom Landesinnenminister (Bouffier) gegen jede rechtsstaatliche Regel mit dem Hinweis auf ein vordemokratisches 
Staatswohl blockiert. 

25. April 2007 Auf der Theresienwiese in Heilbronn wird die aus Thüringen stammende Polizistin Michèle 
Kiesewetter erschossen, ihr Kollege Martin Arnold schwer verletzt. Glaubwürdige Zeugenaussagen, die auf 
blutverschmierte, flüchtende Männer verweisen, die nicht auf das Trio und gleichzeitig auf mehr als drei Täter 
hindeuten, werden ohne Begründung vom Generalbundesanwalt ignoriert. Die Indizien häufen sich, dass die Täter 
bzw. Mittäter die Polizistin u.a. aus Oberweißbach sehr gut kannten, und es sich um einen auf diese Person 
gezielten Mord handelt.  

4. Nov 2011 Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos werden in Eisenach erschossen aufgefunden. 

 

Im Folgenden sollen an besonderen Aufklärungsrätseln des NSU-Verbrechens in 

Nürnberg, der Kölner Keupstraße und in Kassel exemplarisch die Grenzen der 

Ermittlungen dargelegt werden. An ihnen wird sichtbar, wo eine andere, offenere 

und dann auch erfolgreiche Ermittlung hätte ansetzen können. Zu solchen 

resoluten Ermittlungen braucht es Unabhängigkeit, demokratische Zivilcourage 

und wohl auch im Konfliktfall ein Setting, wie wir es im Institut des US-

amerikanischen Sonderermittlers antreffen, der tatsächlich unabhängig, im Zweifel 

mit einer eigenen grand jury ohne Ansehen der Person und ohne Druck von oben zu 

Ende ermitteln darf. Es braucht mehr Kompetenzen für parlamentarische 

Untersuchungsausschüsse, insbesondere bezüglich der Zeugenbefragung. Und es 

braucht Medien, die nicht nachplappern, was staatliche Institutionen aus 

angeblicher Staatsräson an Interpretationen mehr oder weniger autoritär anweisen. 

 

(1) Der Mord an Enver Şimşek17 

„Schmerzliche Heimat“ (Semiya Şimşek) 

»Mein Vater wurde ermordet, weil er Türke war«, schreibt Semiya Şimşek, die 

Tochter des ermordeten Enver Şimşek in ihrem Buch »Schmerzliche Heimat« 

(2013). Der 38-jährige Blumenhändler war das erste Mordopfer des 

»Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU). Die Autorin Semiya Şimşek hat mit 

ihrem Mitautor Peter Schwarz in „Schmerzliche Heimat“ berührend an ihren Vater 

Enver Şimşek erinnert. Sie hat gezeigt, wie die Ausrichtung nicht nur einer 

Ermittlereinheit, sondern der Ermittler in der Regel, sich in der Frage des Mords an 

neun Kleinunternehmern südosteuropäischer oder türkischer Herkunft auf das 

                                                           
17 Aus der Perspektive der Tochter des Ermordeten, Semiya Simsek in ihrem Buch „Schmerzliche Heimat“ 
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angeblich kriminelle Milieu (insbesondere das angebliche Drogen-Milieu) im 

Opferumfeld konzentriert hatte. Sie bezieht sich dabei nicht nur auf den Fall ihres 

Vaters und ihrer Familie, sondern auf alle Opfer der Mordserie nicht-deutsch-

ethnischer Herkunft. Gewiss steht beim Fehlen eines offensichtlich 

Tatverdächtigen das Opferumfeld im Zentrum von Ermittlungen. 

Unregelmäßigkeiten sind Anlässe, auch vermutete Drogenkriminalität. Über die 

Hälfte aller Mordfälle werden aus diesen Feldern aufgeklärt, so die Statistik. Dies 

aber gilt nicht bei einer Mordserie und nicht ohne die selbstverständliche 

Verpflichtung der Ermittler, „die Angehörigen des Getöteten einfühlsam zu 

behandeln“18. Hier ging es anders zu: „[Ohne jede Sensibilität] platzten zwei 

Polizisten am Abend des Mordtages nach 9:00 Uhr abends in die Wohnung und 

begannen, auf die Mutter einzureden. Meine Mutter war völlig verwundert und 

dachte nicht im Entferntesten daran, dass ihrem Mann etwas passiert war. […] 

Dann begriff sie, dass Vater etwas zugestoßen sein könnte. […] Von da an war sie 

aufgelöst und ganz durcheinander. […] Die Nürnberger Polizei [hatte] ihre 

Kollegen in Schlüchtern verständigt, die Angehörigen gleich zu vernehmen, 

insbesondere zu einem möglichen Tatverdacht.“  

Auch die Tochter Semiya selbst wurde mit Fragen konfrontiert. Die Ermittler 

suchten die damals 14-Jährige in der Schule in Aschaffenburg auf: „Sie zeigten mir 

Fotos und fragten: Ist dein Vater mal bedroht worden von einem Blumenhändler 

namens Çakır? Ich hatte den Menschen noch nie gesehen. Dann legten sie mir 

Fotos von Onkel Hüseyin, von meiner Mutter, von Verwandten und von 

wildfremden Menschen vor.“  Als Semiyas Mutter im Frühjahr 2001 erneut von der 

Polizei bedrängt und mit neuen, erlogenen „Argumenten“ auf die angeblichen 

Drogengeschäfte ihres Mannes verwiesen wurde, brach diese zusammen: „Meine 

Mutter begann zu seufzen, zu stöhnen und zu schluchzen, sie schrie unter Tränen, 

mehrere Minuten lang schüttelte der Weinkrampf sie. Der Polizist hat es letztlich 

doch geschafft, sie zu brechen, ihren Glauben an ihren Mann, zumindest für diesen 

Moment: War denn, so schoss es meiner Mutter durch den Kopf, ihr ganzes Leben 

eine Lüge gewesen, ihre Ehe eine Lüge gewesen, ihre Ehrbarkeit, ihr Fleiß, ihr 

Glaube?“19 Lange Jahre blieb der Vorwurf präsent, dass Enver Şimşek mit Drogen 

gehandelt bzw. diese transportiert habe. Die Ermittler folgten dieser „Spur“ immer 

entschlossener. Dieser Blumenhändler, so vermuteten sie, war ein Transporteur für 

Heroinstreckmittel. Gegenüber Adile Şimşek stellten sie ihre Theorie, die auf den 

falschen Aussagen eines Mannes namens Yıldırım beruhte (Yıldırım wurde mit 

sieben Kilo Heroin von der Polizei gefasst), immer wieder als Tatsache dar. Erst im 

Jahr 2006 erledigte ein neu in den Fall eingestiegener Beamter endlich die 

                                                           
18  Dieses und nachfolgende Zitate siehe: ebd., S. 83 ff. 
19  Ebd., S. 121. 



22 

 

polizeilichen Hausaufgaben zur These von der Heroinstreckmittelfahrt Enver 

Şimşeks durch einen Faktencheck.20  

 

(2) Nagelbombenattentat Keupstraße. Es ist nicht, was nicht sein darf. Und 
die Ausbreitung eines zersetzenden Klimas des Misstrauens 

Am 9. Juni 2004 detonierte kurz vor 16.00 Uhr eine Nagelbombe in der Köln-

Mülheimer Keupstraße – ein Terrorakt mit über 20, zum Teil Schwerverletzten. 

Das LKA hatte in seinem ersten Bericht alsbald – richtig – die Tat als Akt 

»terroristischer Gewaltkriminalität« bezeichnet. Kaum mehr als eine Stunde nach 

dem Bombenattentat, um 17.36 Uhr, verfügte das Lagezentrum des 

Innenministeriums jedoch per Anweisung: »Bitte um Streichung des Begriffes 

terroristischer Anschlag aus dem momentanen Schriftverkehr.« Elf Minuten zuvor 

war der damalige NRW-Innenminister, Fritz Behrens (SPD), der im Urlaub war, 

vom Lagezentrum informiert worden. Vor dem Untersuchungsausschuss des 

Bundestags bestritt er, mit der Streichung etwas zu tun gehabt zu haben. 

Wenige Stunden nach dem verheerenden Attentat gab es eine bisher nicht 

aufgeklärte intensive Kommunikation der Abteilung Rechtsextremismus 

Beschaffung (Anwerbung und Betreuung u.a. von V-Leuten) des Bundesamts für 

Verfassungsschutz mit dem entsprechenden Beamten aus dem 

Landesverfassungsschutz über mögliche Hintergründe, die bisher nicht haben 

aufgeklärt werden können. Auch unmittelbar danach gab es Hinweise aus der 

örtlichen rechtsextremen Szene, die das Attentat feierten. Um 21:00 Uhr fragte 

Behrens im Lagezentrum, warum der Verfassungsschutz in die Ermittlungen 

eingeschaltet gewesen sei. (vgl. Redaktion LOTTA 2013) 

Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) bekräftigte am Tag danach in einer 

öffentlichen Erklärung die Haltung von Behrens.21 Ohne die Ermittlungen 

abzuwarten, hatte man sich offenkundig dazu verabredet, ein rechtsterroristisches 

Motiv auszuschließen. Die Bearbeitung des Nagelbombenattentats, das wesentlich 

nach dem Muster des rechten Terrorismus des »Blood & Honour«-Netzwerks und 

von »C 18« (aus Großbritannien) erfolgt sein dürfte, illustriert das Ausmaß des 

fehlenden Willens, dem erfassten eigenen Material öffentlich gerecht zu werden. 

Dies nach dem Motto, »das nicht sein kann, was nicht sein darf«. 

»Überwachungsvideos des Fernsehsenders Viva aus einer Nebenstraße, der 

Schanzenstraße, zeigen zwei junge Männer, die Fahrräder in Richtung Tatort 

Keupstraße schieben, unter anderem das Fahrrad mit der Bombe. Die Männer 

                                                           
20  Vgl. ebd., S. 151 f. 
21 Otto Schily hat seine Haltung später bedauert. 
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sollen Böhnhardt und Mundlos gewesen sein. Mit Sicherheit lässt sich das aber 

nicht sagen, ihre Gesichter kann man nicht erkennen. Das Phantombild, das die 

Polizei von dem Mann fertigte, der das Fahrrad mit der Kofferbombe vor Haus Nr. 

29 abstellte, ähnelt keinem der beiden.« (Moser 2017) Wenn es das Trio war – gab 

es Helfer oder Mittäter, etwa aus der Region, auch beim Bau einer Bombe, die 

hochprofessionell erstellt worden sein muss? 

Einseitige Ermittlungen  

Über zwei lange Jahre ist unter der Aufsicht des Landesinnenminister Fritz Behrens 

mit schweren Demütigungen im Opferumfeld ermittelt worden. Noch »am Tag des 

Anschlags wurden einige noch unter Schock Stehende mehrmals verhört. Dass sie selbst nichts mit 

dem Anschlag zu tun hätten, wurde ihnen nicht geglaubt. Von einzelnen verlangte die Polizei 

noch am Krankenbett DNA-Proben. Schließlich starteten die Ermittler eine Rasterfahndung, bei 

der alle 25-35jährigen Männer im Viertel überprüft wurden. Fast zwei Jahre lang setzte die 

Polizei verdeckte Ermittler*innen in der Straße ein, um die Anwohner*innen auszuforschen. Bei 

vielen Betroffenen lösten die Verdächtigungen und drastischen Ermittlungsmethoden 

Traumatisierungen aus.« (Ramelow 2013: 68). Die Polizei suchte die Ursache der Tat 

und die Täter zuallererst in der Straße selbst und im Umfeld der Opfer. »Beim 

Stichwort Keupstraße habe man an ›das eine oder andere Verfahren im Bereich der organisierten 

Kriminalität gedacht‹ und an ›Auseinandersetzungen mit politischem Hintergrund zwischen 

Kurden und nationalistischen Türken‹, so der leitende Oberstaatsanwalt Rainer Wolf vor dem 

Untersuchungsausschuss. Die Polizei ermittelte … in Richtung organisierte Kriminalität, 

Rauschgifthandel und Schutzgelderpressung.« (ebd.: 67) Am Tag nach dem Anschlag 

schrieb die »Frankfurter Allgemeine Zeitung«: »Es gibt in der Keupstraße auch die andere 

Seite des farbenfrohen orientalischen Flairs, nämlich Glücksspiel, Schutzgelderpressung, 

Rauschgifthandel und Machtkämpfe zwischen Türken, Kurden, Albanern, Serben und 

Bosniern.«22. 

In den Kölner Institutionen anhaltende Abwehr. »Erfolg« des Nagelbombenattentats 

Aus den Gesprächen vor Ort und aus den Einlassungen Herrn Demirs ergibt sich, 

dass man sich zusammen mit der Stadt, den Gewerkschaften und anderen vor dem 

Attentat intensiv und mit Erfolg um eine stärkere Integration der verschiedenen 

ethnischen und religiösen Gruppen bemüht hat. Ja, die Keupstraße wurde zu einem 

Integrationsmodell, das landauf landab gefeiert worden war. Man hatte vor, ein 

größeres Zentrum in der unmittelbaren Nähe der Keupstraße zu bauen. Dies stieß 

offenkundig auf den Widerstand anderer, der auch in der Konkurrenz der 

Gewerbetreibenden begründet war. Die Spannung verstärkte sich auch dadurch, 

dass ein Polizist im zeitlichen Vorfeld des Attentats angegriffen worden war. Es 

gab auch von Rechtsextremen Bekundungen gegen die Keupstraße. 

                                                           
22 Peter Schilder, Keine Anzeichen für einen terroristischen Hintergrund, in: FAZ vom 10.6.2004 
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Das Attentat war »erfolgreich«: Seitdem ist die Initiative Keupstraße de facto 

zerschlagen. In den Jahren danach herrschte ein Klima des zum Teil von der 

Polizei verstärkten organisierten Misstrauens. Die Keupstraße wurde politisch 

gemieden. Die Initiative Keupstraße war gebrochen. Die Erfahrung des Attentats, 

das damit verbundene unsichere Investitionsklima, der Rückzug durch 

Traumatisierungserfahrungen und der Umgang von Polizei und Politik danach 

nahmen der Initiative zu einer verbesserten Integration den Schwung und die 

Kraft. 

Ohne die abwehrende Haltung gegenüber den Opferfamilien, ohne die 

politiktypische Konfliktvermeidung und Anpassung, und schließlich ohne die 

Haltung der Sicherheitsbehörden hätte es diese eminente Wirkung des Attentats 

nicht geben müssen. 

Irreführung des BfV in Sachen Nagelbombenattentat in der Keupstraße. Großspurige 

Verharmlosung durch BfV-Mitarbeiter Mehnhorn 

Es ist durch die Einlassungen des früheren Innenministers des Landes Nordrhein-

Westfalen, Fritz Behrens, vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages auch 

nicht klargeworden, warum in den drei folgenden Jahren wesentlich im Umkreis 

der Opfer und ihrer Angehörigen, zum Teil mit äußerst ruppigen Mitteln, ermittelt 

wurde, und damit eben nicht offen. Es ist ebenso wenig klar, welche Rolle die aus 

NRW geführten Vertrauensleute in der Mordserie hatten. Es ist nicht bekannt, 

warum das Wissen der Bundes- und Landesämter, dass es rechtsterroristische 

Gefahrenpotenziale gab, nicht angemessen in die Ermittlungs- und 

Informationsarbeit eingeflossen ist.23 

                                                           
23 »Der Arbeit der Polizei in NRW hatte auch Clemens Binninger, der CDU-Obmann des Bundestagsausschusses ein 
verheerendes Zeugnis ausgestellt, berichtete vor einem Jahr der WDR: Als ›fast schon skandalös‹ bezeichnete Clemens Binninger, 
der CDU-Obmann im NSU-Untersuchungsausschuss, das Verhalten der Kölner Polizei nach dem Anschlag im Jahr 2004. ›Diesen 
Fall hätte man aufklären können‹, ist Binninger überzeugt. Zu diesem Schluss kommt der Politiker nach der Befragung eines 
Kölner Polizisten im NSU-Untersuchungsausschuss am Donnerstag (25.04.2013) in Berlin. Der Beamte sei gemeinsam mit einem 
Kollegen zum Zeitpunkt des Anschlags in direkter Nähe auf Streife gewesen. Noch vor den Einsatzkräften seien sie am Tatort 
eingetroffen, sagten sie im Ausschuss aus. Videoaufzeichnungen legen nach Erkenntnissen des Ausschusses nahe, dass sich die 
mutmaßlichen Täter zur gleichen Zeit in derselben Straße aufgehalten haben wie die Polizeistreife. Dennoch sind die Polizisten 
erst im März 2013 vernommen worden.« (Stephan Laurin, NRW: Piraten wollen NSU-Untersuchungsausschuss – CDU prüft 
wohlwollend, SPD, Grüne und FDP sind dagegen, in: Ruhrbarone.de vom 12. 5. 2013) 
Rechtsextreme, neonazistische und terroraffine Personen, Gruppen und Netze waren seit Anfang der 1990er Jahre in NRW 
präsent. Dem rechtsextremen Fanal von Hoyerswerda und Rostock Lichtenhagen korrespondierte alsbald eine Kette von 
Gewaltakten in NRW – auch in Köln und Umgebung. So in der Nacht zum 4. Februar 1992, als unbekannte Täter ein Haus in 
Köln-Worringen mit Brandsätzen angriffen, das von Familien türkischer und osteuropäischer Herkunft bewohnt wurde – 
Brandsätze, die im Hauseingang in Flammen aufgingen und den zwei Dutzend Bewohner*innen den Fluchtweg versperrten. In 
der Nacht vom 8. September 1992 warfen unbekannte Täter Brandsätze auf ein Flüchtlingsheim in Rösrath. Im Oktober 1992 
wurde in Köln-Porz ein 28-jähriger Iraner auf offener Straße von zwei Deutschen zusammengeschlagen. Ein Höhepunkt dieser 
Anschlagsserie war schließlich der Solinger Anschlag 1993, wenige Tage nach der Einschränkung des Asylrechts, auf die Familie 
Genc – eine Brandstiftung von jungen Rechtsextremen, die zuvor ideologisch auch von Bernd Schmitt, dem Leiter einer 
Kampfsportschule in Solingen, radikalisiert worden waren. Bernd Schmitt soll V-Mann gewesen sein. Ohne dieses gewaltbereite 
Milieu und entsprechende, in der Sicht der Neonazis erfolgreiche Gewalt- und Sprengstofferfahrungen hätten sich v.a. in Köln 
und in Dortmund entsprechende Szenen und Netzwerke nicht so festigen können, wie wir sie dann im letzten Jahrzehnt zu 
beobachten haben. (Vgl. Antifaschistische NRW Zeitung, Mai 1993) 
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Bezeichnend waren hierzu die Verharmlosungen Mehnhorns aus dem BfV im 

ersten Untersuchungsausschuss des Bundestags vom 12. 8. 2013. Im »BfV-Spezial« 

des BfV über Terrorgefahren vom Juni 2004 war behauptet worden, dass derzeit in 

Deutschland keine rechtsterroristische Opposition und Struktur erkennbar sei. Es 

fehlten geeignete Führungspersonen, Logistik und finanzielle Mittel. Ungeachtet 

der Tatsache, dass es den Bombenbastlern von Jena jahrelang gelungen war, sich 

ihrer Verhaftung zu entziehen, gebe es keine wirkungsvolle Unterstützerszene, um 

einen nachhaltigen Kampf aus dem Untergrund heraus führen zu können. 

Mehnhorn versuchte in seiner Vernehmung zu erklären, warum man das sage, 

obwohl seit 1998 bekannt war, dass nicht nur eine Rohrbombe, sondern auch 1,4 

kg TNT gefunden worden ist. Das »BfV-Spezial« sei schon 2002 begonnen 

worden, und dann wenige Wochen nach dem Sprengstoffanschlag in der Kölner 

Keupstraße erschienen. Die Aussage hat sich inzwischen als falsch herausgestellt: 

Im gleichen Zeitraum – den Wochen nach dem Nagelbombenattentat in der 

Kölner Keupstraße vom Juni 2004 – hat das BfV intensive Ermittlungen über 

rechtsextreme Hintergründe des Nagelbombenattentats durchgeführt. Es hat einen 

Vergleich mit dem Nagelbombenattentat in London (aus dem Jahr 1999) gezogen, 

und mindestens vier verdächtige rechtsextreme Personen aus der Kölner Raum 

benannt, die es zu überprüfen gelte. D.h., dass das BfV beim Nagelbombenattentat 

von Rechtsterrorismus ausging. Schon am Abend des Bombenattentats hat ein 

Kollege aus der gleichen Abteilung des Bundesamts (Beschaffer) versucht, sein 

Pendant beim Landesamt für Verfassungsschutz in Köln anzurufen. 

Offenkundig hat das BfV gleichzeitig die Terrorspur im Blick gehabt, und nach 

außen die Gefährdungslage im »BfV-Spezial« heruntergespielt: Möglich sei derzeit 

allenfalls ein von Kleinstgruppen oder Einzelpersonen geführter 

Feierabendterrorismus, hieß es dort. Wir haben es hier also mit einer 

Verheimlichung der eigenen Recherchen mit gar nicht absehbaren Folgen für die 

Aufklärung des Nagelbombenattentats gerade auch durch die Zuständigen vor Ort 

zu tun. Das ist die verheerende Wirkung einer irreführenden Taktik des »Wir-wissen-

eigentlich-nichts, sind aber – jedenfalls analytisch – nahe dran«. Der Zeuge Mehnhorn 

behauptete gleichwohl, das Bundesamt habe im Grunde nichts falsch gemacht, aber 

mehr Informationen sammeln und Möglichkeiten ausschöpfen sollen. Das Trio sei 

doch auf der Flucht gewesen, woraufhin bemerkt wird, dass die RAF immer auf der 

Flucht gewesen sei (Untersuchungsausschuss-Mitglied Wolfgang Wieland). Man sei 

von Fluchtversuchen ins Ausland ausgegangen, hatte aber im Oktober oder 

November 1998 vom Landesamt Thüringen den möglicherweise gültigen 

Aufenthaltsort mitgeteilt bekommen. 

Mehnhorn begreift, erklären uns informierte Kreise im Umfeld des Bundesamts für 

Verfassungsschutz, bis heute das Phänomen NSU nicht, sondern erklärt es für ein 
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»singuläres Ereignis«. Ein Dogmatiker im Amt ohne analytische Kommunikation 

und Kontrolle? Mehnhorns Verhalten führt ins Herz des Bundesamts. Es gab offenkundig 

weder eine zureichende operative, noch eine auf Analyse, Auswertung und 

Urteilsfähigkeit bezogene Struktur, sondern eine strukturlose Struktur, die an 

starren Definitionen festhält, intern keine offene Kommunikation zulässt und in 

der Gefahr analytischer Fehlurteile über komplexe Prozesse der Radikalisierung, sei 

es des Rechtsextremismus oder des Terrorismus, der den Islam missbraucht, steht. 

Prekär ist, dass jemand von dieser zentralen Bedeutung selbstbezogen an einem 

einmal gefällten Urteil – dogmatisch und autoritär – festhält. Seine Einschätzungen 

passten in das Milieu jener Jahre seit der Jahrtausendwende, als es den 

Sicherheitskreisen nicht opportun erschien, von den Radikalisierungspotenzialen 

des Rechtsextremismus angemessen ernsthaft zu reden. 

 

(3) Kassel. Aufklärungsverweigerung und Strafvereitelung aus »Staatswohl«? 

Der Mord an Halit Yozgat. Die politische Verantwortung des Geheimdienstes und seiner 

politisch Zuständigen24 

Zu Beginn der Gerichtssitzung des Münchener Gerichts in Sachen NSU vom 26.3. 

2014 gibt İsmail Yozgat, der Vater des am 6. April 2006 ermordeten Halit Yozgat, 

eine Erklärung ab (NSU-watch vom 26.3.2014). Er begrüßt den Vorsitzenden und 

beginnt seine Erklärung [Mitschrift NSU-watch]: »Ich bin İsmail Yozgat, Vater des 21-

jährigen Halit Yozgat, der unschuldig in Deutschland getötet wurde. Ich habe den Videofilm mit 

T. gesehen. Während T. aus dem Internetcafé hinausging, suchte er nach Halit, um ihm die 50 

Cent zu zahlen. Dabei hätte Halit links am Tisch sitzen müssen, wenn er raus geht. T. schaut 

aber gar nicht nach links, er geht hinaus. Während er hineingeht, müsste Halit rechts am Tisch 

sitzen, aber er schaut überhaupt nicht auf die rechte Seite. Als er das Geld auf den Tisch legte, 

war der Tisch 73 cm hoch. Ich vermute, dass T. 196 cm groß ist. Warum sieht er den hinter dem 

Tisch liegenden Halit nicht, während er das Geld auf den Tisch legt? Warum hat er den auf dem 

weißlichen Tisch befindlichen Bluttropfen nicht gesehen? T. sagte in der Gerichtsverhandlung, dass 

er immer für 10, 20 Minuten im Internetcafé war. Dabei blieb er immer zwei Stunden, wenn ich 

im Laden war. Was er erzählt hat, kommt mir nicht glaubhaft vor. 

Wie Sie wissen, wurde mein 21-jähriger Sohn Halit am 6. April 2006 in Kassel in der 

Holländischen Straße 82 durch zwei Kugeln in den Kopf erschossen. Er verlor in meinen Armen 

sein Leben. Er war mein einziger Sohn.« 

Der Mord an Halit Yozgat geschieht, während sich offenkundig noch der 

Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes, Andreas Temme, im Internetcafé 

aufhält. Nach René Heilig (ND vom 4.12.2013) hatte ein Zeuge Halit Yozgat noch 

                                                           
24 Vgl. meine Sachverständigenanhörung vor dem hessischen Untersuchungsausschuss am 19. Februar 2015 
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um 16.54 Uhr im Eingangsraum sitzen sehen. Temme hatte sich um 16.51 Uhr 

eingeloggt. 

»Um 17.01 Uhr verließ Temme das Internet wieder, wollte bezahlen, sah Yozgat aber nicht 

mehr, schaute kurz auf der Straße nach ihm. Erfolglos. Also legte er 50 Cent auf dessen Tisch 

und ging. Um 17.03 Uhr kam Vater Yozgat ins Café und entdeckte seinen sterbenden Sohn. 

Halit Yozgat war, so sagen die Ankläger, von den NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe 

Mundlos erschossen worden. Das könnte auch schon die ganze Geschichte gewesen sein – wenn 

Andreas Temme nicht Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes gewesen wäre. Und wenn er 

nicht verdächtige Telefonate mit V-Leuten geführt hätte. Und wenn er nicht so nervös gewesen 

wäre, als ihn Tage danach der Informant GP389 auf den Mord ansprach. Und wenn Temme 

sich – wie andere Internetcafé-Besucher bei der Polizei gemeldet hätte. Und wenn die 

Verfassungsschutzchefs samt damaligem Innenminister Volker Bouffier (CDU) nicht verhindert 

hätten, dass Temme und seine V-Leute vernommen werden. Und wenn die Bundesanwaltschaft 

sich nicht noch immer weigern würde, die vollständigen Akten aus dem Ermittlungsverfahren 

gegen den dann doch erwischten Temme herauszugeben. Und... und...und ... Und: Von Ahmed 

T. soll Andreas Temme beobachtet worden sein, wie Temme mit einer Tüte das Internet-

Cafe von Halit Yozgat betreten hätte. ›Ein schwerer Gegenstand‹ darin drückte die Tüte durch. 

Der Zeuge sagt weiter aus, dass erst, nach dem Temme nach 10-15 Minuten seinen Computer-

Platz verließ, er ein ›dumpfes Geräusch‹ hörte. Genau 10-15 Minuten später wurde tatsächlich 

Halit Yozgat mit einer Ceska-Schusswaffe erschossen, bei der eine übergestülpte Plastiktüte leere 

Patronen auffing.«25 Der Iraker Hamadi S. sagte der Polizei, er habe schattenhaft 

einen großen Mann gesehen, der an seiner Zelle vorbeiging, zum Tresen geschaut 

und dann in Eile das Lokal verlassen hatte. (Moser 2017a)26 

Aufklärungsblockade über 10 Jahre. Systematische Behinderung durch Verfassungsschutz und 
Innenminister 

Die Polizeiarbeit wurde behindert: Obwohl ein Verfassungsschützer zum 

Zeitpunkt am Tatort war und dies, obwohl aufgefordert von der Polizei, 

verschwiegen hat, hat das Landesverfassungsschutzamt und der politische 

Vorgesetzte, der heutige Ministerpräsident in Hessen, Bouffier, eine angemessene 

Aufklärung durch die Polizei blockiert und hierfür eine ominöse Gefährdung des 

hessischen Staatswohls (!) reklamiert. Die eigenen Informationen angemessen zu 

analysieren, auszuwerten und zu beurteilen, wurde durch den Innenminister 

eigenhändig blockiert. Nach der Mordtat wurden die Ermittlungen der Kasseler 

                                                           
25 Georg Lehle, NSU-Prozess: Wichtiger Zeuge taucht unter!, Friedensblick de. 10.11.2013. Womit Andreas Temme in der Kasseler 
Außenstelle des Verfassungsschutzes genau befasst war, so Marcus Weller in »fakt.de« vom 13. Mai 2014, »durfte die Polizei nicht 
aufklären. Denn der Dienst blockierte nach Kräften die Ermittlungen, stellte Akten nicht bereit, ließ Vernehmungen der Spitzel nicht zu. Mehr noch: 
er unterrichtete – gegen jede Regel – den Verdächtigen fortlaufend über den Stand der polizeilichen Ermittlungen.« 
26 Schon 2006 »hatten die Ermittler herausgefunden, dass der VS-Mann Temme am 9. Juni 2004 in Köln war, als in der dortigen 
Keupstraße die Nagelbombe gezündet wurde. Er habe eine Tagung besucht. Die Öffentlichkeit erfuhr von diesem Aufenthalt erst 
im Juli 2016 aus dem Mund eines Kasseler Polizisten im hessischen NSU-Ausschuss. Der Sachverhalt ist umso bemerkenswerter, 
als gegen Temme ursprünglich auch wegen anderer Ceska-Morde ermittelt wurde.« (Moser 2017a) 
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Polizei jenseits aller rechtsstaatlichen Regeln sowohl vom Landesamtschef Lutz 

Irrgang wie vom damaligen Innenminister Bouffier nicht nur verzögert, sondern 

insgesamt blockiert: Es wurde dem Kriminalhauptkommissar Gerald Hoffmann 

trotz mehrfacher Anfragen schlicht nicht erlaubt, den V-Mann Führer Andreas 

Temme bzw. den V-Mann Benjamin Gärtner angemessen zu vernehmen. Mitte 

2012 hatte dies im Untersuchungsausschuss des Bundestags zu intensiven 

Befragungen geführt.  

»Die Kasseler Polizei hatte bei ihren Ermittlungen Andreas T. als möglichen Täter im Visier. 

Sie erbat vom hessischen Verfassungsschutz deshalb Akteneinsicht. Außerdem wollte man V-

Leute befragen, die Andreas T. geführt haben soll. Beides, so Kriminaldirektor Gerald 

Hoffmann, sei vom hessischen Innenministerium abgelehnt worden. Hoffmann wurde im 

Ausschuss auch dazu befragt, ob Informationen vom Verfassungsschutz verwehrt wurden, die für 

die Ermittlungen essenziell, also von überragender Wichtigkeit, waren. Hoffmann erwiderte: ›Das 

stimmt.‹ Daraufhin – so dpa vom 3.7.2012 – warf der Vorsitzende des NSU-

Untersuchungsausschusses im Bundestag, Sebastian Edathy (SPD), Bouffier am Dienstag im 

ARD-Morgenmagazin ›die Verhinderung von Strafverfolgung im Amt‹ vor. Als damaliger 

Innenminister habe Bouffier sich zu Unrecht auf die Seite des Verfassungsschutzes gestellt. Die 

Wiesbadener Staatskanzlei bezeichnete Edathys Vorwürfe als unverschämt und geradezu 

absurd.« (Hessische/Niedersächsische Allgemeine [HNA] vom 30 6.2012) 

Hinsichtlich des V-Manns Benjamin G. ist der Untersuchungsausschuss des 

Bundestags offenkundig nicht angemessen informiert worden. Er war keineswegs 

unbedeutend. Er war schon im Jahr 2001 vom MAD übernommen worden und 

mindestens fünf Jahre als V-Mann des Landesamts für Verfassungsschutz tätig. 

Andreas T. soll nach Informationen bis in die jüngere Zeit seine rechtsextremen 

Netzwerk-Kontakte gepflegt haben. 

Im Bericht des 1. NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags wird der 

damalige Innenminister Volker Bouffier kritisiert, weil er den Quellenschutz höher 

als die Ermittlungen im Mordfall Yozgat gestellt habe. Schließlich: Stefan Aust 

hatte im baden-württembergischen Untersuchungsausschuss davor gewarnt, der 

Verfassungsschutz solle sich nicht dumm stellen, und hat womöglich damit auch 

den Wissensstand des Landesamts für Verfassungsschutz über den Mord in Kassel 

und die politisch Verantwortlichen für das Landesamt für Verfassungsschutz 

mitgemeint.27 

 

 

                                                           
27 vgl. Pitt von Bebenburg, NSU-Prozess: Verfassungsschutz am Abgrund, in: »Frankfurter Rundschau« vom 23. Februar 2015. 
Auch dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Lutz Irrgang wird vorgeworfen, nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Er wird 
wegen uneidlicher Falschaussage kritisiert. Er hat behauptet, nur ein kurzes Gespräch gehabt zu haben, hat sich aber mehrfach 
mit T. befasst. 
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Temme am Tatort 

Nach gegenwärtigem Stand war Andreas Temme zum Zeitpunkt des Mordes an 

Halit Yozgat am Tatort. Beim Zahlen seiner Internet-Nutzung muss er den blutig 

am Boden liegenden Halit Yozgat wegen der geringen Höhe des Tisches, an dem er 

normalerweise saß, gesehen haben. Er dürfte den Mord mitbekommen haben. 

Nach »Zeit Online« vom 6.4.2017 hat »die Gruppe Forensic Architecture« von der 

Londoner Goldsmith University den Mord nachgestellt. Die Spezialisten 

konzentrierten sich bei ihrer Arbeit auf folgende Fragen: Konnte Temme die 

Leiche hinter dem Empfangstresen sehen, als er dort eine 50-Cent-Münze 

hinterlegte? Ist es möglich, dass Temme im hinteren Teil des Internetcafés keinen 

Schuss gehört hat? Weiter sind sich die Forscher sicher, dass der Schuss einer 

Waffe – im Fall der NSU-Morde eine Česká 83 – in geschlossenen Räumen einen 

scharfen Schießpulvergeruch hinterlässt. Kann es also möglich sein, dass Temme 

auch diesen nicht wahrnahm? Zumal er gegenüber der Polizei aussagte, er kenne 

sich mit Waffen aus und könne den Geruch verbrannten Schießpulvers erkennen. 

Ihre vorläufigen Ergebnisse präsentierten die Forscher am Nachmittag auf einer 

Pressekonferenz in Kassel. Sie kamen zu dem Schluss, dass Temme den am Boden 

liegenden Yozgat gesehen haben muss: Anhand des Videos simulierte eine 

Testperson, ausgestattet mit einer Go-Pro-Kamera, Temmes Bewegungen – 

insbesondere des Kopfes. Im Anschluss errechneten die Wissenschaftler mit einer 

Bewegungssoftware seinen jeweiligen Blickwinkel. Die Ergebnisse zeigen, dass 

Temme Yozgat in dem Moment gesehen haben muss, als er die Münze auf den 

Empfangstresen legte. 

 

(Vgl. Welt vom 3. 4. 2017) 
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Nach dem Beweisantrag des Nebenklägers (Yavuz Narin) im Münchener Prozess 

(Frühjahr 2014) ist Andreas T. entgegen seinen Angaben vom 24. März 2006 über 

die bundesweite Mordserie dienstlich unterrichtet worden. Seine Vorgesetzte vom 

Landesamt, Iris P., beauftragte T. und dessen Kollegen, Erkundigungen über den 

Sachverhalt einzuholen und insbesondere V-Personen zu der Mordserie zu 

befragen: War er über den damaligen Stand, über die Täter, die überlebenden 

Opfer und die Waffe informiert? Am 10. April erklärte T. in einem Dienstgespräch, 

dass der Mord wohl keinen regionalen Bezug habe, da dieselbe Waffe bereits bei 

mehreren Taten eingesetzt worden sei. Es gäbe – obwohl er zuvor beauftragt 

worden war – keinen dienstlichen Bezug zum Verfassungsschutz.  

 

»Ich sage ja jedem, wenn der weiß, dass irgendwo sowas passiert, bitte nicht vorbeifahren.« 
(Geheimschutzbeauftragter H zu Andreas T, Telefonmitschnitt) 

T. hat tatsächlich über sein Wissen mehrfach nicht die Wahrheit gesagt: Er habe 

keine Wahrnehmung gehabt. Er sei mit dem Fall nicht befasst. Im Gerichtsprozess aber ist 

nachgewiesen worden, dass er intensiv mit der Mordserie befasst war und Treffen 

nicht nur mit seiner Vorgesetzten, sondern auch mit dem 

Geheimschutzbeauftragten H. gehabt hatte. Letzterer hat mehrfach und insofern 

das Landesamt steuernd eingegriffen.28 Der für Geheimschutzangelegenheiten 

zuständige Beamte H. hat darüber hinaus in einem abgehörten Telefongespräch 

vom 9. Mai 2006 T. nahegelegt, »nur so dicht wie möglich an der Wahrheit zu bleiben«. T. 

müsse sich überlegen, wann er zum ersten Mal von einer bundesweiten Mordserie 

gehört habe und wann ihm klargeworden sei, dass er sich an einem der Tatorte 

aufgehalten(!) habe. Eine Anstiftung zur Falschaussage? Thomas Moser: »Von den 

abgehörten Telefonaten wurden einige Passagen bekannt, die Fragen aufwerfen, 

wie der Satz des Dienststellenleiters in Kassel, Frank-Ulrich F., zu Temme: ›Du 

hast Vieles zugegeben und jetzt sitzt du mit drin. Es fehlt eine Minute. Die ist das 

Problem.‹ F. spricht in dem Telefonat allgemein von einer ›Kasseler Problematik‹. 

Vor dem OLG in München behauptete F., ein solches Gespräch mit Temme habe 

es nicht gegeben. Er habe nach dessen Suspendierung keinen Kontakt mehr mit 

ihm gehabt. Nachdem ihm das Abhörprotokoll vorgehalten wurde, räumte er ein, 

mit Temme gesprochen zu haben. Die Protokolle wurden in ihrer Gesamtheit nicht 

in den Prozess eingeführt. Worin die ›Kasseler Problematik‹ bestand, bleibt im 

Dunkeln. In einer anderen Passage, die durch Nachforschungen der Anwälte der 

Familie Yozgat bekannt wurde, äußerte der Geheimschutzbeauftragte des 

hessischen Verfassungsschutzes, Gerald-Hasso H., im Mai 2006 gegenüber 

Temme: ›Ich sage ja jedem, wenn der weiß, dass irgendwo sowas passiert, bitte 

                                                           
28 Heißt das nicht: Das Landesamt hat die Aufklärung blockiert? Grenzt das nicht an Strafvereitelung durch die Zuständigen? 
Zugleich verfügte, entgegen den Angaben des Landesamts, ein bestimmter Kreis von Personen im Landesamt über tatrelevante 
Kenntnisse. 
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nicht vorbeifahren.‹ Die prompten Abwiegelungen durch H. (er habe die Kollegen 

gemeint), wie seitens der Bundesanwaltschaft (der Satz habe das Gespräch 

auflockern sollen), sind wenig überzeugend, auch weil sie sich widersprechen. 

Stattdessen steht die Frage: Wusste Temme, wusste das Amt von der 

bevorstehenden Tat oder einer bevorstehenden Aktion? In einem weiteren 

überwachten Telefonat beklagte sich Temmes Ehefrau drei Wochen nach dem 

Mord bei ihrer Schwester über ihren Mann. Sie sprach von ›niedergemetzelten 

Türken‹ und sagte wörtlich: ›Was interessiert's mich, wen er heute wieder 

niedergemetzelt hat.‹ Die Telefonate sind bisher nur in Bruchteilen bekannt.« 

(Moser 2017b) 

120 Jahre Einsamkeit. Staat im Staat 

Insofern verwundert es nicht, dass ein ausführlicher Bericht des Landesamts für 

Verfassungsschutz Hessen trotz höchsten Aufklärungsbedarfs unter Verschluss 

bleiben soll. Und zwar für einen Zeitraum von 120 Jahren (!). Deutlicher kann die 

(autoritäre) Mischung von Maßlosigkeit, Wut und Verzweiflung, die einen Teil der 

Sicherheitsbehörden umtreibt, nicht beschrieben werden. Angesichts einer solchen, 

kaum steigerbaren Aufklärungsblockade – eines »Over-Kills« – sowohl des 

Landesamts für Verfassungsschutz wie des zuständigen Innenministers und 

jetzigen Ministerpräsidenten bleiben auch die Fragen zu Temme dringend und 

weiten sich eher noch aus: War er informiert, dass »etwas« geschehe? Hatte er die 

Tat selbst gesehen? War er beteiligt? Haben gar Behörden den NSU – wie in seiner 

Jenaer Entstehungsphase – »begleitet«?  

Das rechtsextreme Umfeld von Andreas Temme und die Kneipe in Reinhardshagen 

In Reinhardshagen, einige Kilometer nördlich von Kassel, trafen sich Rocker und 

Neonazis – und auch Andreas Temme. Er hatte immer wieder auffällige Interessen 

am Rechtsextremismus und auch am Neonazismus. Er hatte als Privatperson 

zudem ausführliche Kontakte ins Rockermilieu – wie sein rechtsextremer V-Mann 

Benjamin G., der private Kontakte zum dortigen Rockermilieu einräumte. Und der 

fand sich laut »Stuttgarter Nachrichten« (4.12.2013) immer mal wieder in der 

Kneipe zur »Scharfen Ecke« in Reinhardshagen – nur 21 km von seinem Heimatort 

entfernt. Er habe (laut eigener Aussage) in der Reservistenkameradschaft 

Reinhardshagen Schießübungen gemacht. 

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Mord an Yozgat in Kassel, zur 

Anwesenheit des Verfassungsschutzmitarbeiters Andreas Temme zum Zeitpunkt 

des Mordes und seiner intensiven Kontakte mit seinem V-Mann Benjamin G., 

verweist der Beweismittelantrag eines Nebenklägers vor dem OLG München 

darauf, dass der umtriebige rechtsextreme Ralf L. seinerzeit sowohl Uwe 

Böhnhardt kannte und mit ihm in rechtsextremen Kreisen kooperierte, und 
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Kontakte in das engere Umfeld des sogenannten NSU-Trios pflegte. Zugleich habe 

er Verbindungen zum Umfeld des Mordopfers Michèle Kiesewetter gehabt, so dass 

weitere Erkenntnisse über ihn zu erhalten wären. Der Zeuge Ralf L. hatte 

vermutlich selbst Kontakt mit Andreas Temme, ebenso wie zu einer zentralen 

Person der Kasseler Hells Angels, Michael S.. Andreas Temme wiederum bewegte 

sich zu einem ähnlichen Zeitpunkt im Umfeld der Hells Angels, ebenfalls u.a. in 

Nordhessen. Nach den Hinweisen von Volker B. habe Uwe Mundlos häufig in der 

Kneipe »Scharfe Ecke« in Reinhardshagen verkehrt und dort Kontakt zu 

Mitgliedern der Hells Angels und der »Blood & Honour«-Gruppe gehabt. Diesem 

Hinweis wurde nicht weiter nachgegangen (!). Inzwischen aber existieren Hinweise, 

die Bezüge der NSU-Mitglieder zur verbotenen Vereinigung »Blood & Honour« als 

auch zur organisierten Kriminalität nahelegen. Dies bestätigte der Chef des 

Verfassungsschutz Hessen Lutz Irrgang, als er von personellen Überschneidungen 

der beiden Szenen – zwischen Rockerclubs und der verbotenen Organisation Blood 

& Honour – sprach. Im Ergebnis sei festzuhalten, dass sich Anfang der 2000er 

Jahre sowohl Uwe Mundlos wie Andreas Temme immer wieder in der Gaststätte 

»Scharfe Ecke« in der nordhessischen Gemeinde Reinhardshagen aufhielten.  

Terroraffine Netze in Dortmund, Kassel – und Thüringen. »Freie Kräfte«, »B &H« und 
»Hammerskins«29 

Die dortige Neonazi-Szene kannte sich – und dürfte sich vor dem Mord auf 

Konzerten in Kassel und Dortmund getroffen haben. Der von Andreas Temme 

geführte V-Mann in Kassel, Benjamin G., war einer der Aktiven von »Sturm 18 « 

(Kassel). Sein von Benjamin G. beschatteter Stiefbruder, Christian W. (hessischer 

»B & H«-Kader mit Bundeswehrerfahrungen), war mit der Szene in Kassel und 

dem Umfeld von Thorsten H. verbunden. Robin Sch., mit dem Beate Zschäpe aus 

dem Gefängnis Briefkontakt hält, war vor seiner Inhaftierung April 2007 Mitglied 

der Neonazi-Szene in Dortmund. Er hatte Kontakt zu Sebastian S., einem V-Mann 

in NRW, und der Neonazigruppe »Sturm 18« (in Kassel). Mitglieder der Gruppe 

befanden sich in Dortmund und Kassel in zeitlicher Nähe des Tattags auf 

Konzerten. Auf einem dieser Konzerte haben sich Robin Sch., Sebastian S., Uwe 

Böhnhardt und Uwe Mundlos getroffen. Michel F. war ebenfalls im Kontext des 

Konzerts der Gruppe »Oidoxie« in Kassel (am 4. April) aktiv, und zwar für die 

Sicherheit. Nach den Verboten von Gruppen wie »Nationalistischer Front«, FAP 

und anderen Mitte der 1990er Jahre, war die Szene dazu übergegangen, von 

Parteien und Kleinstparteien unabhängige sogenannte Freie Kräfte und 

Kameradschaften auch in Hessen zu bilden. »B & H«- und »Hammerskins«-

Kontakte und Strukturen haben in ihnen einen im letzten Jahrzehnt wachsenden 

                                                           
29 Das Folgende stützt sich auf die Verfassungsschutzberichte – vor allem aber auf die Recherchen der Antifa, des 
Rechtsextremismusexperten Adrian Gabriel und der Kollegen Andreas Speit und Andrea Röpke. 
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Einfluss. Die rechtsextremen und terroraffinen Netzwerke in Hessen sind nicht 

vom Himmel gefallen, sondern haben eine zum Teil lange Vorgeschichte in den 

engen, kaum nach außen dringenden, weitgehend clandestin agierenden Klein-

Gruppen. Manfred Röder war schon in den 1960er Jahren Rechtsanwalt von Rudolf 

Hess, organisierte in Benzheim südlich von Frankfurt die »Kampfgruppe Röder«, 

führte mit seinen »Deutschen Aktionsgruppen« Anschläge auf Behörden und 

Flüchtlingsunterkünfte durch, wurde 1982 zu langjähriger Haft verurteilt, hielt 

Kontakte mit der Naziszene in Russland und wurde bei seinem Prozess wegen 

eines Farbbeutelangriffs auf die Wehrmachtsausstellung in Erfurt von Mundlos, 

Böhnhardt, Wohlleben und Kapke 1996 (vor dem Untertauchen des Trios) 

»begleitet«. Er hatte einen » Reichshof« im mittelhessischen Schwarzenborn, zu dem 

Jürgen Rieger, Frank R. oder Thorsten H. anreisten. Die Hepp-Kexel-Gruppe 

führte Terrorangriffe auf US-Einrichtungen in Offenbach und Frankfurt durch. Sie 

kam aus dem Umkreis der »Wiking-Jugend« und des »Bundes Heimattreuer 

Deutscher Jugend«, hatte mit der »Wehrsportgruppe Hoffmann« zu tun und wurde 

von Manfred Röder unterstützt. Sie sind ohne ein begünstigendes Milieu, wie es 

sich zum Beispiel in Art und Ausmaß rechtsextremer Einstellungen zeigen, kaum 

denkbar. 

 

4. Sie wussten. Erbitterter Krieg um Aufklärung.  

„Das Trio auf dem Weg in den Terror“ (Verfassungsschutz Sachsen, Dr. Vahrenhold an 
Innenminister Hardraht am 28. April 2000) Der Kampf um das geheime Wissen Zuständiger. 
Eine Übersicht 

Der gewalttätige Rechtsextremismus und seine Radikalisierung in den Terror 

innerhalb des letzten Vierteljahrhunderts ist mitgeprägt von einem Netzwerk an 

Verbindungsleuten der Geheimdienste (und zu geringerem Teil der Polizei). Die 

dunklen Adern dieses Netzwerks haben sowohl den neonazistischen, 

gewaltbereiten Rechtsextremismus wie deren Verbindung zur organisierten 

Kriminalität weitgehend durchzogen. Es handelt sich um ein aufeinander 

bezogenes doppeltes Netz. Dies hat zu einem politisch-kulturelles Klima 

kompakter Abwehr und Verachtung gegenüber den Opfern geführt und sie und 

insgesamt die türkische Minorität in Deutschland zu (potentiellen) Tätern gemacht. 

Zuständige und ein Teil der Medien haben sie im Sinne eines rassistischen 

Vorurteils gegen die türkische Minorität abgewertet. 

Schneller Weg in den Terror – und die Dienste wissen.  

Am 26. Januar 1998 tauchte das spätere NSU-Trio in Chemnitz unter. Am 14. 

Februar 1998 hielt der Rechtsterrorexperte des BKA, Brümmendorf, die 

Adressliste von Uwe Mundlos aus den Garagenfunden – ein »Who’s who« des 
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Terrornetzwerks und seiner Unterstützer – in Händen. Nach dessen Prüfung 

erklärte er sie für irrelevant. So verhielt sich auch ein Teil des LKA in Thüringen, 

u.a. der für die Auswertung der Garagenfunde mit zuständige Kriminalist Dressler. 

Die Adresslisten wurden für 14 Jahre in einen Pappkarton zurückgelegt. Dressler 

bestreitet später, die Adressliste überhaupt zu kennen und erinnert sich erst nach 

Gegenüberstellung im ersten NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags mit 

dem Rechtsterrorexperten Brümmendorf daran. 

Anfang 1998 wird der V-Mann des BfV, Michael S. alias Tarif, von André K. 

gefragt, ob er das untergetauchte Trio aufnehmen (und so der Kontrolle der 

Sicherheitsbehörden zuführen) solle. Der zuständige V-Mann-Führer hat dies 

abgelehnt. Michael S. dazu: »Ich hätte den NSU stoppen können«. Wenn Tarif 

Recht hat, und es spricht sehr viel dafür, heißt das, dass das Bundesamt den NSU 

hätte stoppen können. 

Im Frühjahr 1998 speichert das LKA die Daten des Handys von Böhnhardt, löscht 

sie und sabotiert seine Festnahme. Parallel dazu werden Zielfahnder in einer 

Unterabteilung des LKA mutwillig in ihren Versuchen blockiert, die 

Untergetauchten zu stellen. Fünf Jahre später wird eine erneut mögliche Festnahme 

(nach der Einlassung von Marko G) durch das LKA Thüringen sabotiert. 

Im Herbst 1998 informiert der von Meyer-Plath im LfV in Brandenburg geführte 

V-Mann Carsten S. (alias Piatto) das Landesamt darüber, dass die Untergetauchten 

auf der Suche nach Waffen sind und »weitere Überfälle« planen. Von großer 

Bedeutung ist dabei der Kontakt zu Jan W. (»Blut-und-Ehre«). V-Mann Piatto ist 

an der Waffenorganisierung beteiligt. 

»Das Trio auf dem Weg in den Terror« (LfV Sachsen. 28. April 2000)                           
Mit Andreas G, Thomas Starke, Mandy S und Jan W. aus dem »Blood & Honour«-
Terrornetzwerk 

Schon am 28. April 2000 – mehr als vier Monate vor dem ersten Mord – wissen 

drei Ämter und das Bundesamt, bei dem zentrale Informationen wie die 

Entscheidung zu einer G10-Maßnahme zusammenlaufen, von der Tatsache eines 

rechtsterroristischen Netzwerks des Trios und ihrer Mittäter bzw. Unterstützung 

aus dem »Landser«-Umfeld und dem »Blut-und-Ehre-Netzwerk«. Im Frühjahr 2000 

sieht das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz das Trio und seine 

Unterstützer auf dem »Weg in den Terror«. Von zentraler Bedeutung für diesen 

Schritt einer weiteren Radikalisierung war die Kerngruppe von »Blood & Honour« in 

Sachsen: Thomas Starke, Jan W., Andreas Gr. und andere. Im April 2000 wird 

deswegen für dieses Trio eine G 10-Maßnahme (Anordnung von 

Beschränkungsmaßnahmen nach dem Gesetz zu Art. 10 Grundgesetz [G 10] für 

eine Erfassungsmaßnahme) – als Teil einer »Operation Terzett« – vorgeschlagen. 
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Im Brief des Präsidenten des Landesamts für Verfassungsschutz Sachsen, Dr. 

Vahrenhold, vom 28. April 2000 an den Staatsminister des Innern, Klaus Hardrath 

(CDU), über die Drei und die Unterstützer um Jan W., Thomas Starke und andere 

heißt es: Die Gruppe sei »auf dem Weg in den Terror«. »Report Mainz« zitiert 

diesen Brief von Dr. Vahrenhold, der im Untersuchungsausschuss des Bundestags 

davon nichts verlauten ließ. Dieser Brief ist nicht nur an den Staatsminister des 

Innern, Herrn Hardrath, sondern zugleich an den Staatssekretär Ulbricht, den 

Abteilungsleiter 4, Herrn Ministerialdirigenten Springborn und die Referatsleiterin 

47, Frau Braun-Dettmer, gerichtet. Es gibt von diesem achtseitigen Antrag nur 

wenige Ausfertigungen. »Report Mainz« lag eine der Ausfertigungen in Kopie vor, 

den das Magazin seinerzeit veröffentlicht hat. In diesem Antrag heißt es unter 

Punkt drei unter anderem: »Trotz der seit etwa zwei Jahren andauernden Flucht der 

Betroffenen 5-7 (dem Trio) bestehen Anhaltspunkte dafür, dass der Zweck der Vereinigung, 

schwere Straftaten gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung zu begehen, auch in 

Zukunft unverändert fortbesteht und sich auf die Betroffenen 1-4 (das sind Andreas G, Thomas 

S, Mandy S und Jan W) erstreckt.« Zum einen sei in der »Straftatenbegehung der Betroffenen 

5-7 eine deutliche Steigerung der Intensität bis hin zu schwersten Straftaten feststellbar. Dies 

deutet darauf hin, dass ein Wille zur Fortsetzung der Straftaten besteht. Zum anderen ist die 

schnelle, professionelle und praktisch spurlose Flucht ein Anhaltspunkt dafür, dass die Flucht für 

den Fall der Entdeckung von vornherein ein (Teil) des Plans war. Die Tatsache, dass auch 

eingesetzte Spezialkräfte der Polizei bisher keine Festnahme durchführen konnten, zeigt, dass die 

Flucht ohne die entsprechende Unterstützung von anderen Gruppenmitgliedern wie den Betroffenen 

1-4 so nicht realisierbar gewesen wäre. Nur durch engste Bindungen in einem abgeschlossenen 

Zirkel mit (wenigen) verschwiegenen Mitwissern wird eine solche Flucht möglich. Die 

Unterstützungshandlungen der betroffenen 1-4 sind ein wesentlicher Anhaltspunkt dafür, dass sie 

den Zweck der Gruppe mit tragen. – Das Vorgehen der Gruppe ähnelt der Strategie 

terroristischer Gruppen, die durch Arbeitsteilung einen gemeinsamen Zweck verfolgen.« (In der 

Version vom Vortag ist auch Hendrik L., dem ein Kontakt zu Mundlos nachgesagt 

wurde, als Unterstützer verzeichnet. Er findet sich am 28.4.2000 nicht mehr.) Ein 

klarer Beleg des Wissens der Verfassungsschützer über die Terrorstrategie der Drei 

+ mindestens Vier. 

Im Juli 2000 zieht das NSU-Trio von Chemnitz nach Zwickau. 

Am 9. September 2000 wird der Blumen-Großhändler Enver Şimşek in Nürnberg 

ermordet. 

In Nürnberg wird die »SoKo-Halbmond« zur Aufklärung der Ceska-Mordserie 

eingerichtet. Die Ermittler tabuisieren den Rechtsextremismus. Im September 2000 

kommt es zu einem Treffen der Spitzen der Sicherheitsbehörden: »Rechtsterror 

keine Gefahr«. 
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Mai 2000: Beate Zschäpe in antisemitischer Ausspähaktion vor der Berliner Synagoge in der 
Rykestrasse – wenige Tage nach dem Terror-Bericht des sächsischen Verfassungsschutzes 200030 

Mitte Oktober 2016 wird durch einen Antrag des Nebenklägeranwalts Yavuz Narin 

vor dem Oberlandesgericht in München der Frage nachgegangen, ob sich die 

Angeklagte Zschäpe, zusammen mit Uwe Mundlos und dem Waffenbeschaffer 

(und möglichem Vertrauensmann) und »Blood & Honour-Aktivist, Jan W, im Mai 

2000 im Bereich der Berliner Synagoge Rykestraße aufgehalten, und sich unter 

Verwendung von Kartenmaterial an der Auskundschaftung des Gotteshauses und 

dessen Umgebung, d.h. an einer Ausspähaktion für mögliche Terrorziele beteiligt 

hat. Die »Synagogenbesucher«, darunter der mutmaßliche V-Mann Jan W, hatten 

laut Observationsbericht des sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz in 

einer Wohnung übernachtet, die der Lebensgefährtin des Chefs von »Blood & 

Honour« Deutschland, Stefan L., gehörte. Von diesem wissen wir, dass er für das 

Bundesamt für Verfassungsschutz tätig war. 

Wenige Tage zuvor – Ende April 2000 – war dem sächsischen Innenminister vom 

Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen mitgeteilt worden, dass das Trio »auf 

dem Weg in den Terror« sei. 

Immer dieselben: B&Hler Pinocchio (V-Mann), Thomas Starke (Informant des Berliner 

LKA), Jan Wç. (nach BKA-Angaben V-Mann). Landser-Prozess 

Jan W wiederum hatte Kontakt mit dem Chef der »Hammerskins«, dem V-Mann des 

Bundesamts Mirko Hesse, sowie mit dem 2017 als V-Mann enttarnten Chef von 

Blood & Honour Deutschland, »Pinocchio«.31 Man muß davon ausgehen – auch wenn 

das bestritten wird – , dass schon in der ersten Hälfte des Jahres 2000 

Verfassungsschützer umfassend über das Kontaktnetz und die Ausrichtung der 

Aktivitäten der NSU und seines Umfelds informiert waren. Mehr noch: Auf 

Geheiß des Generalbundesanwalts wurden V-Personen (wie Thomas Starke, er war 

bis 2011 V-Person des LKA Berlin) angeworben, angeblich, um das Landser-

Umfeld zu erfassen – im gleichen Kontext, in dem die Produktion der Landser-CD 

»Ran an den Feind« u.a. von Jan W offenkundig unter den Augen von BfV-V-

Männern wie Marschner erfolgte. Im November 2000 gibt es eine Erörterung der 

Sicherheitsspitzen, wie man mit dem »Landser«-Prozess (u.a. gegen Thomas Starke 

und Jan W.) umgehen soll. Im Ergebnis werden im »Landser«-Prozess zwei von 

denen nicht belangt, die für die Organisation der Waffen für den NSU zuständig 

waren. Die Sicherheitsbehörden erwecken für die folgenden zwei Jahre nach außen 

zugleich den Eindruck, dass sie die Terrorgruppe zeitweise nicht oder nur sehr 

begrenzt auf dem Schirm hätten. 

                                                           
30 In Neonazi-Kreisen ist Radikal-Antisemitismus Kernideologie. (Vgl. Funke 2002) 
31  Vgl hierzu: Sven Ullenbruch, Rechtsextremismus im Kreis Ludwigsburg. Der Spitzel am Neckar, in: Stuttgarter Zeitung vom 
19. Juni 2017. 
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Nach dem Umzug des Trios von Chemnitz nach Zwickau im Juli 2000, der 

Enttarnung des V-Mannes »Piatto« ebenfalls im Juli, dem Verbot von »Blood & 

Honour« und dem ersten Mord im September 2000 durchsuchten im November 

des gleichen Jahres u.a. Beamte des LKA Berlin Thomas Starkes Wohnung. Dort 

soll man u.a. mehrere Zettel gefunden haben. Auf einem stand das Aktenzeichen 

des Verfahrens, dass in Thüringen gegen das »Bombenbastler-Trio« geführt wurde. 

Auf einem anderen Zettel standen jeweils Name und Geburtstag von Zschäpe, 

Mundlos und Böhnhardt sowie die Daten einiger ihrer wichtigsten Unterstützer. 

Starke wurde vorübergehend festgenommen und soll danach erstmals als V-Person 

für das LKA Berlin geworben worden und das bis zum vorläufigen Ende des NSU 

geblieben sein. Das geschah also kurz, nachdem er, so behauptet er heute, den 

Kontakt zum NSU abgebrochen hätte, obwohl er sogar gewusst zu haben schien, 

dass die drei NSU-Mitglieder Überfälle begangen hatten. Auch auf diese zentrale 

Quelle Starke (VP 562)32 musste der Untersuchungsausschuss des Bundestags 

selber stoßen – wie bei »Corelli«. 

Keine Warnungen 

Unmittelbar nach dem ersten Mord, Ende September 2000, trafen sich – 

turnusmäßig – Vertreter des BMI, des MAD; des BKA, des BfV, aller LfVs und 

LKAs, um das Potenzial von rechtsextremistischen und terroristischen Gruppen in 

Deutschland zu diskutieren. Bei diesem Treffen warnte das BfV, dass immer mehr 

Sprengstoff und Waffen gefunden würde. Seit anderthalb Jahren würden in der 

Szene vermehrt ernstzunehmenden Gewaltdiskussionen geführt. Drei 

Gruppierungen, die sich auf dem Weg zur Formierung einer Terrorbewegung 

befunden haben, seien bereits mit Hilfe des MAD und des BfV zerschlagen 

worden. Dennoch könnte es noch weitere Gruppen geben, die Anschläge planen. 

Das BfV würde intern Terrorismus schon lange anders als etwa die 

Bundesanwaltschaft definieren. Es brauche nicht immer eine zielgerichtete 

Vereinigung von drei Personen mit entsprechender Logistik und Unterstützer-

Szene. Der damals – neue – BfV-Präsident, Heinz Fromm, war deshalb an die 

Öffentlichkeit gegangen und hatte vor der Möglichkeit gewarnt, dass es 

rechtsterroristische Anschläge geben könnte. Die Landeskriminalämter, die 

Vertreter des GBA und letztlich auch das BKA lehnten es jedoch ab, ihm zu 

folgen. Eine Fehleinschätzung. Denn mit der neuen Ausrichtung hätte der Blick 

geschärft werden können. Zudem hätte man andere Ermittlungsmethoden nutzen 

können. Vor allem die Landeskriminalämter überzeugten die Belege des BfV für 

eine akute Terrorgefahr nicht. 

                                                           
32 Starke hatte dem Trio das TNT für deren Rohrbomben geliefert, die die Polizei in der von Beate Zschäpe angemieteten Garage 
in Jena Ende Januar 1998 gefunden hat – der Anlass für das Untertauchen des Trio. 
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In den darauffolgenden Jahren wurde das Trio vom BfV in internen Schreiben als 

ein Beispiel für eine mögliche rechte Terrorgruppe angeführt. Dennoch behauptet 

das Amt, dass es in der Zeit zwischen 2000 und 2004 keinerlei 

nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt hat, um das Trio zu finden. Es will auch 

keinerlei Informationen über das Trio in dieser Zeit bekommen haben. Es ist 

absolut unglaubwürdig, dass man mehrere Quellen in der regionalen Umgebung 

des letzten Aufenthaltsortes des Trios hat und sie nicht anweist, Informationen 

über das Trio zu besorgen. 2000 wussten Verfassungsschützer über die Gefahr des 

rechtsterroristischen Kleingruppeneinsatzes des NSU Bescheid und taten nichts 

dafür, dies systematisch in ihren Behörden in die Gefährdungsanalyse einzubringen. 

Mit anderen Worten: Man wusste Entscheidendes über das Trio und das 

Unterstützer-Netzwerk und teilte es weder der Öffentlichkeit noch den 

zugeordneten Sicherheitsinstitutionen angemessen mit.33 

Im »Untergrund« in Zwickau – umringt von V-Leuten – Marschner/Tino Brandt/Jan 
W./Thomas Starke 

Das Untertauchen des Trios war perfekt inszeniert worden. In Zwickau waren sie 

im Blickfeld von V-Leuten oder unter ihrer Obhut, u.a. durch Ralf Marschner und 

einige andere, die noch nicht aufgedeckt sind. In dieser De facto-Kleinstadt sah 

man sich täglich: die Neonazi-Szene, oft als irgendwie Beschäftigte in Marschner-

Bau- und Abrissbetrieben. Man brauchte vom Rathaus nur über den Platz zu 

gehen, um auf Marschner und sein Umfeld zu stoßen. In Chemnitz und vor allem 

dann in Zwickau waren sie umgeben von ihresgleichen: den neonazistischen Blood 

& Honour-Strukturen und den zentralen V-Leuten des Bundesamts wie Ralf 

Marschner und später dann auch Corelli, vermutlich auch Mirko Hesse, sicher 

Thomas Starke in verschiedenen staatlich gestützten Rollen und einer Reihe 

weiterer, die noch nicht aufgedeckt sind. Da waren die Emingers, da war Matthias 

Dienelt, und da war das große Netzwerk von Neonazis und ihren infiltrierenden 

Verfassungsschützern: in Sachsen, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg und 

Nordrhein-Westfalen. Bei Marschner und seinen Geschäften kehrten sie ein oder 

waren bekannt: Tino Brandt aus Rudolstadt, der mutmaßliche Waffenbeschaffer 

Jan W., Thomas Starke und das Kerntrio, wie Vernehmungen des 

Bundestagsuntersuchungsausschusses im Frühsommer 2016 bestätigten. Beate 

Zschäpe und Ralf Marschner hatten sich vielfach an seinem Computer getroffen. 

Uwe Mundlos war in einem der Abrissbetriebe beschäftigt. Und V-Mann Ralph 

Marschner selbst hatte Autos angemietet, die an den Mordtagen der Morde an 

Özdoğru und Kılıç 2001 nach Nürnberg und München gefahren wurden. 

                                                           
33 Es sei daran erinnert, dass in diesem Zeitraum mindestens das Bundesamt und der MAD an der »Operation Rennsteig« sowie 
einer Nachfolgeoperation beteiligt waren, Thomas Starke in der Region und in Berlin aktiv war, Corelli V-Mann des Bundesamts 
war, V-Mann Primus/ RalphMarschner in Zwickau aktiv war und eine erhebliche Informationsdichte durch die Beschattung 
verschiedener Inlandsgeheimdienste zum und nach dem Verbot des »Blood & Honour«-Netzwerks in Deutschland und der eng 
vernetzten Landser-Strukturen (keineswegs nur eine Rockband) existierte. 
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Hochoffizielle Warnungen von vier befreundeten Geheimdiensten – u. a. vom September 2003 

Im gleichen Jahr gab es konkrete Warnungen, z.B. des italienischen oder des 

schwedischen Geheimdienstes. Im Herbst 2003 wurde u.a. die Leitung des 

Bundesamts für Verfassungsschutz und des BND von einem befreundeten 

Geheimdienst darüber informiert, dass eine rechtsextreme Terrorgruppe aus 

Sachsen Mordtaten begehe – ohne Konsequenzen. 

Während in den Jahren nach dem 11. September 2001, dem Attentat auf die Türme 

in Manhattan, alle Ressourcen auf den islamistischen Terror konzentriert wurden, 

verblieb denen, die weiter in Sachen Rechtsterror beschäftigt waren, weniger Mittel 

– ehe sie im Jahr 2003 (!) schlicht die Existenz des untergetauchten Trios für nicht 

mehr bedeutend erklärten. Als die Akteure des NSU-Netzwerks mit dem 

Nagelbombenattentat 2004 in der Kölner Keupstraße, dem Mordverbrechen in den 

Jahren 2005 und 2006, etwa in Kassel, der Etablierung der BAO-Bosporus und der 

Suche nach dem Netzwerk in Kreisen der organisierten Kriminalität, und 

schließlich dem Mord an einer Polizistin Kiesewetter in Heilbronn erneut im 

Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit standen, dementierte man jeden 

Hinweis auf Rechts und diskreditierte im Zweifel die Boten des Unglücks – früh 

den aufrechten Polizisten Mario Melzer, später den zivilcouragierten Beamten 

Günter S. aus Baden-Württemberg, und dann Marko Grosa, der es gewagt hat, den 

besonders ausgeprägten Korpsgeist in Thüringen zu stören. 

Man muss vor allem die Irreführung ausräumen, dass das Bundesamt den 

Rechtsterrorismus nicht auf dem Schirm hatte. Die Blockade von Informationen 

durch die Landesämter in Bayern, Thüringen, Sachsen, Hessen, Nordrhein-

Westfalen, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin und vor allem durch das 

Bundesamt (siehe das systematische Schreddern) muss nicht nur wie ein sich 

wiederholendes Muster wahrgenommen werden, sondern hat selbst System. Der 

NSU war nicht isoliert und nicht allein, sondern hatte von Beginn an ein 

ideologisches und praktisches Unterstützernetzwerk. Zuvor eingebettet in die 

wichtigste neonazistische Gewaltformation jener Jahre, den »Thüringer 

Heimatschutz«, hatte der NSU seit 1998 in den radikalsten neonazistischen 

Terrornetzwerken »Blood & Honour«, »Hammerskins« und »Ku Klux Klan« sein Netz. 

»Das BfV wusste durch den V-Mann Corelli bereits im Jahr 2005  

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) wusste durch einen V-Mann bereits 

im Jahr 2005 von der Existenz der rechtsextremistischen Terror-Gruppe 

»Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU). Das schreibt »Bild« unter Berufung 

auf Sicherheitskreise. Trotzdem flog der NSU erst im November 2011 nach einem 

Bankraub auf. Vorher tappten die Ermittler der Polizei und die Spezialisten des 

Verfassungsschutzes scheinbar im Dunkeln. Und das, obwohl der Anfang April 
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2014 verstorbene ehemalige V-Mann Thomas R., der den Decknamen »Corelli« 

hatte, seinem Quellenführer beim Verfassungsschutz bereits 2005 eine CD mit 

rechtsextremem Material und einer Datei mit dem Namen »NSDAP/NSU« 

übergeben hatte. Dieser Hinweis auf die Terror-Gruppe blieb aber bis jetzt 

»unentdeckt«. Bei einer Erstauswertung der CD im Jahr 2005 konnte nach »Bild«-

Informationen beim BfV niemand etwas mit dem Kürzel »NSU« anfangen. Erst 

Anfang 2014 war eine andere CD mit dem Titel »NSU/NSDAP« (sie stammt aus 

dem Jahr 2006) aufgetaucht, an deren Produktion »Corelli« offenbar beteiligt war. 

Sie enthielt 15.000 rassistische und antisemitische Texte und Bilder.  

Auf Corelli aber bezog sich die entschiedene Stellungnahme des damaligen 

Staatssekretärs im Bundesinnenministerium und langjährigen Koordinators der 

Geheimdienste im Bundeskanzleramt, Klaus-Dieter Fritsche, vor dem NSU 

Untersuchungsausschuss des Bundestags in Berlin am 18. Oktober 2012: Von 

Staats wegen gebe es keine Informationen über ihn. Der Quellenschutz habe 

Vorrang, auch wenn er sich als Vertreter des Bundesinnenministeriums vor das 

Bundesverfassungsgericht zitieren lassen müsse. Es dürften nämlich keine 

Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminierten.  

Untersuchungsausschüsse auf Bundes- und Landesebene im Kampf um die Wahrheit34  

Die Geheimhaltung von Wissen haben Zuständige in den Parlamenten und die 

Öffentlichkeit dazu gebracht, zivilcouragiert in kaum dagewesener Weise auf 

Aufklärung und Konsequenzen zu bestehen. Nach der Aufdeckung des NSU Ende 

2011 hat es bis Herbst 2017 jeweils zwei Untersuchungsausschüsse des Bundestags, 

zwei in Thüringen und Baden-Württemberg und NSU-Untersuchungsausschüsse in 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, Sachsen und in Brandenburg gegeben. Sie 

haben zum Teil weitreichende Erkenntnisse zu Art und Ausmaß rechtsextremer 

und rechtsterroristischer Netzwerke und ihrer Taten vorgelegt und immer wieder 

als Nebenergebnis tiefe verstörende Einblicke in das brachiale Eigenleben der 

Dienste und Konsequenzen für Politik, Polizei, Justiz und die Öffentlichkeit 

erbracht. Allein der im Frühjahr 2017 vorgelegte Bericht des Landtags Nordrhein-

Westfalen ist ein kompetentes Who´s who des gewalttätigen Rechtsextremismus, 

seiner Hintergründe und seiner Wirkungen. Die Untersuchungen der Parlamente 

                                                           
34 Irritiert hat bis heute das Sterben von Zeugen: Thomas Richter, alias Corelli, der 18 Jahre (1994-2012) V-Mann für Bundesamt 
für Verfassungsschutz und zeitweise im Ausland war, war nach Rückkehr Ende März 2014 tot bei Paderborn aufgefunden 
worden. Der in rechten Kreisen in und um Heilbronn verkehrende Jugendliche Florian Heilig war unter bis heute nicht geklärten 
Bedingungen am 16. September 2013 kurz vor einer Vernehmung in seinem Auto verbrannt. Seine Freundin Melissa, die enge 
Kontakte mit der kroatischen Heimat ihrer Verwandten gehalten hatte, war an einer angeblichen Embolie kurz nach ihrer 
Zeugenvernehmung im Stuttgarter Untersuchungsausschuss von ihrem Freund Sascha tot aufgefunden worden, ehe dieser 
wiederum einige Monate später ebenfalls starb. Im Umfeld dieser Personen ließ sich eine geradezu verstörende Todesangst im 
Kontext von Kontakten zu Rechtsextremen und in die organisierte Kriminalität in dieser Region beobachten. Manche weisen 
darüber hinaus darauf hin, dass schon im Jahr 2009 ein Arthur C im Auto verbrannte, von dem es Hinweise gibt, dass er während 
des Attentats auf die beiden Polizisten in Heilbronn anwesend war und womöglich zu viel gesehen hatte. 
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sind Ausdruck des öffentlichen Drucks zur Aufklärung und zeigen zugleich die Blockade 

durch Teile der Sicherheitsbehörden. 

Zu den politischen Ergebnissen zählt, dass niemand ernsthaft noch bestreitet, dass 

es ein Problem mit gewalttätigem Rechtsextremismus gibt, so sehr sich Teile darum 

bemühen, dieses Problem zu verharmlosen. Zu den Ergebnissen gehört aber vor 

allem ein besseres Verstehen der Entstehungsbedingungen und des Ausmaßes an 

gewalttätigem rechtsextremistischem oder rechtsterroristischem Handeln. Die 

Bedingungen, rechtsextremes und rassistisches Handeln zu vertuschen, haben sich 

erschwert wie die Sensibilisierung für Rassismus sich verstärkt hat. 

Weitreichende Erkenntnisse des Thüringer Untersuchungsausschusses (2012-2014): Sabotage der 
Aufklärung durch Teile der Sicherheitsbehörden 

»Der NSU-Ausschuss des Thüringer Landtages hat Ende August 2014 in seinem 

Abschlussbericht dem Verfassungsschutz vorgeworfen, grundlegende Standards 

missachtet zu haben. Doch damit nicht genug – der Bericht redet sogar von 

Sabotage. Der Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages hat die jahrelange 

Fahndung nach der Terrorzelle ›Nationalsozialistischer Untergrund‹ als ›Fiasko‹ und 

›Desaster‹ bezeichnet.“ 35 

 

5. Bittere Bilanzen der Opfer-Familien.  Zwischen Gleichgültigkeit, 
Rassismus und Aufklärungsblockade der Ermittler 

Aufklärungshindernisse: Die zentrale Ermittlungsbehörde der Polizei hat die Spur verfehlt – und 

rassistischen Interpretationen in den Behörden weit die Tür geöffnet 

                                                           
35 Aus: N-TV| NSU-Fahndung – nur Pannen? »Verdacht auf gezielte Sabotage liegt nahe«,17. August 2014. Dort heißt es weiter: 
„Bei der Suche nach den mutmaßlichen Neonazi-Terroristen Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt seien derart viele falsche 
Entscheidungen gefällt oder ›einfache Standards‹ missachtet worden, dass der ›Verdacht gezielter Sabotage oder des bewussten Hintertreibens des 
Auffindens der Flüchtigen‹ naheliege. (…) . Das Dokument, das der Nachrichtenagentur dpa vorlag, umfasst 1800 Seiten und ist damit deutlich 
umfangreicher als der Abschlussbericht, den der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages vorgelegt hatte. Verabschiedet wurde der Thüringer 
Bericht einstimmig mit den Stimmen aller Landtagsfraktionen. CDU und Linkspartei haben zusätzlich ergänzende Sondervoten abgegeben. 
Nach ihrem (des Trios) Untertauchen 1998 habe es bei der wenig später anlaufenden Fahndung derart viele Unstimmigkeiten gegeben, ›dass es dem 
Ausschuss nicht mehr vertretbar erscheint, hier nur von ›unglücklichen Umständen‹, ›Pannen‹ oder ›Fehlern‹ zu sprechen, heißt es in dem Erfurter 
Bericht. Dabei beruft sich der Ausschuss auf zahlreiche Zeugenaussagen, vor allem von früheren Polizei-Ermittlern und Staatsanwälten. Eine Polizistin 
habe berichtet, man habe sich nicht ›erklären können, warum die Gesuchten auch nach fast vierjähriger Fahndung nicht aufgreifbar waren‹. Die Beamten 
hätten sich immer wieder ›Gedanken gemacht, wie es passieren kann, dass drei Personen mit einem Mal in der Versenkung verschwinden können‹. Den 
früheren Chef der Geraer Staatsanwaltschaft, Arndt Koeppen, zitiert der Bericht mit der Vermutung, die Zielfahnder der Polizei seien immer wieder 
›verraten worden‹. ›Wenn die sich irgendwo angepirscht und versucht haben, jemanden festzunehmen, seien die Zielpersonen vorher offenbar gewarnt 
worden.‹ Polizeifahnder hätten sich gewundert, dass ›immer, wenn man an eine Adresse komme‹, an der man Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt 
vermutet habe, ›die gerade weg gewesen‹ seien. Der Ausschuss wirft den Verfassungsschutzämtern außerdem die ›mittelbare Unterstützung‹ und 
›Begünstigung‹ rechtsextremer Strukturen vor. Beispielhaft nennt der Bericht den Gründer des rechtsextremen ›Thüringischen Heimatschutzes‹ (THS), 
Tino Brandt, der als V-Mann für den Verfassungsschutz tätig war. An ihn seien ›neben Sachmitteln übermäßig hohe Prämien ausgereicht‹ worden. 
Ein weiteres Beispiel sei der Thüringer Sektionsleiter der inzwischen verbotenen Organisation ›Blood & Honour‹ (Marcel D., d.V.), der ebenfalls als 
V-Mann tätig war. Es sei ›zu vermuten‹, dass die Behörde über ihn ›Einfluss auf die Aktivitäten des 'Blood & Honour'-Netzwerks genommen hat‹. 
THS und »Blood & Honour‹ gelten als konspirativ aufgebaute Unterstützergruppen des NSU. Verantwortlich für das Scheitern bei der Suche nach 
dem NSU-Trio sei aber nicht allein der Verfassungsschutz. Eine Mitschuld treffe auch Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt. Beide hätten 
›eigene Erkenntnisse nicht mit Nachdruck verfolgt‹. Regelrechtes Versagen wirft der Ausschuss dem Thüringer Innenministerium vor, weil zumindest bis 
zum Jahr 2000 dessen Fachaufsicht ›faktisch nicht existiert hat.“ 
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Die Ermittlungsbehörden haben das ihre dazu beigetragen, der NSU-Mordserie 

nicht auf die Spur zu kommen. Nach dem ersten Mord an Enver Şimşek am 9. 

September 2000 in Nürnberg war die Mordserie Gegenstand der 

Ermittlungsbehörden – zunächst in der SoKo „Halbmond“, ab 2005 dann in der 

„Besonderen Aufbauorganisation Bosporus“, kurz: BAO „Bosporus“. Die 

Ermittlungsbehörden haben sich dabei konsistent so verhalten, dass die Spur 

Rechtsextremismus tabu blieb.  

Die politische Verantwortung für die Ermittlungen hatte das Innenministerium in 

München. Es stand unter der Leitung von Bayerns Innenminister Günther 

Beckstein (CSU), der einen seiner engsten Freunde in der operativen Leitung des 

Bundesamts für Verfassungsschutz hatte: Klaus-Dieter Fritsche, der bis 1996 

Becksteins Büroleiter in München war. Die Verantwortung zweier für die 

Aufklärung zentraler Institutionen – die BAO „Bosporus“ und das BfV – waren 

somit mit zwei einander sehr bekannten Personen besetzt. Im Folgenden soll 

gezeigt werden, welche Mechanismen dazu führten und wie es geschehen konnte, 

dass die Spur „Rechtsextremismus“ im Rahmen der Ermittlungen de facto tabu 

blieb. Zunächst aber gehe ich darauf ein, wie Ermittlungen aus der Sicht der 

Opferfamilien wahrgenommen wurde.36 

Ein Großteil der Angehörigen der Opfer ist über die bisherigen 

Aufklärungsergebnisse, vor allem aber über den Umgang mit ihnen auch nach der 

Aufdeckung des NSU enttäuscht. In diesem Teilkapitel geht es darum, wie dieser 

Eindruck hat entstehen können. Semiya Şimşek hat in »Schmerzliche Heimat« 

dargelegt, dass bei aller Notwendigkeit, auch im Opferumfeld zu ermitteln, die 

Ermittler vielfach ohne Empathie und einseitig vorgegangen sind. Je länger die 

Opfer-Angehörigen in Untersuchungsausschüssen oder im Münchner Prozess die 

Tätigkeit der Ermittler und des Verfassungsschutzes zur Kenntnis genommen 

haben, desto stärker hat sich ihnen dieser Eindruck einer Einseitigkeit und 

fehlender Empathie verfestigt.  

Tatsächlich ist es diese Einseitigkeit über Jahre hinweg, die in Teilen dieser 

Institutionen zu einem veritablen Rassismus geführt hat. 

Drogenspekulation – eine „Verschwörungsideologie“ der Polizei für eine ganze Dekade? 

Mit der Drogenspekulation, so Semiya Şimşek, ließen sich – neben dem Mord an 

Enver Simsek - auch die anderen Fälle der Mordserie aus der Sicht der Ermittler 

verklammern: Verschiedene Drahtzieher aus dem Milieu hätten Ärger mit 

Untergebenen, und um sich des Problems zu entledigen, hätten sie alle denselben, 

                                                           
36  Die Hinweise zur Wahrnehmung in den Opferfamilien basieren auf dem eindrucksvollen Buch von Semiya Şimşek. 
„Schmerzliche Heimat“, Berlin 2013. Sie ist die Tochter des am 9. September 2000 in Nürnberg ermordeten ersten Opfers des 
NSU, Enver Şimşek. Besonders bedeutsam scheint die Ausschließung des Rechtsextremismus als Tatmotiv, da die anderen 
„Theorien“ den Raum weit geöffnet haben für Abwertung und Rassismen. 
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bewährten Weg gewählt – sie wandten sich an Profikiller. Wahrscheinlich wären die 

Auftragsmörder Türken, schrieb der Beamte, es könne sich allerdings auch um 

Albaner handeln.37  

Zum Tod von Boulgarides stellte die Münchner Abendzeitung fest: „Türkenmafia 

schlug wieder zu“. Die Welt mutmaßte, die Mörder hatten den Auftrag einer aus den 

Bergen Anatoliens heraus operierenden Bande vollstreckt. Und die Nürnberger 

Zeitung fragte: „Geht es um Drogendepots bei biederen und somit unverdächtigen 

Geschäftsleuten, die durchaus ein paar Euro nebenbei brauchen können?“38 „Jahr 

für Jahr schrieben die Zeitungen weiter von der Drogenmafia und einer Istanbul 

Connection und die Ermittler soufflierten. Der Leiter der SoKo Bosporus 

mutmaßte im Interview, vielleicht seien alle Ermordete zuvor in der Drogenszene 

aktiv gewesen, ein anderer Polizist brachte Waffenschmuggel und Menschenhandel 

ins Spiel. Er kritisierte die Mauer des Schweigens in der türkeistämmigen Szene und 

meinte, diese Leute seien einfach noch nicht in dieser Gesellschaft angekommen, 

eine Zeitung nannte die Opferfamilien äußerst zugeknöpft, und ein 

Nachrichtenmagazin erklärte sich ihre Sprachlosigkeit mit Angst vor den Killern.39  

„Neben der Ausblendung rassistischer Tatmotive beeindruckte die allgemeine 

Verharmlosung der Neonazi-Szene“, fasst die Sozialwissenschaftlerin Birgit Mair 

(2014) die Ergebnisse des bayrischen Untersuchungsausschusses kritisch 

zusammen: „Eine derartige Mordserie schienen die staatlichen Behörden den 

Neonazis nicht zugetraut zu haben. Wie konnte es zu einer derartigen 

Fehleinschätzung kommen, obwohl zum Beispiel die neonazistische Gruppe um 

Martin Wiese im Jahr 2003 einen massiven terroristischen Anschlag in München 

geplant hatte und diese Tatplanung zum Glück rechtzeitig aufgedeckt worden war? 

Von den bereits erwähnten neonazistischen Bluttaten ganz zu schweigen. Im 

Untersuchungsausschuss wurde nie geklärt, warum von den 682 Neonazis im 

Großraum Nürnberg, die der BAO Bosporus vom BayLfV nach monatelangem 

Zögern genannt wurden, nur neun persönlich kontaktiert worden sind.  

Während die BAO Bosporus nach dem letzten in Bayern begangenen NSU-Mord 

im Jahr 2005 die Münchener Wohnung und den Schrebergarten des Mordopfers 

mit Spürhunden durchsuchen ließ, das Telefon dessen Bruders abhörte und den 

Opferangehörigen falsche Journalist*innen unterjubelte, begnügte man sich bei den 

Ermittlungen in der rechten Szene mit einer Alibi-Überprüfung ‚bei einer zentralen 

Figur der Nürnberger Neonazi-Szene‘ und so genannten Gefährderansprachen bei 

neun Szenegrößen im Nürnberger Raum. Dies waren unter anderem der damalige 

bayerische NPD-Vorsitzende und Stadtrat der rassistischen ‚Bürgerinitiative 

                                                           
37  Vgl. Semiya Simsek 2013: 142 f. 
38  Zitiert  nach ebd., S. 142. 
39  Ebd., S. 168 f. 
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Ausländerstopp‘ (BIA), Ralf Ollert aus Nürnberg, der Nürnberger Ex-NPD-

Aktivist Rainer Biller sowie der Fürther Szeneanwalt Frank Miksc. Ergebnis der 

oberflächlichen Recherchen in der rechten Szene, wie nicht anders zu erwarten, 

gleich Null.  

Auch die staatlich bezahlten Neonazis, die so genannten ‚V-Leute‘, hätten nichts 

Relevantes berichtet. Unbegreiflich bis heute die naiven Vorannahmen der 

Ermittler: Wieso sollten organisierte Neonazis die Wahrheit sagen, wenn es um 

Morde an den ihnen verhassten Migranten geht? Den bayerischen Ermittlern fehlte 

– was die Neonaziszene anbelangte, jegliche Phantasie. Doch wenn es darum ging, 

die vermeintlichen Killer in der türkischstämmigen Community aufzuspüren, 

wurden in München und Nürnberg sogar falsche Dönerimbisse betrieben. Dies ist 

umso erstaunlicher, da nur eines der bayerischen Mordopfer in dieser Branche tätig 

war. Bundesweit waren es nur zwei. Eines wurde im bayerischen NSU-

Untersuchungsausschuss deutlich: Der Staat schützte die von ihm in ihrer Funktion 

als ‚V-Leute‘ bezahlten Neonazis selbst dann, wenn es um Mord ging. Dies wurde 

dann ‚Quellenschutz‘ genannt.“  

Im Jahr 2004 ging die Polizei in Nürnberg im Fall Enver Şimşek derweil weiterhin 

von einer Rauschgifthändlerorganisation aus. Ein 56 Seiten umfassender Bericht 

lässt »hier eine Dealerbande, dort eine Rauschgifthändlerorganisation, (…) ein ganzes Defilee von 

Drogengangstern« aufmarschieren. Am Ende dieses Berichts listet der Autor mögliche 

Motive auf und sortiert sie ihrer Bedeutung nach. Er beginnt mit der offenkundig 

abwegigen Raubabsicht und landet nach Hypothesen über eine Beziehungstat und 

Schutzgelderpressung am Ende bei den Drogen. Die Möglichkeit, dass 

Fremdenfeindlichkeit hinter all dem stecken könnte, wird in keinem Abschnitt, 

keinem Satz, keinem Wort erwähnt. (vgl. Şimşek 2013: 142) Mit der 

Drogenspekulation, so die Autorin, ließen sich auch die anderen Fälle der 

Mordserie verklammern: Verschiedene »Drahtzieher aus dem Milieu hatten Ärger mit 

Untergebenen, und um sich des Problems zu entledigen, wählten sie alle denselben, bewährten 

Weg, sie wandten sich an Profikiller. Wahrscheinlich waren die Auftragsmörder Türken, schrieb 

der Beamte, es könne sich allerdings auch um Albaner handeln. Auch die türkeistämmigen 

Kollegen beteiligten sich mit einer weiteren Spur: es könnten womöglich Faschisten, 

Rechtsradikale hinter den Morden stecken.« (ebd.: 143)  

In den Jahren bis 2007 ging es so weiter mit deutschen bzw. türkischen Ermittlern 

– erneut mit mindestens einem Dutzend Besuchen in der Familie des Mordopfers 

Enver Şimşek. Weitere Morde waren geschehen: der an Mehmet Kubaşık am 4. 

April 2006 in der Mallinckrodtstraße in Dortmund und nur zwei Tage später, am 6. 

April 2006, an Halit Yozgat in seinem Internetcafé in Kassel. (Şimşek 2013: 163) 

»Bild« spekulierte über vier heiße Spuren, nämlich Drogenmafia, organisierte 

Kriminalität, Schutzgeld, Geldwäsche, der Focus zitierte einen führenden Nürnberger 
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Ermittler, der angab, er halte überhaupt nichts von einem rechtsextremen 

Hintergrund bei dieser Mordserie. Er erklärte im »Hamburger Abendblatt«: »Wir 

dringen in Gesellschaftsteile vor, die offensichtlich eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

der Polizei nicht gewohnt sind. Vielleicht seien ja, so fügte die Zeitung hinzu, alle Opfer 

letzte Glieder einer Kette gewesen, Geldwäscher eines Drogenrings womöglich, die einen Fehler 

gemacht hatten, der sie das Leben kostete.« (ebd.: 164) Die Nürnberger Ermittler trafen 

zwischen Herbst 2006 und Frühjahr 2008 erneut viele Bekannte und Verwandte 

des Mordopfers. Sie besuchten 63 Leute, manche mehrmals! All diese 

Vernehmungen brachten nichts außer das Echo des Verdachts, das immer wieder 

genährt wurde: »Hast du gehört? Die Polizei glaubt immer noch, dass Enver 

Şimşek Dreck am Stecken hatte, das muss doch einen Grund haben … «. (ebd.: 

172). Für sich verfassten Anfang 2008 die Nürnberger Kommissare der »BAO-

Bosporus« noch einmal einen Sachstandsbericht, der 92 Seiten stark war. Das 

Ergebnis: Trotz eines Aufwands lasse sich im Prinzip nur sagen, dass für diese 

Mordserie entweder eine Organisation verantwortlich sei oder ein Einzeltäter. (ebd: 

173) 

Die Strafwürdigkeit der Ermittlungen im Fall Şimşek 

Insbesondere der Vorhalt gegenüber Adile Şimşek, ihr ermordeter Mann habe mit 

einer blonden Frau drei Kinder, war ohne jeden empirischen Beleg von Ermittlern 

vorgebracht worden, und hat offenkundig zu einer weiteren Traumatisierung der 

Witwe Adile Şimşek beigetragen. Dieser verlogene Vorhalt war ein Stück 

psychischer Folter. Ein Vorgehen, bei dem Zeugen mit Vorhalten, die nicht 

stimmen, zur Erzielung einer möglicherweise falschen Aussage bewusst irregeführt 

werden, kann nicht nur den Tatbestand der Körperverletzung und der Nötigung, 

sondern auch den der Aussageerpressung erfüllen und ist strafwürdig. Es kann 

darüber hinaus disziplinarrechtlich und zivilrechtlich verfolgt werden. 

Solchermaßen illegale Verhöre dürfen ohnehin nicht strafprozessual eingesetzt und 

verwertet werden. Ist ein solches Vorgehen individuell zurechenbar und in 

Ausübung eines Amtes geschehen, kommt zugleich eine Haftung des Staates in 

Betracht. Solche Fälle, die mehrfach aufgetreten sind, müssten mit entsprechender 

Unterstützung einer beauftragten Ombudsperson unter Einbeziehung der höheren 

Orts Verantwortlichen angegangen werden. 

»SOKO Halbmond«: Die kalte Ausrichtung der Ämter. Immer wieder falsche »heiße Spuren«: 
Die Opfer und ihr Umfeld sind schuld. Nicht der Rechtsextremismus.  

Nach meinen Recherchen mit Rechtsanwälten der Nebenkläger*nnen ergibt sich, 

dass nahezu alle Opferfamilien abgewertet, gedemütigt oder für mitschuldig erklärt 

wurden. Das ist nicht nur im Fall Şimşek so, sondern auch im Fall Boulgarides und 

Kılıç und anderen. Die Ermittler haben selbst nach dem Auffliegen des NSU 
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angeblich immer wieder Spuren in ein kriminelles Opferumfeldmilieu, in 

Drogenhandel, Erpressung, quasi-terroristische Strukturen zwischen Türken und 

Kurden »entdeckt«. Die »Analyse« des BKA und der einzelnen Polizeieinheiten zu 

den Morden, es habe Drogenhandel, illegale Geldtransfers, Mafiakriege und Sex 

gegeben, waren falsch. Und dennoch: Noch im Jahr 2010, ein Jahrzehnt nach dem 

Beginn der neonazistischen Blutspur durch Deutschland, verlautete aus dem 

Bundeskriminalamt, dass die Ceska-Serie mit der organisierten Kriminalität zu tun 

hat. 

Zwischen Gleichgültigkeit und Vorurteilen. Der Mordfall İsmail Yaşar 2005 

Frank Jansens Beobachtung im »Tagespiegel« führt mitten in eine Problematik der 

vor allem bayerischen Ermittler, die vielfach lange Zeit mit Erfolg die These von 

rechtsextremer Mordgewalt ausgeschlossen, zugleich aber wiederholt die 

Mordopfer mit Empathielosigkeit, Abwehr und zum Teil mit Vorurteilen behandelt 

haben: »Die Polizistin redet locker, als sitze sie mit Freunden beim Bier. Sie sei am 9. Juni 

2005 in Nürnberg mit ihrem ›Streifenpartner‹ zu einer ›Dönerbude‹ gefahren, sagt sie. Wegen 

einer Meldung, dort liege ein blutüberströmter Mann. Der Kollege sei dann da reingegangen und 

habe festgestellt, ›dass die Person ex ist‹. Entgeisterte Blicke im Saal A 101 des 

Oberlandesgerichts München. (…) Es geht an diesem Dienstag im NSU-Prozess um den 

sechsten Mord der Terrorzelle, um die tödlichen Schüsse von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 

auf den türkischen Imbissbetreiber İsmail Yaşar. Es ist der letzte Verhandlungstag vor der 

vierwöchigen Sommerpause. Da wirkt das schnoddrige ›ex‹ wie eine makabre Anregung, bis zum 

September nicht zu vergessen, dass in diesem Prozess mehr zum Vorschein kommt als die 

Verbrechen einer rechtsextremen Terrorzelle. In den 32 Verhandlungstagen gab es mehrmals 

erschreckende Momente. Immer wieder zeigte sich ein Mangel an Empathie bei Zeugen, die sich 

wohl als Teil der ›normalen Leute‹ sehen würden. Da erzählte ein Nachbar der Zwickauer 

Wohnung von Beate Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt, bei seinen Trinkabenden mit Freunden 

im Keller habe auf dem Fernseher stets ein Bild von Adolf Hitler gestanden, ›das gute Stück‹. 

Ein Polizist erläuterte Fotos vom Tatort des Mordes an dem Türken Abdurrahim Özüdoğru in 

Nürnberg, die blutige Leiche war mehrmals zu sehen – und der Beamte betonte, wie unordentlich 

die Wohnung gewesen sei. Im NSU-Prozess ist zu ahnen, warum Neonazis die Kälte ›normaler 

Menschen‹ als stille Zustimmung werten.«40 

Wolfgang Geier und der Mordfall Theodoros Boulgarides 

Schon gleich nach dem ersten Mord in der Mordserie hatte die Polizei in Nürnberg 

die Sonderkommission »Halbmond« gebildet. Als nach dem siebten Mord – an 

Theodoros Boulgarides – Wolfgang Geier mit der SOKO bzw. »Besondere 

Aufbauorganisation-Bosporus« die Ermittlungen übernahm, wurde die Einseitigkeit 

noch verstärkt. Geier beauftragte einen Profiler mit der Entwicklung einer 

                                                           
40 Frank Jansen, Die Kälte der Opfer, Tagesspiegel Online, 6.8.2013. 

http://www.tagesspiegel.de/politik/31-verhandlungstag-im-nsu-prozess-fremdenfeindlichkeit-zu-spaet-in-betracht-gezogen/8582884.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/31-verhandlungstag-im-nsu-prozess-fremdenfeindlichkeit-zu-spaet-in-betracht-gezogen/8582884.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/nsu-prozess-die-gruselige-gemuetlichkeit-rund-um-die-zwickauer-terror-zelle/8540856.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/nsu-prozess-die-gruselige-gemuetlichkeit-rund-um-die-zwickauer-terror-zelle/8540856.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/nsu-prozess-die-gruselige-gemuetlichkeit-rund-um-die-zwickauer-terror-zelle/8540856.html
http://www.tagesspiegel.de/jansen-frank/6046864.html
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Tathergangshypothese. Dieser lieferte, was Geier hören wollte: dass sich die Morde 

im Drogen- oder Geldwäschemilieu abspielten, jedenfalls im Bereich der 

organisierten Kriminalität. (vgl. Jung/Lemmer 2013: 314) Die Ermittler verhörten 

die Familien der Opfer wieder und wieder – auch im Falle Boulgarides. Seiner Ex-

Frau erklärten die Ermittler, er müsse wohl einen schlechten Lebenswandel 

gepflegt haben. Die Ermittler bezeichneten Yvonne B. als dämlich, weil sie nichts 

mitbekommen habe, notierte eine Reporterin der »Zeit«. Die Polizeikräfte prüften 

ohne Ergebnis, ob er türkische Vorfahren habe. Sie verdächtigten seinen Bruder, 

illegale Glücksspiele zu veranstalten – wieder ohne Ergebnis. Als die Beamten mit 

ihren Verhören nicht weiterkamen, versuchten sie es auf andere Weise. Yvonne B. 

schilderte der »Zeit«-Reporterin, wie eines Tages zwei Unbekannte vor ihrer Tür 

standen. Sie gaben sich als türkische Privatdetektive aus, die den Mord an ihrem 

Ex-Mann untersuchten. Yvonne B. fürchtete, es könne sich um Verbrecher 

handeln und alarmierte die Polizei. Die Beamten beruhigten sie mit einer 

verblüffenden Auskunft: Sie wüssten Bescheid, sie könne unbesorgt mit den beiden 

Detektiven sprechen. (ebd.) Es ist leider davon auszugehen, dass insbesondere ihre 

Kinder durch diese Formen des Umgangs zusätzlich traumatisiert worden sind. Am 

22. Juli 2005, also kurz nach der Ernennung Wolfgang Geiers zum Chef der 

»SOKO Bosporus«, hatte das Amtsgericht Nürnberg den Einsatz verdeckter 

Ermittler genehmigt, und damit die rechtlichen Voraussetzungen für eine schärfere 

Gangart in den Ermittlungen geschaffen. (ebd.: 315)41 

Der Mord an Halit Yozgat und die öffentliche Kritik an den Zumutungen der BAO Bosporus  

Halit Yozgat hatte ein Leben ähnlich wie Enver Şimşek, schreibt Semiya Şimşek. 

Auch er war dabei, sich mehr um die Kinder und die Familie zu kümmern. Halit 

Yozgat, der in den Armen seines Vaters starb, hatte die Abendschule besucht, um 

seinen Realabschluss zu machen. Er war gläubig und ging regelmäßig in die 

Moschee.  

Etwas hatte sich aber nun geändert. Die Familien der Opfer akzeptierten nicht 

mehr lautlos, selber zu Verdächtigen gemacht zu werden. Die Yozgats wandten 

sich zunächst an die hessische Landesregierung unter Roland Koch, doch die Politik 

wollte sich nicht zu einem Treffen mit den Angehörigen durchringen. Der Bundesvorsitzende 

der Türkischen Gemeinde Deutschland, Prof. Hakkı Keskin, verwies ausdrücklich auf einen 

fremdenfeindlichen Hintergrund – und wurde dafür in den Medien aggressiv angegangen. Auch 

                                                           
41 Intrusive, nicht gerechtfertigte Ermittlungen erlebte nicht nur die Familie Şimşek, sondern fast alle Angehörigen der 
Mordopfer. So Frau Boulgarides und ihre beiden Töchter, auch die Tochter des ermordeten Mehmet Kubaşık aus Dortmund. Sie 
berichtete im Münchener NSU-Prozess am 4. November 2013: »(…) Ihre Stimme bebte, aber sie brach nicht. ›Meine Mutter kann 
bezeugen, dass ich ein Jahr nicht rausgegangen bin. Ich habe eine Therapie versucht, aber ich konnte nicht mit Fremden über mein Problem sprechen‹, 
schilderte Gamze Kubaşık gestern. Am 51. Verhandlungstag des NSU-Prozesses am Münchner Oberlandesgericht war die Tochter des 2006 in seinem 
Dortmunder Kiosk erschossenen achten NSU-Mordopfers Mehmet Kubaşık als Zeugin geladen. (…) ›Was können Sie über den Charakter Ihres 
Vaters sagen?‹ fragte Sebastian Scharmer, Gamze Kubaşıks Anwalt schließlich. Die Antwort klang wie eine Befreiung: ›Mein Vater war ein guter 
Mensch. Man mochte ihn, vor allem die Jugendlichen. Er machte gern Späße.‹« (Von Jens Eumann, in: »Freie Presse« vom 05.11.2013) 
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der Sprecher des alevitischen Kulturvereins in Dortmund teilte der »Tageszeitung« 

mit: »Alle Opfer sind Migranten. Da ist doch ein rechtsextremistischer Hintergrund 

sehr einleuchtend.« Stattdessen guckten die Ermittler nur nach links und wollten 

wissen, ob Mehmet in der PKK aktiv war. (Şimşek 2013: 164) Die »Frankfurter 

Rundschau« erklärte, der Gedanke an einen fremdenfeindlichen Hintergrund liege 

nahe. Der Vater von Halit Yozgat drang schließlich erfolgreich auf eine 

Demonstration, es seien neun brutale, abgebrühte Mordtaten. Und es kam zu einer 

großen Demonstration in Kassel mit Plakaten wie »Kein zehntes Opfer« und »Wie viele 

müssen noch sterben, damit die Täter gefasst werden?« (ebd.: 165). 

Aber man ermittelte weiter in Sachen PKK, Graue Wölfe, Schutzgelderpressung 

und Drogenhandel, ging den immer gleichen Spuren nach: die Kriminal-Direktion 

Nürnberg, das Polizeipräsidium Mittel-Franken, die Besondere Aufbauorganisation 

(BAO) Bosporus, die Polizeipräsidien von München, Dortmund und Nordhessen, 

die Landeskriminalämter Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, ab 2004 auch 

das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit der Ermittlungsgruppe Ceska. Es gab 

Koordinierungs-Stellen, Steuerungsgruppen, örtliche Kripochefs und Präsidenten 

der Landespolizei. »Jahr für Jahr«, so Semiya Şimşek, »schrieben die Zeitungen weiter von 

der Drogenmafia und einer Istanbul Connection und die Ermittler soufflierten. Der Leiter der 

SOKO Bosporus (Wolfgang Geier, HF) mutmaßte im Interview, vielleicht seien alle Ermordete 

zuvor in der Drogenszene aktiv gewesen, ein anderer Polizist brachte Waffenschmuggel und 

Menschenhandel ins Spiel. Er kritisierte die Mauer des Schweigens in der türkischen Szene und 

meinte, diese Leute seien einfach noch nicht in dieser Gesellschaft angekommen, eine Zeitung 

nannte die Opferfamilien äußerst zugeknöpft, und ein Nachrichtenmagazin erklärte sich ihre 

Sprachlosigkeit mit Angst vor den Killern.« (Şimşek 2013:168f.) 

 

Statt offene Ermittlungen: »Wir wollen keine Hysterie« (Beckstein, damaliger 

bayrischer Innenminister) 

Die alternative Spur „Rechts“ war präsent, wurde aber systematisch 
politisch unterdrückt. Radikalisierung der Ermittler in den Rassismus. Die 
Rolle Becksteins 

Bereits im Fall Yaşar 2005 in Nürnberg hatte ein Ermittler kundgetan: Es führt 

kein Weg am Rechtsextremismus vorbei. Die BAO-Bosporus ging 2005 intern (!) 

von Rechtsextremismus aus: Kriminalhauptkommissar Hänsler im Bayerischen 

Untersuchungsausschuss: »Zeuge Manfred Hänsler: Ja, man brauchte ja, ich sage, 2005 

nicht mehr allzu viel Fantasie, dass hinter diesem, hinter der Serie oder auch in dem, hinter 

diesem Anschlag in Köln ausländerfeindliche Motive stecken.« Auf Nachfragen des 

Rechtsanwalts Yavuz Narin im Prozess gegen Zschäpe u.a. in München präzisierte 

er, dass bereits 2005 in der BAO so gut wie jeder von einem »ausländerfeindlichen« 
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Hintergrund der Taten ausging. Aber man warnte von oben vor der »Hysterie« 

(Beckstein), die dann ausgelöst werden würde. 

 

»Angesichts der Mauer des Schweigens« (Geier). »Die schwer durchdringbare Parallelwelt der Türken 

schützt die Killer.« (Spiegel 16/2006):  

»Haltet den Dieb!« – Die Opfer sind schuld! Der Manipulative Umgang mit Fallanalysen 

Dennoch erfolgte eine erste Fallanalyse mit der These »Organisierte Kriminalität« 

im August 2005. Die zweite – kritische – des Analytikers Horn mit der These vom 

Hass auf Türken als möglichem Mordmotiv kam am 9. Mai 2006. Als dieser zu der 

Einschätzung kam (sechs Jahre zu spät und ohne Erfolg im Übrigen), es könne sich 

um ein oder zwei Einzeltäter im Gegensatz zu einer Organisation handeln (in der 

schrägen Begrifflichkeit der Ermittlungsbehörden), der oder die aus Hass auf 

Türken mordeten und eventuell Anhänger der extremen Rechten sein könnten, gab 

es intern eine erhitzte Debatte. Statt die Einschätzung ernst zu nehmen, wurde sie 

mit der Macht des Amtes verworfen. (vgl. Wiegel 2013: 34) Noch im gleichen 

Monat erklärte der SOKO-Chef Geier, er habe »angesichts der Mauer des 

Schweigens« den Eindruck, dass »die Türken noch nicht in dieser Gesellschaft 

angekommen sind«. (vgl. taz vom 30. 5. 2006). Im »Spiegel« 16/2006 heißt es: 

»Angst haben sie jetzt alle, doch es sind womöglich nicht immer nur die diffusen Ängste vor einem 

Phantom mit einer tschechischen Automatik-Pistole. Irgendeine Beziehung zwischen Ermordeten 

und Mördern müsse es geben, glauben Fahnder, und eine vage Ahnung bei deren Landsleuten. 

Aber so groß die Angst auch sein mag – niemand weiht die Polizei ein. Die schwer 

durchdringbare Parallelwelt der Türken schützt die Killer. Soko-Leiter Wolfgang Geier bekannte, 

durch die Ermittlungen sei den Beamten bewusst geworden, ›wie wenig die Polizei eigentlich über 

ausländische Bevölkerungsteile und ihre Mentalität in unserem Lande weiß‹.«42 

Es bleibt kein anderer Schluss: Die Ermittler unter Wolfgang Geier wollten schlicht 

nicht in Sachen Rechtsextremismus ermitteln. Sie haben sich geweigert. Das war 

offenkundig, und das auch noch im Jahre 2006, als die These, die Opfer seien 

durch Rechtsextreme umgebracht worden waren, auch unter Ermittlern längst die 

Runde machte. Es durfte den Ermittlern schlicht nicht in den Sinn kommen, dass 

die Herkunft der Opfer das entscheidende rassistische Motiv für die Täter sein 

könnte. Stattdessen hielten sie stur daran fest, dass es die Opfer mit ihren geheimen 

Strukturen sein müssten, mit Schutzgelderpressung, mit unstetem Lebenswandel 

und ihren Drogengeschäften. 

 

 

                                                           
42 Guido Kleinhubbert und Conny Neumann, Die Spur der Cseka, in: »Der Spiegel« vom 15.4.2006. 
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»Wenn wir alle Daten geben würden, wer wären wir dann noch?« – Streit unter Bayern 

Darin lässt sich auch ein nach außen absurd erscheinender Kampf um Daten in 

Bayern einordnen, der geführt wurde, um die These »Rechtsextremismus« 

überhaupt bearbeiten zu können: Das Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern 

verweigerte schlicht die Kooperation mit der BAO-Bosporus. Nach einem 

Kleinkrieg der Justiziare der beiden Institutionen bekamen die Ermittler nicht eine 

Liste des bayrischen Verfassungsschutzes mit Namen von Neonazis, sondern 

lediglich die Namen von Neonazis aus zwei Postzustellbezirken im Raum 

Nürnberg, weil man wegen des vom »Profiler« Horn verwendeten Begriffs 

»Ankerpunkt Nürnberg« vorgeblich davon ausging, der oder die Täter müssten aus 

dem Raum Nürnberg stammen. Ein zentrales Argument für diese de-facto-

Blockade hat der zuständige Verfassungsschutzbeamte aus Bayern, Hegler, vor dem 

Untersuchungsausschuss des Bundestags preisgegeben: »Wenn wir alle Daten geben 

würden, wer wären wir dann noch?« Eigenschutz des Amts vor Aufklärung. Als die 

Ermittler schließlich Daten von hunderten rechtsextremen Personen hatten, haben 

sie gerade neun Personen ausgewertet und, um die Absurdität zu vervollständigen, 

diese dann mit Gefährderansprachen überzogen, also sie im Ergebnis gewarnt. 

Das Gerücht. Die Sprache des Verdachts. Das rassistische Beispiel einer Fallanalyse 

Die Erstellung einer dritten operativen Fallanalyse (OFA BW) wurde schon parallel 

im Sommer – die »Ermittlungen« in Richtung Rechts waren kaum angelaufen und 

gleich wieder blockiert – durch die Innenministerien Bayerns und Baden-

Württembergs beschlossen und im August 2006 in Auftrag gegeben. Ich zitiere aus 

der 14. Sitzung des Bundestags-Untersuchungsausschusses vom 10.05.2012: »Zeuge 

Udo Haßmann: Vielen Dank. – Die OFA Baden-Württemberg bekam am 11.08.2006 einen 

schriftlichen Auftrag durch die BAO-›Bosporus‹, und zwar mit der Bitte der Erstellung einer 

erneuten Fallanalyse mit offenem Ergebnis. Uns war voraus bekannt, dass diesem schriftlichen 

Auftrag Gespräche zwischen dem Innenministerium Baden-Württemberg und dem 

Innenministerium Bayern vorausgingen, wonach bei diesen Gesprächen offensichtlich entschieden 

wurde, eine erneute Analyse stattfinden zu lassen durch eine OFA-Dienststelle, die bislang mit 

keinem dieser Fälle betraut war. Und so fiel die Entscheidung auf Baden-Württemberg.« Der 

Auftrag erfolgte drei Monate nach Fertigstellung der zweiten operativen 

Fallanalyse. Dies dritte wurde Anfang 2007 fertiggestellt. 

Die von Udo Haßmann und weiteren sieben Kriminalhauptkommissaren, unter 

ihnen zwei Diplom-Psychologen aus dem baden-württembergischen 

Landeskriminalamt, erstellte operative Fallanalyse zur Ceska-Mordserie vom Januar 

2007 arbeitet im Auftrag des Polizeipräsidiums Mittelfranken – BAO-Bosporus – 

auf 103 Seiten zunächst ausführlichst und penibel den Stand der Dinge ab: Die 

Bewertung der Tatsituation, Tathergangsanalyse, Tatrekonstruktion, 
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Verhaltensanalyse und Verhaltensbewertung, ehe sie sich zur Einschätzung der 

Motivstruktur äußert. Allerdings: Schon unter »Opferbild« wird auf angebliche 

direkte oder indirekte Auffälligkeiten/Kontakte im Betäubungsmittelbereich43 

(OFA BW) und auf eine erhöhte Empfänglichkeit verwiesen, die eigene finanzielle 

sowie ökonomische Situation durch illegale, oder mit einem erhöhten Risiko 

verbundene Aktivitäten zu verbessern. Alle neun Opfer pflegten einen Umgang mit 

Geld, der »merkwürdig« erscheine. Hinsichtlich der Frage, warum die Täter acht 

türkischstämmige und ein griechisches Opfer wählten, verweisen sie auf eine 

Gemeinsamkeit, die sie entdeckt hätten: »Alle, auch der griechische Staatsbürger 

verstanden Türkisch! Nach dem alle neun Opfer der türkischen Sprache mächtig waren, könnte 

möglicherweise diese Tatsache das Bindeglied darstellen.« (ebd.). Es seien auch zwei 

Islamwissenschaftler konsultiert worden, um ergänzende Informationen über das 

Phänomen organisierter Kriminalität sowie weitere Informationen zu den Opfern 

bzw. deren ethno-kulturellen und soziologischen Hintergrund sowie zur 

Lebenssituation zu erhalten. (vgl. ebd.) Hinsichtlich des Opfers Turgut (Rostock) 

seien aufgrund seines illegalen Aufenthalts in Deutschland auch hier (!) Kontakte in 

kriminelle Milieus zu vermuten bzw. nicht auszuschließen. Die nicht so gut 

laufenden Geschäfte hätten bei den Opfern Zeit- und Tagesabläufe ohne feste 

Strukturen zur Folge, was große Spielräume für verschiedenste Nebentätigkeiten 

bzw. »Nebengeschäfte« bot. Um mit Risiko behafteten Tätigkeiten nachzugehen 

oder die Kontakte in diese Szene zu pflegen, bedurfte es bei den Opfern (also) 

keines »Legendenaufbaus« (ebd). 

Autoritäre Projektion auf den fernen gefährlichen Fremden: Rassismus im Amt 

In der entscheidenden Frage der Tat gehen die Autoren in allen neun Fällen von 

einer gezielten Opferauswahl aus. Der Täter sei »durch die Fähigkeit und Bereitschaft 

charakterisiert, die Tötung in einem kühlen Abwägungsprozesses in seinen Gedanken vorweg zu 

nehmen und zu planen. Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem 

Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines 

Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist. Bereits in 

diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit hier eine ungewöhnliche Sozialisation von 

Bedeutung ist (zum Beispiel Kriegserfahrungen) oder ungewöhnliche Persönlichkeitsmerkmale im 

Sinne einer Soziopathie.« (ebd.) In einer Fußnote spekulieren sie über »Aufträge« – 

und bleiben in ihrer ethnozentrischen Spur: Denkbar sei auch ein Auftrag aus 

einem ideell begründeten Zusammenhang: zum Beispiel Rache oder 

Wiederherstellung einer gekränkten Ehre. Auch eine Mutprobe bzw. ein 

Aufnahmeritual im Kontext einer kriminellen oder politischen bzw. ideologischen 

Gruppierung sei denkbar. In der entsprechenden Fußnote erinnern sie an die 

                                                           
43 LKA Baden-Württemberg, Operative Fallanalyse vom 30. Januar 2007: Gesamtanalyse der bundesweiten Serie von 

Tötungsdelikten an Kleingewerbetreibenden mit Migrationshintergrund. Stuttgart. Unv. Mskr. (zitiert als: OFA BW) 
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Vorstellung bzw. paranoide Idee, bestimmte Personen oder Repräsentanten 

bestimmter Personengruppen gehörten eliminiert. Dann würde man von einem 

missionsorientierten Tätertyp sprechen. Eine solche Hypothese sei allerdings nur 

schwer mit dem Umstand vereinbar, dass zwei Täter gemeinsam agierten. In 

diesem Fall müsste man den beiden Tätern eine quasi symbiotische Beziehung 

zuschreiben, innerhalb derer eine solche paranoide Idee gemeinsam entwickelt, und 

über fünf eineinhalb Jahre aufrechterhalten wird. Das sei als sehr unwahrscheinlich 

einzuschätzen. 

Es ist schon erstaunlich, wie es einer Autorengruppe von acht Personen in der 

zweiten Hälfte des Jahres 2006 »gelingt«, von paranoiden Ideen und einem 

möglichen Missionsverhalten zu sprechen, und nicht einmal für einen Moment auf 

die Idee zu kommen, dies auf den gewalttätigen Rechtsextremismus mit, seit der 

Einigung Deutschlands damals bereits über 100 ermordeten Opfern zu beziehen. 

Diese Blickrichtung wird geradezu zwanghaft analytisch und emotional blockiert. 

Und dies nach anhaltenden und wiederholten öffentlichen Debatten, so schon im 

Jahr 2000, über Gewalt und Terrorpotenziale bei neonazistischen rechtsextremen 

Tätern. Stattdessen projizieren die Autoren geradezu den bzw. die Täter ins 

Ausland: Die Täter seien durch einen rigiden Ehrenkodex geprägt, von dem die 

Autoren in der Zusammenfassung schließlich wie selbstverständlich ausgehen. Die 

Autoren fantasieren sich auf den folgenden Seiten in Kontaktstrukturen zwischen 

Opfern und Tätern hinein, und unterstellen eine (fremde) tödliche irrationale 

ultimative Feindseligkeit aus einem fremden, weit entfernten Kulturraum: »Eine mit 

solch einem Ehrebegriff behaftete Haltung könnte dann darin bestehen, sich ein bestimmtes 

Verhalten nicht bieten lassen zu wollen, zum Beispiel: ›Wer mit uns in Geschäfte einsteigt, der 

steigt nicht einfach so wieder aus.‹ ›So etwas lassen wir uns nicht bieten!‹ ›Wie stehen wir da, wenn 

wir so etwas durchgehen lassen!‹ ›Wer sich unserem Gesetz entgegenstellt, hat sein Leben 

verwirkt.‹« Auf der Täterseite sei eine Entschlossenheit gegeben, die eigenen 

Widersacher kompromisslos physisch zu vernichten, wenn diese ein auf der 

Täterseite bestehendes Regel- und Wertesystem verletzen. »Ein solches irrationales 

Element in der Motivstruktur ist am ehesten mit einem Ehrenkodex bzw. einem internen Gesetz 

erklärbar, welches auf der Täterseite eine sehr hohe Bedeutung hat. Dies würde für eine 

Tätergruppe sprechen, innerhalb derer entsprechende Norm- und Wertsetzungen prägend sind. 

Eine Gruppe mit einem entsprechenden inneren Gesetz und Ehrenkodex dürfte mit einiger 

Wahrscheinlichkeit streng hierarchisch organisiert sein, einen ›Häuptling‹ haben, der sein Gesicht 

auch vor den anderen wahren muss. Der Tatentschluss dürfte vor dem Hintergrund dieser 

Zusammenhänge nicht mehr mit dem Ziel verbunden gewesen sein, einen Konflikt oder ein 

misslungenes Geschäft zu bereinigen. Der Tatentschluss dürfte vielmehr aus der gruppeninternen 

Notwendigkeit resultieren, ein Todesurteil zu vollstrecken, weil die Sicherung oder 

Wiederherstellung von Status, Ansehen, Ehre (dies) gebietet.« (ebd.) 
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Die projektive Phantasiebewegung dieses Textes ist atemberaubend. Nachdem man 

einmal ausgeschlossen hat, dass es »Täter aus unserem Kulturkreis« sein können, waren 

alle Schleusen für eine fantasievolle Projektion gegeben: So wie man die Täter aus 

dem eigenen Kulturkreis verbannt hat, so entschieden verlegt man Opfer und Täter 

in einen anderen, womöglich islamisch/türkischen/südosteuropäischen Kulturkreis 

mit anderen Normen ohne Tötungstabu. So sehr prinzipiell ausgeschlossen wird, 

dass Deutsche diese Taten verübt haben können, so entschieden werden Opfer wie 

Täter in ein kriminelles Milieu nach außen verschoben. 

Dieser Text zeigt exemplarisch, warum eine offene Ermittlung mental, strategisch 

und operativ blockiert blieb. Er repräsentiert, was die Autoritarismusanalyse etwa 

Adornos eine projektive, nach außen verlagerte, autoritäre Aggression nennt. Ein 

vorurteilsbehafteter, autoritärer Text – beliebig, spekulativ, ohne jede empirisch 

begründete Hypothesenbildung. Diese operative Fallanalyse ist umso 

bemerkenswerter, weil sie eine verbreitete und anhaltende, in den Ämtern 

hierarchisch durchgesetzte Sichtweise für das Verhalten deutscher 

Sicherheitsbehörden repräsentiert: Es hatte gerade zuvor eine gegenteilige operative 

Fallanalyse des Münchner Psychologen Horn gegeben, die auf eine rechtsextreme 

Gesinnung der (beiden) Täter hinauslief. Sie hat erhebliche Glaubenskämpfe 

ausgelöst, und ist von der »BAO-Bosporus« nach Streit brachial verworfen worden. 

Offenkundig waren die bayerischen wie die baden-württembergischen 

Polizeistrukturen bei der Analyse dieses Phänomens vorurteilsvoll eingenommen, 

»enggeführt« und »borniert« (Heinz Fromm). 

Diese operative Fallanalyse ist bestimmt von Stereotypien, Vorurteilen und 

Rassismus. Sie ist eben nicht ohne den Vorlauf der Ermittlungen in der Mordserie 

zu denken. Denn diese Ermittlungen waren ihrerseits einseitig und stereotyp. Die 

Öffentlichkeit weiß erst seit dem Buch von Semiya Şimşek, wie die Ermittlungen 

im Opferumfeld innerhalb eines langen Jahrzehnts erfolgt sind. 

Man hat mit der Brechstange im Opferumfeld ermittelt. Viele der vernommenen 

Ermittler haben offen ihre Einstellung bekundet, und sind rassistischen Thesen 

gefolgt, selbst noch im Untersuchungsausschuss. Dieser Rassismus ist vielen zu 

ihrer zweiten Natur geworden. Viel entscheidender aber ist der gewissermaßen 

codierte Rassismus, der sich korrekt gibt und zugleich operativ nicht das Nötige tut – 

ein in den institutionellen Abläufen präsenter Rassismus (oft als institutioneller oder 

struktureller Rassismus beschrieben). Er verband sich mit der politischen Absicht, 

das Rechtsextremismus-Thema unter allen Umständen zu vermeiden. Eine 

beträchtliche Verantwortung für diese Ausrichtung hat der operativ Zuständige der 

BAO Bosporus, Wolfgang Geier. Er ist vom damaligen Innenminister Beckstein 

eingesetzt worden. 
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Diese Einschätzung ergibt sich auch aus dem beeindruckenden Ergebnisbericht 

zum bayerischen Untersuchungsausschuss, den die Sozialwissenschaftlerin Birgit 

Mair (2014) in Hinsicht auf Abwehr und Rassismen erstellt hat. Ich zitiere ihn in 

Auszügen: »Am 15. Juni 2005 waren allein in Bayern bereits fünf unschuldige Menschen 

innerhalb dieser unaufgeklärten Mordserie hingerichtet worden. Die Ermittler wussten, dass es 

eine Mordserie war, weil alle mit derselben Waffe ermordet worden waren. Die Morde waren in 

München, der ehemaligen Hauptstadt der Hitler-Bewegung und in Nürnberg, der ehemaligen 

Stadt der NSDAP-Reichsparteitage, in unmittelbarer Nähe des ehemaligen 

Reichsparteitagsgeländes begangen worden. Alle bayerischen Mordopfer lebten bereits seit langer 

Zeit in Bayern. Abdurrahim Özüdoğru beispielsweise hatte kurz vor seinem Tod sein 25-jähriges 

Dienstjubiläum bei einer großen Nürnberger Firma gefeiert, bei der er fest angestellt war. Unter 

den bayerischen Mordopfern war mit Theodorus Boulgarides auch ein griechischer 

Staatsangehöriger. Umso erstaunlicher war es, dass die ab 1. Juli 2005 in Nürnberg angesiedelte 

polizeiliche ›Besondere Aufbauorganisation Bosporus‹ (BAO) nicht den Namen eines deutschen, 

sondern den eines türkischen Gewässers bekam. Dies zeugt unter anderem von einer strukturell 

rassistischen Denkstruktur innerhalb der Ermittlungsbehörden. Bereits im Vorfeld war eine 

polizeiliche Sonderkommission ›Halbmond‹ genannt worden, obwohl die Mordopfer in 

Deutschland gelebt hatten.« 

 

6. Beispiellose Täter-Opfer-Umkehr. Aus den Plädoyers der 
Nebenkläger*innen 

Aus der Vielzahl mit wenigen Ausnahmen beeindruckender Plädoyers der 

Nebenkläger*innen und ihrer Anwält*innen - seit Mitte November 2017 - wurde 

geradezu leitmotivisch die Kritik sichtbar, die sie mit der Verengung der Täter auf 

das Trio und der Ausklammerung polizeilicher und verfassungsschutzmäßiger 

Mitverantwortung hatten. (Im folgenden NSU-watch und der Blog der Nebenkläger; 

dies wird im Detail noch belegt) 

Der Mord an Enver Şimşek 

Im ersten Teil des Plädoyers schilderte Seda Başay zunächst das Leben von Enver 

Şimşek und seiner Familie vor der Tat – das Kennenlernen der Eltern im 

Heimatdorf in der Türkei, den Umzug nach Deutschland, wo Şimşek zunächst in 

einer Fabrik arbeitete und sich dann mit dem Blumenhandel selbständig machte, 

die viele Arbeit und den Entschluss, in die Türkei zurückzukehren: „So fasste 

Enver Şimşek im Jahre 2000 die Absicht, den Blumenhandel in Deutschland 

langsam aufzugeben und mit seiner Familie in die Türkei zurückzukehren. Er 

wollte in seine Heimat zurück. Ein einfaches Haus hatte er für sich und seine 

Familie in dem Dorf gebaut, wo er geboren und aufgewachsen war, mit Blick auf 

die Berge in einer wunderschönen Landschaft, an einem Ort, wo jeder jeden kennt. 
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Sie hätten ihn nicht umbringen müssen, um „den Erhalt der Deutschen Nation zu 

sichern“. Er wäre ohnehin zurückgekehrt. Auch sein Leichnam ist nicht 

hiergeblieben, sondern liegt in seinem Dorf unweit des Hauses, dass er gebaut hatte 

und wo er leben wollte. […] Enver Şimşek wäre heute 56 Jahre alt. Er hat viele 

schöne Momente in seinem Leben verpasst. Das Haus in Salur steht heute leer. 

Wer soll da wohnen? Es sind einfach zu viele Erinnerungen. Seine Sachen stehen 

heute noch im Schrank im Schlafzimmer des Hauses, als ob er jeden Augenblick 

zurückkehrt. Der Blumenhandel wurde nach seiner Ermordung aufgegeben. […] 

Die Entscheidung, den Vater und Ehemann in der Türkei zu beerdigen, war richtig. 

Sie können in Deutschland noch nicht mal eine Gedenktafel an dem Ort 

anbringen, wo er zu Tode gekommen ist, ohne dass diese immer wieder mit 

Hakenkreuzen beschmiert wird, so wie es bei der Gedenktafel für Enver Şimşek in 

Nürnberg zuletzt immer wieder der Fall war.“ 

Rechtsanwältin Başay wandte sich den Ermittlungen der Polizei zu. Sie stellte 

eindringlich dar, mit welchen massiven und zum Teil absurden Methoden den 

Thesen von Motiven im Familienkreis oder einer Verbindung zur organisierten 

Kriminalität nachgegangen wurde, obwohl sich nicht der geringste Anhaltspunkt 

dafür fand – angefangen damit, dass die Polizei Adile Şimşek nicht zu ihrem 

sterbenden Mann ins Krankenhaus lassen wollte, bis dahin, dass die Polizei 

Zeug*innen ein Foto einer Frau, die mit dem Fall nichts zu tun hatte, vorlegte mit 

der Behauptung, das sei die Geliebte von Enver Şimşek. So wurde noch einmal 

eindrücklich klar, welches zusätzliche Leid diese Ermittlungen für die Familie 

bedeuteten. 

Seda Başay stellte dar, dass eindeutigen Hinweisen auf „deutsche“ Täter – und zwar 

von Augenzeugen, die sehr wahrscheinlich die Tat selbst oder die Momente direkt 

davor und danach wahrgenommen haben – praktisch gar nicht nachgegangen 

wurde. In ihrer Zusammenfassung stellte sie noch einmal anschaulich dar, was das 

von der Nebenklage immer wieder thematisierte Problem des institutionellen 

Rassismus bedeutet: „Alle Mordkommissionen, die die Morde der Ceska-Serie 

ermittelten, lagen in sehr unterschiedlichen Bundesländern mit unterschiedlichen 

historischen Bedingungen und juristischen Traditionen. Und trotzdem verhielten 

sie sich in einem wesentlichen Punkt identisch: Sie verfolgten jeden noch so 

entfernten oder abwegigen Hinweis auf angenommene OK-Verbindungen der 

Opfer oder eine Verbindung der Opfer untereinander mit großem zeitlichen und 

finanziellen Aufwand. Hinweise von Zeugen auf als „deutsch aussehend“ 

beschriebene mögliche Tatverdächtige und/oder auf Fahrradfahrer wurden 

hingegen so gut wie nicht verfolgt. Trotz der Hinweise der Angehörigen wurde ein 

rassistisches Motiv in keinem der Mordfälle auch nur ernsthaft erwogen und in 

diese Richtung ermittelt. 
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Auch hier im Verfahren haben wir zur Verteidigung der Polizeiarbeit immer wieder 

gehört, es sei nicht nach Neo-Nazis als Tätern gesucht worden, weil es keinen 

Hinweis auf ein rechtes Motiv gab. Aber genauso gab es keinen Hinweis darauf, 

dass Enver Şimşek seiner Frau untreu geworden war und diese zwei Auftragskiller 

zu ihm geschickt hatte und trotzdem wurde dieser Ermittlungsansatz mit viel 

Energie und schrecklichen Folgen für die Familie von der Polizei verfolgt.  

Der Umstand, dass sich der Polizeiapparat bei allen Opfern vorstellen konnte, dass 

diese Kontakte zur organisierten Kriminalität haben oder dass ihre Frauen sie aus 

Eifersucht töten ließen, aber ein rassistisches Motiv nicht für möglich hielten bzw. 

dieses nicht verfolgten, hat mit der Herkunft der Opfer zu tun. Vorurteile 

beherrschten die Polizeiapparate so, dass sie nur die Ermittlungsansätze in 

Richtung organisierte Kriminalität verfolgten und ein rassistisches Motiv für sie 

nicht denkbar war.  

Noch einmal: dies sagt nichts über die Motive der einzelnen ermittelnden Beamten 

aus. Vielmehr zeigt sich der Rassismus in Abläufen, Einstellungen und 

Verhaltensweisen, die durch unbewusste Vorurteile, Nichtwissen, 

Gedankenlosigkeit und rassistische Stereotype zu Diskriminierung führen und 

Menschen benachteiligen. In diesem Fall die Hinterbliebenen von Enver Şimşek 

und der übrigen Opfer der Ceska-Serie.“ (Aus Nebenklage NSU-Prozess, 9. 01. 

2018) 

Nach Rechtsanwältin Başay ergriff Abdulkerim Şimşek, der Sohn von Enver 

Şimşek, selbst das Wort. Als Dreizehnjähriger erlebte er den Tod seines Vaters, den 

er auf der Intensivstation des Krankenhauses nur einmal noch, schwer verletzt, 

sehen durfte. Er schilderte seine Ängste, ausgelöst durch die Verdächtigungen, die 

die Polizei im Rahmen der Ermittlungen gegen seinen Vater vorbrachte. „Obwohl 

ich sicher war, dass mein Vater kein Krimineller war, habe ich versucht die 

Ermordung meines Vaters geheim zu halten. Es klingt absurd, aber ich war 

erleichtert, als ich hörte, dass mein Vater von Nazis umgebracht wurde und so 

seine Unschuld bewiesen wurde. Die Heimlichtuerei konnte endlich aufhören.“ 

Das gesellschaftliche Leben der Familie sei mit dem Mord an seinem Vater und den 

Spekulationen der Polizei über die möglichen kriminellen Hintergründe der Tat 

zerstört gewesen. Nicht nur, weil die Mutter unter enormen finanziellen 

Schwierigkeiten die Familie über die Runden brachte, sondern weil damit ein Tabu 

geschaffen war, das die Familie in eine Isolation zwang. 

Opfer des Nagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße 

Stefan Kuhn, der ein Opfer des Nagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße 

vom 9. Juni 2004 im NSU vertritt, betonte einen dramatischen Prozess der Täter-

Opfer-Umkehr, nach der von der ursprünglich avisierten Einschätzung terroristischer 
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Kriminalität zugunsten der von Innenminister Schily veränderten Vermutung 

abgewichen worden war - dies sei eine Tat im kriminellen Milieu -, obwohl es 

keinerlei Erkenntnisse, die auf ein kriminelles Milieu hindeuteten, gegeben hatte. 

Zum Teil über Jahre wurden nun gegen die vom Attentat Betroffenen ermittelt, sie 

wurden observiert; es wurden fünf V-Leute und weitere verdeckte Ermittler im 

Keupstraßen-Umfeld platziert, Jahre zurück zurückliegende Ermittlungen gegen 

einzelne reaktiviert. Die Betroffenen würden dieses Geschehen nach dem Anschlag 

die Bombe nach der Bombe nennen und selbst der NSU-Untersuchungsausschuss 

des nordrhein-westfälischen Landtags spricht in seinem Abschlussbericht von der 

Täter-Opfer-Umkehr und einer erneuten Viktimisierung der Opfer. Diese 

Ermittlung seien ein Paradebeispiel institutionellen Rassismus, nämlich das 

kollektives Versagen einer Organisation, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, 

Kultur oder ethnischen Herkunft eine angemessene und professionelle 

Dienstleistung zu bieten. (Vergleiche Nebenklage im NSU Prozess vom 

28.11.2017) 

Der Mord an İsmail Yaşar 

Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler, der Angehörige von İsmail Yaşar aus Nürnberg 

vertritt, erklärte: „Was meine Mandanten beschäftigt, bewegt und ihnen den Schlaf raubt, ist 

die Frage nach dem warum. Meine Mandanten werden Opfer-Angehörige genannt, das beschreibt 

nicht ihre Situation, sie sind Überlebende des NSU. (Vergleiche Nebenklage NSU Prozess 

vom 1.12.2017, Seite 16) Er kritisierte mit Verweis auf den europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte die geringere Reichweite der gerichtlichen 

Aufklärung in Fall des Münchener Prozesses. Er verwies darauf, dass, wo immer 

Rechtsradikale, Rassisten und Nazis ihre Morde verübt haben, es die Tendenz bei 

der Bundesanwaltschaft gab, die Tatmotive und die politischen Hintergründe 

herunterzuspielen bzw. den Täterkreis zu begrenzen. Er verwies auf Parallelen 

zwischen Ermittlungen zu dem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in 

der Lübecker Hafenstraße 1996 mit zehn Toten und zum Massenmord am 

Münchner Olympia Einkaufszentrum 2016. Offenkundig, so der Anwalt, kam es 

der Bundesanwaltschaft darauf an, alle Aspekte einer strukturellen Einbettung von 

Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe aus dem Prozess herauszuhalten. Auch die Rolle des 

Verfassungsschutzes sei durch die Bundesanwaltschaft entthematisiert worden. 

Hier schützte der Staat den Staat. Schließlich fragte er mit Blick auf die 

Ermittlungen, wie es zu der synchronen Ignoranz in allen Polizeidienststellen 

kommen konnte, es müsse ja ein System gegeben haben: und dieses System heißt 

institutioneller Rassismus. Er wandte sich am folgenden Tag in seinem Plädoyer 

gegen die Ausklammerung tatsächlicher Hinweise auf die Täter durch Ermittler: 

stattdessen habe es Mutmaßungen über Mutmaßungen gegeben, die dann die 

Richtung der Ermittlung vorgegeben hätten. Er kritisierte die Beschreibung eines 
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von der Polizei eingesetzten Tatort-Fotografen, dass die Schneiderei und die 

Wohnung des Ermordeten eine gewachsene Unordnung gehabt habe und die 

Zustände in der Wohnung des Mordopfers als wahllos und chaotisch beschrieben 

worden seien. Die Anreise von BKA-Beamten in das beschauliche türkische 

Herkunftsdörfchen habe zu Vorurteilen in der engen Dorfgemeinschaft 

beigetragen. Die Beamten hätten die Bewohner mit Fragen danach überzogen, ob 

der Ermordete mit Drogen gehandelt habe und welche Besitztümer er im Dorf 

habe. 

So ging man auch im Fall des Mordes an İsmail Yaşar aus Nürnberg in den 

Ermittlungen von vorgefertigten Meinungen, rassistischen Vorannahmen und 

unterlassenen Ermittlungsschritten aus. Die Vielzahl dieser kleinen rassistischen 

Ermittlungsmaßnahmen, die den Tod einer als Migranten angesehenen Person stets 

mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht hätte, habe eben zu dem 

Staatsversagen geführt, dass es den Terroristen des NSU ermöglicht habe, immer 

weiter Menschen zu töten. 

Mehrere Zeugen hätten die potentiellen Täter als Radfahrer in der Nürnberger 

Schaperstraße gesehen und eine Zeugin sie sogar beim Einpacken einer Plastiktüte 

mit schwerem Gegenstand, mutmaßlich der Tatwaffe, beobachtet. Die sehr 

genauen Angaben von Zeugen hätten zu Phantombildern geführt, die aber nicht 

systematisch eingesetzt worden sind, obwohl sie Ähnlichkeiten der Täter im Fall 

Nürnberg und im Fall Köln aus der Sicht der Zeugen belegt hätten. (Ebenda 

1.12.2017/ 21.11.2017) 

Mehmet Kubaşık  

Herausragend waren die Plädoyers im Falle des Mordes an Mehmet Kubaşık in 

Dortmund. Nachdrücklich betonte Rechtsanwalt Carsten Ilius Art und Ausmaß der 

Neonazi-Szene, ihres extremen Gewaltpotenzials und ihrer terroristischen 

Strukturen in der Region Dortmund. (Nebenklage im NSU Prozess vom 

22.11.2017). Hier habe es eine Reihe von Morden gegeben, die von Neonazis aus 

dem Kontext von Blut und Ehre und Combat 18 Strukturen begangen worden waren. 

Und es gab Verbindungen von diesen nach Thüringen und in das 

Unterstützerumfeld des NSU, unter anderem durch und mit Marco Gottschalk, 

Sebastian Seemann und Robin Schmiemann, dem Brieffreund von Beate Zschäpe. 

Hinzu komme, dass der Verfassungsschutz von NRW die Dortmunder Combat 18 

Zelle intensiv beobachtet habe. Eine Zelle, die ausgerechnet im Jahr des Mordes an 

Kubaşık überraschend ihre Aktivitäten eingestellt habe. Das spricht dafür, so Ilius, 

dass die Gruppenmitglieder vom Verfassungsschutz NRW, unter deren 

engmaschige Beobachtung sie agierten, möglicherweise entsprechend unter Druck 
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gesetzt wurden. Aber es gab während der gesamten Ermittlungsmaßnahmen keine 

einzige gegen Nazis in Dortmund.  

Sein Vorwurf war, dass der Gerichts-Senat zur Aufklärung der Naziszene 

tatsächlich nichts beigetragen habe und es sich um eine Art Verleugnung gehandelt 

habe. Staatliche Strukturen würden sich immer wieder der Kontrolle im Hinblick 

auf staatliche Verantwortung zu entziehen versuchen. Etwa dadurch, dass eine 

mögliche Täterschaft von Nazis an den sogenannten Ceska-Morden vor dem 4. 

November 2011 durch staatliche Institutionen kaum vorgesehen war. Dabei 

handele es sich mit Verweis auf internationale Studien um eine direkte Verleugnung 

bestimmter Tatsachen. Auch die Bundesanwaltschaft habe die Verantwortung 

staatlicher Stellen an der Entstehung den Taten des NSU nicht ernsthaft 

einbezogen.  

Rechtsanwalt Scharmer, der Gamze Kubaşık, die Tochter des Ermordeten, vertritt, 

fragte mit seiner Mandantin, wer für den Mord an ihrem Vater verantwortlich ist 

und warum dies geschehen ist. Gamze Kubaşık habe ihren Vater verloren, mit dem 

sie über alles habe sprechen können, sie sei Vaters Kind gewesen, wie sie selbst vor 

Gericht ausgesagt habe. Mehmet Kubaşık sei im ganzen Kiez beliebt gewesen. Zu 

den Folgen der Tat habe gehört, dass die Familie nach und nach ausgegrenzt 

worden ist. Legenden von angeblich organisierter Kriminalität, Drogenhandel und 

Geldschulden hätten sich gebildet - nichts davon habe gestimmt. Für Gamze 

Kubaşık sei ihr Vater dadurch ein zweites Mal ermordet worden. Der NSU habe 

diese Schwächen der Ermittlungsbehörden für seine Zwecke genutzt. (Vergleiche 

Nebenklage im NSU Prozess vom 22.11.2017) Sebastian Scharmer betonte, wie 

notwendig und prozessrechtlich verantwortlich eine Aufklärung sei, die auch die 

wesentlichen Fragen, die die Nebenklägerin beantwortet: Warum wurde gerade Mehmet 

Kubaşık Opfer des rassistischen Mordanschlags des NSU? Wie wurde er konkret ausgewählt? 

Wie konnte der NSU überhaupt entstehen, wer waren Helfer und Unterstützer? Wie und 

gegebenenfalls wann und durch wen wurde der Tatort ausspioniert? Wer wusste im Vorfeld von 

der Tat? Warum waren darunter V-Personen von Polizei oder eines Verfassungsschutzamtes.? 

Und: warum wurden dazu wahrscheinlich auskunftsfähige Akten rechtswidrig vernichtet? Warum 

wurde letztlich vertuscht, geschreddert, gelogen? Scharmer kritisierte insbesondere, dass 

zahlreiche Beweisanträge zu Erkenntnissen von Verfassungsschutzbehörden 

abgelehnt worden seien. Denn diese V-Leute hatten eine erhebliche Rolle im nahen 

und fernen Umfeld des NSU gespielt. (Ebd) 

Gamze Kubaşık habe vor über vier Jahren gehofft, dass alle, die mit dem Mord an 

ihrem Vater zu tun haben, verurteilt werden und eine gerechte Strafe bekommen. 

Heute wisse man immer noch nicht, wer außer den Angeklagten noch beteiligt war. 
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Halit Yozgat 

„Rechtsanwalt Alexander Kienzle befasste (laut NSU-Nebenklageblog vom 6. 12. 

2017) sich in seinem Plädoyer ausführlich mit der Rolle des hessischen 

Verfassungsschützers Andreas Temme, der während des Mordes an Halit Yozgat 

im Internetcafé saß und behauptet, den Mord weder wahrgenommen noch später 

die Leiche von Halit Yozgat gesehen zu haben. Er verwies u.a. darauf, dass Temme 

einige Wochen vor der Tat mit Ermittlungen zu der damals als „Dönermorde“ 

bekannten Serie beauftragt worden war. Weiter stellte Kienzle ausführlich die 

umfassenden Blockadebemühungen des Verfassungsschutzes gegenüber den 

Mordermittlern dar, die seitens des Landesamtes mit dem Argument des 

Quellenschutzes begründet wurden, auf der anderen Seite stünde ja nur ein 

Tötungsdelikt. Kienzle setzte diese Handlungen in Zusammenhang mit dem 

Handeln des Verfassungsschutzes im Jahr 1998, als eine Möglichkeit, über den 

Waffenbeschaffer und V-Mann Szczepanski der drei NSU-Kernmitglieder habhaft 

zu werden, bewusst ausgelassen wurde - ebenfalls mit dem Argument 

„Quellenschutz“ begründet. 

Alexander Kienzle machte deutlich, dass insoweit auch der Bundesanwaltschaft 

und dem Oberlandesgericht Vorwürfe zu machen sind: die Bundesanwaltschaft 

hatte sich vor offensichtlich lügende oder Erinnerungslücken vortäuschende 

Zeugen gestellt und mit ihrer Behauptung, es gebe keine Anzeichen für eine 

Verstrickung staatlicher Stellen, versucht, die Öffentlichkeit zu täuschen. Die 

Bundesanwaltschaft hatte auch an der „Fortschreibung der Legendierung“ der 

Verfassungsschutzbehörden mitgewirkt, so nach der Selbstenttarnung des NSU 

2011 an einem Treffen mit Verfassungsschutzbehörden teilgenommen, in dem es 

um die Rolle Szczepanskis ging.  

Alexander Kienzle schilderte das große Vertrauen, das die Familie Yozgat in das 

Gericht gehabt hatte, und warf dem Gericht vor, dieses Vertrauen enttäuscht zu 

haben, u.a. indem es seine Aufklärungspflicht viel zu eng verstand und so vielen 

Fragen gar nicht nachging. Besonders warf er dem Gericht das 

„Glaubwürdigkeitsattest“ für Temme vor, also den Beschluss, indem der Senat 

ausgeführt hatte, warum er keine Gründe sehe, an der Aussage Temmes zu 

zweifeln – sehr zur Überraschung aller Beteiligten, die Temmes unglaubliches 

Schauspiel im Gerichtssaal verfolgt hatten. Der Senat sei damit der 

Alternativbedeutung seiner Bezeichnung als Staats-Schutz-Senat gerecht geworden. 

Es folgten die bewegenden Plädoyers von Ayşe und İsmail Yozgat, die erneut 

überdeutlich machten, wie stark die Angehörigen der Mordopfer noch heute leiden, 

und zwar sowohl wegen der Ermordung ihrer Angehörigen als auch wegen der 

verweigerten Aufklärung: Frau Yozgat wandte sich direkt an Beate Zschäpe und 
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fragte: „Können Sie einschlafen, wenn Sie Ihren Kopf auf das Kissen legen? Ich kann seit 11 

Jahren nicht einschlafen, denn ich vermisse meinen Sohn so sehr. Was haben Sie dadurch erreicht? 

Sie haben sich versteckt und sich hingelegt. Gab es überhaupt Gott bei Ihnen?“ Und an das 

Gericht gewandt stellte sie fest: „Sie waren meine letzte Hoffnung und mein Vertrauen, 

aber ich sehe, dass bei Ihnen auch kein Ergebnis herauskommt. Sie haben wie Bienen gearbeitet, 

aber keinen Honig produziert, es gibt kein Ergebnis.“ (Ebd) 

Theodoros Boulgarides 

Von besonderer Bedeutung erscheint auch das Schlussplädoyer des Anwalts der 

Nebenkläger der Familie Boulgarides, Yavuz Narin: „Heute haben wir die 

Gewissheit, dass man in der Lage gewesen wäre, die Taten des NSU zu verhindern. 

Wir haben die Gewissheit, dass wir und dieses Gericht bis zum heutigen Tag von 

den Verfassungsschutzbehörden belogen werden. Wir haben die Gewissheit, dass 

zahlreiche V-Personen und Verfassungsschutzmitarbeiter bis heute vor 

Strafverfolgung geschützt werden. Wir haben also die Gewissheit, dass die 

lückenhafte Aufklärung der Mentalität von Amtsträgern geschuldet ist, denen nicht 

klar ist, was unseren Staat, unsere Rechts- und Gesellschaftsordnung ausmacht. Wir 

haben die Gewissheit, dass Menschen unsere Verfassung schützen wollen, die den 

Verfassungskern nicht verstanden haben. Sinnbildlich hierfür ist die Äußerung 

eines hessischen Verfassungsschutzbeamten, der polizeiliche Aufklärungs-

bemühungen zum Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme, der sich 

„zufällig“ am Tatort des Mordes an Halit Yozgat befunden haben will, blockierte 

und dies folgendermaßen rechtfertigte: „… wir haben es hier doch nur mit einem 

Tötungsdelikt zu tun ...“ (...) „... Stellen Sie sich vor, was ein Vertrauensentzug für 

den Menschen (gemeint ist Andreas Temme) bedeutet ...“ Ich frage Sie als Jurist: 

Welches Geheimhaltungsinteresse verdient Vorrang vor dem Schutz des Lebens 

und der Würde der Rechtsunterworfenen?“  

Yavuz Narin hat schließlich an die Unabhängigkeit des Gerichts erinnert und auf 

die zentrale Bedeutung hingewiesen, dass der Rechtsstaat begründet zu 

Verurteilungen kommen müsse, um mindestens eine Perspektive für einen 

Rechtsfrieden herzustellen -  einer zentralen Aufgabe des Rechtsstaats.  

Bis auf wenige Ausnahmen waren die Plädoyers der Nebenkläger*innen und ihrer 

Anwält*innen beeindruckend und ein zentraler Höhepunkt des Münchener 

Prozesses. Gerade deswegen, weil sie ein anderes Licht auf die Opfer warfen, aber 

auch deswegen, weil diese Plädoyers gegen den bis ins Absurde gehenden 

Widerstand der Anwälte der Hauptangeklagten hatten vorgetragen werden müssen. 
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7. Das Urteil und seine fatalen Signale für die Sicherheit und den Umgang 
mit Neonazis. Es waren nicht nur Drei 

(1) Das Urteil 

Das Urteil im NSU-Prozess vom 11. Juli 2018 hat die Hauptangeklagte Beate 

Zschäpe wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und als 

Mittäterin einer rassistischen Mordserie zu lebenslanger Haft verurteilt und die 

besondere Schwere der Schuld festgestellt. Ralf Wohlleben wurde zu zehn Jahren, 

die weiteren Angeklagten André Eminger, Carsten Schultze und Holger Gerlach zu 

Haftstrafen zwischen zweieinhalb und drei Jahren verurteilt.  

Das Gericht folgte im Fall Zschäpe dem Antrag der Bundesanwaltschaft, ging im 

Fall Carsten Schultze über das beantragte Maß von zweieinhalb Jahren hinaus, 

obwohl dieser geständig war, sich erkennbar vom Rechtsextremismus abgewandt 

hatte und der Einzige war, der umfassend ausgesagt hatte. Im Fall Wohlleben blieb 

es mit zehn Jahren unter dem beantragten Maß von zwölf Jahren, im Fall Eminger 

mit zweieinhalb Jahren dramatisch unter dem geforderten Strafmaß von 12 Jahren.  

Der Justiz-Fall Eminger  

Andrè Eminger, war über mehr als ein Jahrzehnt der engste Vertraute des NSU-

Terrortrios, womöglich der vierte Mann, wie Bundesanwalt Weingarten angedeutet 

hatte: In seinem überraschend deutlichen Plädoyer von Ende August 2017 hat 

Bundesanwalt Weingarten in diesem Fall an der Anklageschrift vorbei den 

Angeklagten wegen Beihilfe zum Mord und als engsten Vertrauten des Terrortrios, 

als Mitwisser und Mithelfer angeklagt und zwölf Jahre Haft gefordert.44 Das 

                                                           
44 Es lohnt, sich dies ausführlich in Erinnerung zu rufen. Julia Jüttner hatte am 31. August 2017 im Spiegel das Plädoyer 

Weingärtners beschrieben: „Weingarten widmet sich nun André E., 38, gelernter Maurer, Vater dreier Kinder und stolzer 
Neonazi. Er trägt seine menschenverachtende Gesinnung auf der Haut: antisemitische Todesbefehle, germanische Schriftzeichen, 
SA-verherrlichende Porträts. Er ist wegen Beihilfe zum versuchten Mord, zum Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, zum 
Raub und zur schweren Körperverletzung angeklagt. Und er ist "vollumfänglich überführt", wie es Weingarten formuliert. Der 
Oberstaatsanwalt zeichnet akribisch nach, warum André E. mehr gewesen sei als ein Helfer oder Unterstützer des NSU: André E. 
war nach Auffassung der Bundesanwaltschaft ein Mitwisser. Einer, der wusste, was die untergetauchten Neonazis taten. 
André E. habe das Gefährlichkeitspotenzial von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gekannt, meint Weingarten. 
Er habe bereits ab Frühjahr 1998 gewusst, warum sie im Untergrund lebten: Sie hatten Sprengstoff in einer Garage gelagert und 
waren aufgeflogen. Wer Sprengstoff horte, sei zu "massiven Gewalttaten" bereit, sagt Weingarten. Dies unterscheide André E. 
von den Angeklagten Carsten S., Holger G. und Ralf Wohlleben: "Nur bei ihm sind wir davon überzeugt, dass er klipp und klar 
wusste, was die drei bezwecken", sagt Weingarten. André E. habe "höchstes Vertrauen" genossen, ein "einzigartiges 
Näheverhältnis" gepflegt. Weingarten spricht von "enger Wahlverwandtschaft". André E. sei "klar kommuniziert" worden, dass 
Ausländer und Menschen nicht deutscher Herkunft durch Schusswaffen und Sprengstoff getötet werden müssten. Dies habe 
seiner rechtsextremistischen Überzeugung und seinem tief empfundenen Hass auf Menschen nicht deutscher Herkunft 
entsprochen. - Auf seinem Stuhl weit zurückgelehnt, die Arme vor der Brust verschränkt, folgt André E. dem Plädoyer sichtlich 
amüsiert. Zwei Gesinnungsgenossen auf der Zuschauertribüne wirken beeindruckt von seiner Gelassenheit an diesem Tag. 
André E. ist der Einzige, der seit seiner ersten Vernehmung geschwiegen hat. Kein Wort hat er gegenüber Ermittlern oder im 
Prozess zu den ihm vorgeworfenen Taten gesagt. (…) André E. soll für den NSU dreimal Wohnmobile angemietet haben: Uwe 
Böhnhardt und Uwe Mundlos sollen damit zwei Banküberfälle in Chemnitz begangen und den ersten Sprengstoffanschlag in 
Köln verübt haben. André E. soll zudem BahnCards beschafft und Beate Zschäpe bei der Polizei als seine Ehefrau ausgegeben 
haben. Als Legendenbilder schied André E. aus: Anders als bei Holger G. passten weder Physiognomie noch Statur zu Uwe 
Mundlos oder Uwe Böhnhardt. Aber André E. ermöglichte nach Ansicht der Bundesanwaltschaft dem Trio mit Tarnidentität ein 
konspiratives Versteck: Er mietete für sie eine Wohnung an und stellte seine Personalien und die seiner Ehefrau Susann zur 
Verfügung. (…) Weingarten trägt alle Indizien vor, die die Anklage untermauern. Darunter das auf André E.s Computer gelöschte 
Paulchen-Panther-Bild. Warum sollte der überzeugte Rechtsextremist das Bild löschen, wenn er das NSU-Bekennervideo nicht 

http://www.spiegel.de/thema/braune_zelle_zwickau/
http://www.spiegel.de/thema/beate_z/
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Gericht hat indes gemeint, den Vorwurf der Beihilfe zu Mord (Beschaffung von 

Fahrzeugen zur Durchführung von Attentaten) nicht belegen zu können.  

Aber es wäre denkbar gewesen, den Angeklagten wegen Unterstützung der 

terroristischen Vereinigung NSU nicht mit zweieinhalb Jahren, sondern in diesem 

Fall mit bis zu zehn Jahren Haft zu verurteilen. Dies ist zur Überraschung aller 

Beobachter und vermutlich auch der Bundesanwaltschaft nicht geschehen. Sein 

Strafmaß blieb selbst unter dem des nach Jugendstrafrecht verurteilten, geständigen 

und Reue bekundeten Carsten Schultze.  

Da uns systematisch ein Wissen über die Namen und Taten von mindestens 40 V-

Leute im Umfeld des NSU von Seiten des Verfassungsschutzes vorenthalten wird, 

stellt sich die Frage, wie es zu dieser Entscheidung hat kommen können. 45 

Clemens Binninger, Vorsitzender des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses): „Die 

anklagende Bundesanwaltschaft (ging) von der Fiktion (aus), dass der NSU aus drei Menschen 

bestanden habe.“ (Frankfurter Rundschau Online, 11.07.2018) 

Im Wesentlichen folgte das Urteil jedoch der auf das NSU-Trio konzentrierten 

Anklageschrift der Bundesanwaltschaft. Es hatte damit im Wesentlichen die Belege 

der Nebenkläger*nnen ausgespart: Dies gilt für die Tatsache eines 

Unterstützerfeldes von bis zu 50 Personen. 

                                                                                                                                                                                     
kannte? Warum löschte er zudem die Turner-Tagebücher, die den weltweiten Rassenkampf durch Terroranschläge propagieren? 
Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft muss André E. gewusst haben, dass sie wie eine Blaupause des NSU interpretiert werden 
können. Am Ende sagt Weingarten, André E. habe eisern geschwiegen und doch ein Geständnis abgelegt: Als die Vorwürfe gegen 
ihn längst bekannt waren, er bereits sechs Monate in Untersuchungshaft gesessen hatte, wurde sein Zuhause durchsucht. Über 
dem Fernseher, gerahmt, unter Fotos seiner Söhne, hing eine Zeichnung der verstorbenen Uwes. "Unvergessen" stand über ihren 
Köpfen. Für Weingarten ist dieses Bild keine postmortale Solidaritätsbekundung, vielmehr eine Gedenkstätte, ein ehrendes 
Andenken, eine Heldenverehrung. André E. sei kein "ahnungsloser Gehilfe", sondern sich immer im Klaren gewesen, dass er eine 
terroristische Vereinigung unterstütze. "Er hat alles gewusst", sagt Weingarten. 
Und André E.? Der verzieht feixend das Gesicht. 

 
45 Christiane Mudra dazu: Das Urteil ist ein verheerendes Signal, in NWZ vom 12. Juli 2018 über den Tag des Urteils: „Nachts 
um 3.30 Uhr kamen die Neonazis, unter ihnen ein verurteilter Rechtsterrorist. Bald zog sich die Besucherschlange über den 
gesamten Vorplatz. Die ersten Besucher waren schon um 22 Uhr am Vorabend gekommen, um der Öffnung der Gerichtstüren 
um 7.30 zu harren. Schlaflose Nebenkläger und Anwälte schauten nachts auch schon vorbei. 
„Es ist schön zu sehen, dass wir nicht allein sind“ sagte etwa Semiya Simşek,  die Tochter des ersten NSU-Mordopfers, die ihren 
Vater vor bald 18 Jahren verloren hat. Für die Urteilsverkündung in diesem Mammutprozess waren viele Hinterbliebene angereist. 
Eine Erleichterung erhofften sich alle mit dem Urteil. (…) Der sechste Senat des Oberlandesgerichts ist nicht eben für Milde 
bekannt.  
Doch ausgerechnet bei den beiden Angeklagten, die an ihrer Gesinnung keinerlei Zweifel ließen, Ralf Wohlleben und André 
Eminger, die regelmäßig durch neonazistische Statements, ideologische Beweisanträge und Szenekleidung auf sich aufmerksam 
machten, ausgerechnet bei diesen beiden bleibt das Gericht deutlich unter der Strafmaßforderung der Oberstaatsanwälte. Und 
das, obwohl die Bundesanwaltschaft davon ausgeht, dass Eminger, dessen Bauch die Tätowierung „Die Jew die“ (Stirb Jude, stirb) 
ziert und der bis zuletzt zu den engsten Vertrauten des Terrortrios zählte, vollumfänglich über die Taten informiert war und 
möglicherweise sogar der „vierte Mann“ im zynischen Bekennervideo des NSU gewesen sein könnte. Von der Beihilfe zum 
versuchten Mord sprach ihn der Senat frei, so dass er nur wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu verurteilen 
war. Der gesetzliche Strafrahmen von zehn Jahren wurde nicht annähernd ausgeschöpft, Eminger wurde mit einem Strafmaß von 
zweieinhalb Jahren geradezu belohnt, sein Haftbefehl aufgehoben. Nach einem kurzen, ungläubigen Schweigen brandete Applaus 
unter den Neonazis auf der Tribüne auf. Das Klatschen der Neonazis und das verzweifelte Schluchzen der Hinterbliebenen haben 
in einem der wichtigsten Prozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte den Schlussakkord gesetzt. Nein, das kann kein 
Schlussstrich sein!“ 
 

https://www.nwzonline.de/person/simsek,semiya
https://www.nwzonline.de/news/nsu
https://www.nwzonline.de/person/wohlleben,ralf
https://www.nwzonline.de/person/eminger,andr%C3%A9
https://www.nwzonline.de/person/eminger,andr%C3%A9
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„Clemens Binninger hält auch nach dem Urteil gegen Rechtsterroristin Beate 

Zschäpe etliche Fragen für ungeklärt. "Die wichtigste offene Frage ist nach wie vor: 

War der NSU wirklich nur ein Trio?", sagte er. Er bezweifele, dass alle 27 

Verbrechen allein von Zschäpes Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 

begangen worden sind, ohne dass die beiden auch nur an einem Tatort Spuren 

hinterlassen hätten.“ (zdf vom 12. 7. 2018) „Clemens Binninger (CDU) moniert, 

dass die anklagende Bundesanwaltschaft von einer Fiktion ausgegangen sei – von 

der Fiktion, dass der NSU aus drei Menschen bestanden habe: Zschäpe, Böhnhardt 

und Mundlos eben. Dabei gibt es Hinweise darauf, dass allein an der Ermordung 

der Heilbronner Polizistin Michèle Kiesewetter 2007 bis zu sechs Menschen 

beteiligt gewesen sein könnten.“(fr vom 11.7.2018)46  

Das Urteil muss auch so verstanden werden, dass zusammen mit der 

Bundesanwaltschaft jede Gefahr vermieden werden sollte, die beteiligten V-Leute 

vor allem des Verfassungsschutzes mit zur Anklage und zur Verurteilung zu 

bringen. Wäre es nach den begründeten Anträgen der Nebenkläger*nnen gegangen, 

so hätte eine Verurteilung auch der weiteren Unterstützer, gerade auch von V-

Leuten des Verfassungsschutzwesens überprüft und gegebenenfalls erreicht werden 

können.  

                                                           
46 Ebenso die Welt vom 12. 7.2018: „Der ehemalige Chef des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags, Clemens 
Binninger (CDU), hält auch nach dem Urteil gegen Rechtsterroristin Beate Zschäpe etliche Fragen für ungeklärt. «Die wichtigste 
offene Frage ist nach wie vor, war der NSU wirklich nur ein Trio?», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Er 
bezweifele, dass alle 27 Verbrechen allein von Zschäpes Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt begangen worden sind, 
ohne dass die beiden auch nur an einem Tatort Spuren hinterlassen hätten. Auch die Auswahl der Opfer und Tatorte wirft für 
Binninger Fragen auf: «Manche Tatorte liegen so abseits, dass man eigentlich Ortskunde braucht und sie nicht zufällig entdeckt. 
Gab es dabei Helfer vor Ort?» (…) Beim Mord an der jungen Polizistin Michèle Kiesewetter und dem Mordversuch an ihrem 
Kollegen in Heilbronn sieht Binninger ebenfalls Klärungsbedarf: Rätsel gäben noch die bislang unbekannten DNA-Spuren am 
Rücken eines Opfers auf sowie die Zeugenhinweise auf flüchtende, blutverschmierte Männer in Tatortnähe. Gleiches gelte für das 
Motiv. Der Münchner Prozess habe keine neuen Erkenntnisse über Behördenversagen erbracht, das sei auch nicht seine Aufgabe 
gewesen. Diese Arbeit hätten Untersuchungsausschüsse in Ländern und im Bund geleistet. «Dabei gab es nicht die eine schuldige 
Behörde und auch nicht den einen Fehler. » Der ehemalige Bundestagsabgeordnete sieht Versäumnisse bei Nachrichtendiensten, 
der Polizei, der Justiz und auch der Politik - vom Unterschätzen des gewaltbereiten Rechtsextremismus bis zum Festhalten an 
falschen Hypothesen. Eine ähnliche Mordserie rechtsextremer Täter in Deutschland schließt Binninger nicht völlig aus. «Ich bin 
mir allerdings sehr sicher, dass sich die damaligen Fehler und Fehleinschätzungen nicht wiederholen. » Inzwischen hätten die 
Sicherheitsbehörden wichtige Reformen unternommen. Dazu zähle der Aufbau einer gemeinsamen Datei von Polizei und 
Nachrichtendiensten über gewaltbereite Rechtsextremisten. Die Lehre aus dem Fall sei: «wachsam sein, jeder Form von 
gewaltbereitem Extremismus entschieden entgegentreten und so deutlich machen, dass in unserer Gesellschaft kein Platz für 
Rassismus und Ausländerfeindlichkeit ist. » 
Die fr ergänzt: „Im Übrigen sind (…) wichtige Fragen ohne Antworten: Wer waren die Mittäter? Wer hat die Opfer ausgesucht 
und die Tatorte ausgekundschaftet? Was wusste der Verfassungsschutz? Warum gelang es trotz Dutzender V-Leute um die 
Terrorbande nicht, sie hochgehen zu lassen? Und weshalb war 2007 plötzlich Schluss mit den Morden? Das Unbehagen speist 
sich ferner aus dem Umstand, dass der Thüringer Verfassungsschutz der 1990er Jahre unter seinem Präsidenten Helmut Roewer 
weniger Kontrolleur der rechten Szene war als ein unheimlicher Sympathisant. Auch dürfte der hauptamtliche hessische 
Verfassungsschützer Andreas Temme anders als behauptet kaum zufällig in dem Kasseler Internetcafé gewesen sein, als dessen 
Betreiber Halit Yozgat 2006 vom NSU erschossen wurde. Und schließlich mutet es mindestens seltsam an, dass ein Vorgesetzter 
Kiesewetters Mitglied des Ku-Klux-Klan gewesen ist. 
Das und mehr gibt Theorien von einem „Staat im Staate“ Raum. Und es legt den Schluss nahe, dass da, wo der Verfassungsschutz 
involviert ist, Aufklärung eher schwieriger wird. Konsequenz ist, dass die Wahrheit nach einem fünfjährigen Prozess zu großen 
Teilen im Dunkeln liegt. Daran haben auch zwölf Untersuchungsausschüsse im Bund und in den Ländern nichts ändern können. 
Als der NSU-Prozess 2013 begann, schien Deutschland übrigens eine stabile Republik zu sein. Die „Flüchtlingskrise“ hatte noch 
nicht begonnen. Und die seinerzeit gemäßigte AfD wurde gerade gegründet. Jetzt kann eine radikalisierte AfD in Sachsen, wo sich 
der NSU über Jahre versteckt hielt, bei der Landtagswahl 2019 auf ein Viertel der Stimmen hoffen. Rassismus ist Alltag geworden 
- wenn auch kein mörderischer.“ 

 

https://www.welt.de/themen/stuttgart/
https://www.welt.de/themen/heilbronn/


65 

 

(2) Im Dunkeln.“ Das Scheitern der Aufarbeitung durch die Blockade des Verfassungsschutzes.  

Der Verfassungsschutz hat die Aufklärung weitgehend blockiert.47 Der Schutz von 

Quellen des Verfassungsschutzes rangierte vor der Aufklärung der Morde. Mehr 

noch: Der Verfassungsschutz hätte unseres Erachtens die Morde verhindern 

können: Am 28. April 2000 war in Sachsen, in dem die NSU untergetaucht ist 

(zunächst in Chemnitz, dann in Zwickau), dem zuständigen Landesamt für 

Verfassungsschutz und dem Innenminister Hardrath klar, dass der NSU und seine 

Unterstützer „auf dem Weg in den Terror“ sind.  

V-Leute 

Der NSU war umringt von Spitzen-V-Leuten aus Bundesamt und 

Landesverfassungsschutzämtern, mehr als 40 V-Leuten. Es gibt eine Kette an 

Indizien, dass der Verfassungsschutz nicht nur vom Aufenthalt und von der 

Planung der Taten, sondern auch von den Morden selbst wusste. 

Da ist der Spitzen-V-Mann des BfV, Ralph Marschner, der über lange Jahre an dem 

Ort gelebt hat, an dem auch das Trio untergetaucht war: in der größeren Kleinstadt 

Zwickau. Es gibt glaubwürdige Zeugen aus dem zweiten Untersuchungsausschuss 

des Bundestages, die belegen, dass Ralph Marschner mit Beate Zschäpe über einen 

längeren Zeitraum ein Kuschel-Verhältnis hatte. Ralph Marschner ist nie angemessen 

vernommen worden. Mehr noch: man hat nie versucht, ihn aus der Schweiz nach 

Deutschland zu bringen, um ihn zu befragen. Die Bundesanwaltschaft hat es 

gewagt, dies für nicht erheblich zu halten. Das macht den Eindruck einer 

Vertuschung der Rolle Ralph Marschners durch die oberste Anklagebehörde der 

Republik.  

Ähnlich Thomas Richter alias Corelli, der unter nicht zureichend geklärten 

Bedingungen 2014 an einem unerkannten Diabetes mit weniger als 40 Jahren 

gestorben ist. Corelli war über 20 Jahre eine Spitzenkraft des Bundesamts. Er war 

so wichtig und die Vertuschungsvermutung so stark, dass sich der erste 

Untersuchungsausschuss des Bundestages zum NSU-Komplex entschlossen hat, 

einen eigenen Sonderermittler, den bekannten Staatsanwalt Jerzy Montag 

einzusetzen. Sein Bericht von über 330 Seiten wurde um mehr als 90 % geschwärzt, 

obwohl er selbst erklärt hat, dass seines Erachtens der gesamte Bericht hätte so 

veröffentlicht werden können.  

Diese Politik der Vertuschung wurde nur durch die Entscheidung in Hessen 

überboten, einen Bericht über Unterstützer des NSU in Hessen für 120 Jahre 

                                                           
47 Unüberbietbar das gemeinsame Interviewstück Jansen/Maaßen im Tagesspiegel unmittelbar nach der Urteilsverkündung vom 
11. Juli 2018: Maaßen: „Bei den Morden des NSU liegt noch vieles im Dunkeln.“ Da hat der Verfassungsschutzchef Maaßen 
recht.  
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weder der Fachöffentlichkeit noch der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen.  

Schutz trotz Straftaten 

Trotz einer Kette von Straftaten wurde weder der für die Eskalation in den Terror 

verantwortliche Tino Brandt verurteilt, noch der am Ort des Aufenthalts im 

Untergrund befindliche Spitzen-V-Mann des Bundesamts für Verfassungsschutz 

Ralph Marschner, zu dem es mindestens 17 Ermittlungsverfahren gab, ohne dass dies 

zu einer Verurteilung geführt hätte. Lediglich seine Beteiligung an der Landser-

Produktion war Gegenstand von Ermittlungen der Justiz.  Für den V-Mann Thomas 

S gab es große Bedenken, ihn als V-Mann anzuwerben – er wurde es dennoch 

durch das LKA Berlin. Hinsichtlich Jan W. geht ein BKA-Mitarbeiter davon aus, 

dass er V-Mann war -  er war unter anderen an der Beschaffung von Waffen 

beteiligt. An der Ausspäh-Aktion der Berliner Synagoge in der Rykestraße von 

Anfang Mai 2000 war nicht nur Beate Zschäpe offensichtlich beteiligt, sondern 

auch Jan W.. 

Die Selbstverstrickung von Verfassungsschützern ging so weit, dass sie während 

der Aufarbeitung des NSU-Geschehens eine Art Selbstschutz durchgesetzt haben. 

Dank dieses Verhaltens und der offiziell verkündeten Blockade durch den 

Koordinator der Geheimdienste im Bundeskanzleramt, Fritsche, ist dieses so 

fulminant begonnene Unternehmen einer Aufarbeitung der schlimmsten Mordserie 

der Republik gescheitert.  

Vergleicht man es mit dem Auschwitz Prozess – da ging es um ein schwerwiegend 

anderes Phänomen, die Beteiligung am Holocaust an den europäischen Juden in 

Auschwitz – fällt der Aufarbeitungsversuch in Sachen NSU kläglich aus. 

Damit ergibt sich zwingend, dass von einem Schlussstrich in Sachen NSU nicht die Rede 

sein kann: Das Unterstützerumfeld ist nicht aufgeklärt. Die Verstrickung und 

Beteiligung von Sicherheitsbehörden, vor allem des Inlandsgeheimdienstes ebenso 

wenig. Andere Aufklärungsversuche wie die der Untersuchungsausschüsse sind 

ebenfalls an die Grenzen der Aufklärung gekommen – die Aufklärung scheiterte 

immer am übermächtigen Verfassungsschutz, der Institution im Ausnahmezustand. 

(3) Atmosphärische Abgründe 

In einer denkwürdigen Sendung der Phoenix Runde am Tag nach der 

Urteilsverkündung sind die atmosphärischen Abgründe, die das Urteil vom 11. Juli 

2018 ausgelöst hat, sichtbar und fühlbar gemacht wurden. Während Günther 

Beckstein - zwischen 1993 und 2007 der Innenminister Bayerns und zuständig für 

die zentrale Aufklärungseinheit der Polizei BAO-Bosporus in Nürnberg -  wenig 

glaubwürdig noch einmal erklärt, dass man es nicht hat glauben können, dass es 
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Rechtsterror gab, hielt die Ombudsfrau der Opfer-Angehörigen Barbara John 

dagegen, dass es doch um die Wahrheit gehe und sie nicht verstehe, warum ein 

Bericht des Landesamts für Verfassungsschutz in Hessen über die Mordserie 120 

Jahre unter Verschluss gehalten wird. So beredt die Rechtsexpertin des ZDF, Sarah 

Tacke beschrieb, dass ein Indizienprozess nichts Wirkliches zu den Ursachen der 

Mordserie beitragen könne, so entschieden vertrat der kundige Journalist und 

Prozessbeobachter Andreas Speit, welche verheerende Wirkung es hatte, dass am 

Schluss des gesamten fünfjährigen Prozesses sich die Neonazis im Gerichtssaal 

johlend als Sieger feiern konnten. Dies hing damit zusammen, dass einer der 

engsten Unterstützer des Trios, André Eminger, zu zweieinhalb Jahren und daher 

unmittelbar nach dem Urteil aus seiner Untersuchungshaft freigelassen wurde. 

Während noch dem Vater des ermordeten Halit Yozgat wegen seines verzweifelten 

Rufs nach Gottes Hilfe vom Vorsitzenden Richter seine Entfernung aus dem Saal 

angedroht wurde, verlautete vom Vorsitzenden Richter angesichts der massiven 

Präsenz johlender Neonazis nur ein vorsichtiges: Ruhe bitte. Zu Recht vermerkte 

Andreas Speit, dass die Neonazis sich ein verheerendes Signal am Ende dieses 

Prozesses setzten, ihre etablierten Netzwerkstrukturen auszubauen und zu nutzen.  

Sie repräsentierten im Gerichtssaal selbst, dass terrorfähige Netzwerke in 

Deutschland unterwegs sind und sich durch das Urteil gestärkt fühlen können. 

 

 

Oranienstr. 53, 10969 Berlin 
 030 – 624 31 20 
 030 – 61 30 43 10 

e-mail: info@tbb-berlin.de 
http://www.tbb-berlin.de 

Berlin, 11.07.2018 

TBB-VORSTAND ZUM URTEIL IM NSU-PROZESS 

Außer 5 Täter*innen nichts gewesen….. 

Der NSU-Strafprozess gegen Beate Zschäpe sowie gegen Ralf Wohlleben, Carsten Sch., André 

Eminger und Holger Gerlach im Münchener Oberlandesgericht hat am 6. Mai 2013 begonnen und 

ist heute zu Ende gegangen. 

Fast sieben Jahre sind seit dem zufälligen Bekanntwerden der Verbrechen des 

Nationalsozialistischen Untergrundes vergangen. Seitdem warten viele Menschen – insbesondere 

mailto:tbb-berlin@t-online.de
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Menschen mit Migrationsgeschichte – auf einen gesamtgesellschaftlichen Aufschrei… auf einen 

Aufschrei, der sich gegen Rassismus und rassistische Praxen auf und in allen gesellschaftlichen 

Ebenen und Institutionen wendet. 

Wenige Wochen, nachdem im November 2011 zwei der drei Hauptverdächtigen des 

Nationalsozialistischen Untergrundes tot aufgefunden worden waren, versprach Bundeskanzlerin 

Angela Merkel in ihrer Gedenkrede am 23. Februar 2012 eine "lückenlose Aufklärung": „Als 

Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen: Wir tun alles, um die 

Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer 

gerechten Strafe zuzuführen.“ 

Dies hat sich leider als leeres Versprechen erwiesen. 

Seither sind im Deutschen Bundestag und in Landesparlamenten Untersuchungsausschüsse zur 

Aufarbeitung der Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrundes eingerichtet worden.  

Von einer lückenlosen Aufklärung der Taten und ihren Zusammenhängen kann jedoch nur bedingt 

gesprochen werden. Im Gegenteil, es sind noch immer viele Fragen hinsichtlich der Verantwortung 

der staatlichen Stellen im NSU-Komplex unbeantwortet. 

Obwohl die Nebenklägeranwält*innen eine Ausweitung des Verfahrens beantragt haben, obwohl 

sogar der Vorsitzende des NSU-Ausschusses im Bundestag, Clemens Binninger, "eine Reihe von 

Indizien" sah, dass der rechtsextremen Gruppe mehr Mitglieder als bislang bekannt angehörten 

(Frankfurter Rundschau vom 05.09.2016, 09:38 Uhr, „CDU-Experte Binninger glaubt an mehr NSU-

Täter als bekannt“), haben das Gericht und die Generalbundesanwaltschaft dies abgelehnt. 

Für die sogenannten Versäumnisse und Aktenvernichtungen der Behörden wurde niemand zur 

Rechenschaft gezogen. 

Wichtigen Zeugen wurde keine Aussagegenehmigung vor Gericht und vor Ausschüssen erteilt. 

Somit sollen die Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrundes als Taten von fünf Personen 

abgehakt werden. 

Die Opfer der Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrundes haben einen Anspruch darauf, 

dass die Verbrechen lückenlos aufgeklärt werden. Insbesondere auch deshalb, weil die jahrelangen 

einseitigen Ermittlungen in Richtung vermeintlicher Ausländerkriminalität die Opfer gedanklich zu 

Mittäter gemacht haben und dadurch die Angehörigen schikaniert, zusätzlich belastet und ein 

weiteres Mal traumatisiert wurden. Und auch die Gesellschaft hat einen Anspruch darauf – weil das 

Vertrauen insbesondere der Menschen mit Migrationsgeschichte in die Gesellschaft und in die 

Behörden tief erschüttert ist und bei dem gegenwärtigen rassistischen Klima und der Zunahme der 

rassistischen Angriffe überhaupt kein Vertrauen in den Umgang der zuständigen Behörden mit 

dieser Bedrohung besteht. 

Bundeskanzlerin Merkel sagte mal, dass die NSU-Verbrechen eine Schande für Deutschland sind. 

Eine weitere große Schande ist inzwischen der fehlende Wille zur Aufklärung des NSU-Komplexes! 

Für eine lückenlose Aufklärung bedarf es Unabhängigkeit, demokratische Zivilcourage und eine 

Institution analog zum US-amerikanischen Sonderermittler, der tatsächlich unabhängig im Zweifel 

mit einer eigenen grand jury ohne Ansehen der Person und ohne Druck von oben zu Ende ermitteln 

darf. Und offensichtlich bedarf es mehr Kompetenzen für parlamentarische 

Untersuchungsausschüsse. 

Der TBB wird weiterhin darauf drängen, dass die Verbrechen des Nationalsozialistischen 

Untergrundes mit allen „Helfershelfern und Hintermännern“, wie von Bundeskanzlerin Angela 

Merkel versprochen, lückenlos aufgeklärt worden sind. 
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8. Fazit: Die verpasste Chance rückhaltloser Aufklärung       
Die Wahrheit liegt im Dunkeln geschredderter Akten und in den Kellern geheimer Dienste 

Das Gericht hat zwar die Schwere der Mordserie verurteilt. Trotz der Blockaden 

von Teilen des Sicherheitsapparats sind durch Öffentlichkeit und die 

Nebenkläger*innen - der Opfer und Hinterbliebenen - Kernelemente eines ungeheuren 

Mordkomplotts rekonstruiert worden. Ebenso durch insgesamt 13 

Untersuchungsausschüsse im Bund und in Länderparlamenten. Von einer 

rückhaltlosen Aufklärung aber kann keine Rede sein. Vielmehr ist sie - in den 

Untersuchungsausschüssen wie vor Gericht - je erneut durch Teile der 

Sicherheitsbehörden entscheidend behindert worden; Konsequenzen für eine 

veränderte Sicherheitsarchitektur sind ausgeblieben.  

In bitteren Bilanzen konstatieren die Opfer-Angehörigen und ihre Anwält*innen, dass 

es zwar da und dort Entschuldigungen gegeben hat, dass aber weder hat 

ausermittelt werden können, wer im Einzelnen zum Unterstützernetzwerk gehörte 

noch warum die Täter die Tatorte und ihre Opfer ausgewählt haben. Immer wieder 

haben Zeugen aus der rechten Szene ihre Verachtung gegenüber den 

Opferangehörigen gezeigt, die Zuständigen oft nicht die Wahrheit gesagt oder 

wurden von ihren Vorgesetzten in den Inlandsgeheimdiensten und anderswo daran 

gehindert. Zusammen mit dem langen Zeitraum seit der Verübung des Mordes vor 

über zehn Jahren hat dies nicht zur Heilung, sondern zur Vertiefung der 

Traumatisierung der Opfer-Angehörigen geführt.  

Die Gesellschaft und ihre jeweiligen Verantwortlichen haben aus der Aufarbeitung 

und dem Umgang mit den Opfern der Verbrechen des Nationalsozialismus 

offenkundig zu wenig gelernt: Es fehlt an Sorgfalt und an Empathie. Das gilt 

allerdings nicht für die beherzten Initiativen zur Unterstützung der Opfer-

Angehörigen, für ihre Anwält*innen und für diejenigen, die sich gegen die 

Ressentiments von Rechtspopulisten an die Seite der potentiellen Opfer stellen. 

Sicherheitsrisiko infolge eines systematischen Irrwegs des Verfassungsschutzwesens 

Es hat ein geradezu ungeheures Versagen der Sicherheitsbehörden gegeben: Diese 

Terrorformation ist 13 Jahre nicht aufgedeckt worden. Dieses Versagen hatte seine 

Spitze in der wiederholten, ja systematischen Blockade von Erkenntnissen des 

Inlandsgeheimdienstes, eigentlich eines „Frühwarnsystems“ - aber es hat 

Erkenntnisse nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. Es hat seine 

Rolle, über die V-Leute oft Einfluss auf die rechtsextremen Gewaltstrukturen zu 

nehmen, geleugnet und dazu systematisch Akten vernichtet. Der Verfassungsschutz 

war mit diesen Szenen verstrickt. Vor allem über Tino Brandt in Thüringen, aber 

auch darüber hinaus. Er war zur Aufklärung nicht fähig und nicht willens. 
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Der Inlandsgeheimdienst ist ein Staat im Staat, das hat sich gezeigt, niemandem 

gegenüber verantwortlich und de facto ohne Kontrolle, auch wenn es formal die 

jeweiligen parlamentarischen Kontroll-Gremien gibt. Aber das Kontrollgremium 

hat zu wenig Ressourcen, zu wenig Kompetenzen und VS-Mitarbeiter lügen 

ungestraft. Der Inlandsgeheimdienst ist somit eine Institution im 

Ausnahmezustand gegen die Regeln des demokratischen Rechtsstaats – und von 

einer Mehrheit im Parlament gleichwohl gestützt, sogar gestärkt, statt schärfer und 

anders unter Kontrolle genommen zu werden.48 

Klima kompakter Abwehr und Verachtung. Korpsgeist ohne demokratische Zivilcourage  

Wir haben es offenkundig mit einer sich ergänzenden Dynamik in Teilen der 

Sicherheitsbehörden zu tun gehabt, die im Ergebnis die Opfer und insgesamt die 

türkeistämmige Minorität in Deutschland zu (potentiellen) Tätern gemacht hat. 

Da ist zum einen (1) die tiefe Verstrickung der Geheimdienste und teilweise auch der 

Polizei, ihr gleichwohl vorhandenes Wissen und die vielfache Weigerung, dieses 

Wissen – oft aus Quellenschutz – den Ermittlern mitzuteilen – und (2) eine dazu 

komplementäre Haltung der Leugnung und Abwehr, des »Das nicht sein kann, was 

nicht sein darf« in Teilen der Ermittlungsbehörden: eine Abwendung von offenen 

Ermittlungen und entsprechend der Realität. Fatal wird diese Kollusion dadurch, 

dass sie (3) von den Zuständigen und von einem Teil der Medien im Sinne eines rassistischen 

Vorurteils gegen die türkischstämmige Minorität gewissermaßen gesichert wird. Die 

                                                           
48 Dies ist nicht neu, sondern steht in einer prekären Tradition: Es kennzeichnete schon das Verhalten des Landesamts für 
Verfassungsschutz in Westberlin und der für sie verantwortlichen Politiker, ebenso das Verhalten im Skandal um das Celler Loch, 
die schnelle Blockade der Aufklärung des bis dahin größten rechtsterroristischen Attentats vom Oktoberfest 1980 in München - 
vor allem aber das Komplettversagen der Sicherheits-Behörden im Fall des NSU. (Vgl. Funke 2017).  
Es ist im Verlauf der Debatte um die Aufklärung des NSU einer breiten Öffentlichkeit klargeworden, welche verheerende Rolle 
V-Leute haben können, wenn das Verfassungsschutzwesen es will. Außerhalb jeder rechtsstaatlichen Kontrolle konnte der V-
Mann des Thüringer Verfassungsschutzes Tino Brandt schwerste Verbrechen begehen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu 
werden, da der Quellenschutz vor der Strafverfolgung rangierte. (Vgl. Funke 2015: Staatsaffäre NSU).   
Grundlage ist eine etablierte hierarchische Struktur. Sie beginnt beim Bundesministerium des Inneren, dem sind das BKA und vor 
allem das Bundesamt für Verfassungsschutz untergeordnet. Entscheidend ist jedoch, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, 
wie in anderen Fällen, über die V-Leute das Entscheidende wusste und nicht reagiert hat. Denn es hat die „Kompetenz“, 
informell organisiert, Ermittlungen und Verhaftungen anzuhalten.  
Es bedarf hoher demokratiefeindlicher Energie, um trotz der Untersuchungsausschüsse und trotz der Aufforderung der Kanzlerin 
zu einer rückhaltlosen Aufklärung eben diese Aufklärung mit den Mitteln der Apparate bis heute zu blockieren. Er spricht für 
macchiavellistische Fähigkeiten, dass die Strategie der wilden jungen Verfassungsschützer vor allem im Bundesamt für 
Verfassungsschutz solchermaßen außer Kontrolle geraten sind und nicht hatten eingedämmt werden können.  Jedenfalls ist das 
ein Ursprung des Skandals, der sich danach über ein Jahrzehnt lang unter der Decke eines kommunikativen Beschweigens 
entfaltet hat. Unabhängig davon, ob weitere Details darüber offengelegt werden, ist nun klar, auf welche Irrwege die deutsche 
Sicherheitspolitik geraten war.  
Dies hat zuallererst an der völlig fehlenden Kontrolle eines Teils der Sicherheitsbehörden, insbesondere des Bundesamts für 
Verfassungsschutz gelegen. Eine solche Kontrolle gelang weder, wenn es denn gewollt war, der Fachaufsicht der Exekutiven noch 
der legislativen Kontrolle und auch nicht öffentlich.  
Dabei war der Verfassungsschutz Thüringen das Experimentierfeld einer außer Rand und Band geratenen Seilschaft, eines Staats 
im Staat, „brilliant“ repräsentiert durch Helmut Roewer, Peter Nocken, Norbert Wiesner und Jürgen Dressler. Helmut Roewers 
rechtspopulistische Politik hat dies gewissermaßen bestätigt.  
Unbekannt jedoch bleibt bis heute das wahre Ausmaß und die Geheimstruktur eines Amts, das in den 50er Jahren zu anderen 
Zwecken gegründet und nie reformiert worden ist: das Bundesamt für Verfassungsschutz.  
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insistierende Forderung »doch auch mal nach rechts zu gucken«, die zum Beispiel über 

Jahre mit größter Insistenz von einem leitenden BKA-Beamten aus der Nachbar-

Abteilung gefordert worden war, wurde aus einer Haltung der Anpassung in einem 

autoritären Korpsgeist sarkastisch mit einem malitiösen Lächeln abgewehrt. 

Dabei gibt es offen ermittelnde Polizeien und Persönlichkeiten in den relevanten 

Institutionen, und zivilcouragierte Ausnahmepersönlichkeiten wie Mario Melzer 

und Marco G aus Thüringen, Günther S. aus Baden-Württemberg oder 

Kriminalkommissar Hoffmann aus Kassel und ungezählte andere. Aber es ist 

schon erstaunlich, wie sehr in diesem Fall die Ermittlungsprozesse von einem 

herrschenden Konsens überlagert waren, Opfer zu Tätern zu machen. Das heißt, 

dass allein die Forderung nach besserer Ausbildung und rationaler Fehlerkultur bei 

weitem zu kurz springt. 

Zerstörtes Vertrauen nach einer langen Kette von Skandalen 

In den Worten von Christiane Mudra in ihrem Resümee des Prozesses (Mudra: Das 

Urteil ist ein verheerendes Signal, in NWZ vom 12. Juli 2018): „Da waren die 

Neonazis, die den Prozess als „Affentheater“ verhöhnten. (…) Der Staatsanwalt, 

der berichtete, dass Verfassungsschützer regelmäßig die Ermittlungsakten eines V-

Manns eingesehen und die Polizei vor einer „Hexenjagd“ auf ihren Spitzel gewarnt 

hatten. Da konstatierte der Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt forsch, es 

dürften „keine Staatsgeheimnisse bekanntwerden, die ein Regierungshandeln 

unterminieren“. Da wurden bundesweit Verfassungsschutzakten geschreddert, V-

Männer und Verfassungsschützer vor Strafverfolgung geschützt. Heute wissen wir, 

dass der sächsische Verfassungsschutz schon im Frühling 2000, also vor dem ersten 

NSU-Mord, befand, dass von dem untergetauchten Trio „schwerste Straftaten“ zu 

erwarten seien. „Finden Sie nichts raus“, musste ein Thüringer Ermittler von einem 

Vorgesetzten hören. Grund zur Besorgnis liefert noch heute die Tatsache, dass das 

Terrornetzwerk nicht ansatzweise ausermittelt wurde. Die Ausspähliste des NSU 

zum Beispiel enthält so detaillierte Angaben zu 10 000 potenziellen Tatorten, dass 

sich die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses im Bundestag sicher sind, 

dass es ein bundesweites Unterstützernetzwerk gab, das möglicherweise noch intakt 

ist. Angeklagt war nur die Spitze des Eisbergs, Bemühungen der Nebenkläger, 

Antworten auf die brennenden Fragen ihrer Mandanten zu finden, wurden vom 

Vorsitzenden Richter Manfred Götzl und der Bundesanwaltschaft im Keim 

erstickt. Die Ermittlungsverfahren gegen neun weitere Beschuldigte, darunter die 

Ehefrau des Verurteilten André Eminger sowie mindestens einen V-Mann, drohen 

in die Verjährung getrieben zu werden. Geschehen ist das 2016 schon einmal vor 

aller Augen: Im Falle des Verfassungsschutzmitarbeiters, der im November 2011 

vorsätzlich tausende Aktenseiten geschreddert hatte, um die Vielzahl von V-

Männern rund um den NSU zu vertuschen.“ 

https://www.nwzonline.de/news/polizei
https://www.nwzonline.de/news/kanzleramt
https://www.nwzonline.de/news/verfassungsschutz
https://www.nwzonline.de/news/bundestag
https://www.nwzonline.de/person/g%C3%B6tzl,manfred
https://www.nwzonline.de/news/bundesanwaltschaft
https://www.nwzonline.de/person/eminger,andre
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Die politisch Verantwortlichen 

Verantwortlich für diesen umfassenden Skandal, die Mordserie nicht erfasst und 

danach nicht zureichend zur Aufklärung beigetragen zu haben, liegt zuallererst an 

den damals und seither politisch Zuständigen: den Innenministerien, allen voran 

dem Bundesinnenministerium, unter anderem unter der Leitung von Otto Schily 

(SPD), Hans-Peter Friedrich (CSU) und Thomas de Maizière (CDU), in Bayern 

unter der Leitung des langjährigen Innenministers Günther Beckstein (CSU) und 

seinem Nachfolger, in Hessen unter der Leitung Volker Bouffiers (CDU), in 

Nordrhein-Westfalen unter der Leitung von Fritz Behrens (SPD)- sowie der 

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die eine rückhaltlose Aufklärung 

versprochen hatte und nicht hat durchsetzen können oder wollen. Und diese 

Verantwortung gilt heute, nachdem nach dem Ende des Prozesses klar wird, was an 

Reformen anstände. 

Mitverantwortlich sind die Zuständigen in den Innenverwaltungen, vor allem aber 

im Inlandsgeheimdienst und in den Polizeien, in denen man wie in Nürnberg 

systematisch die Opfer-Angehörigen bedrängt und nicht offen ermittelt hat. Dies 

gilt auch für das Bundeskriminalamt, das fast über den gesamten Zeitraum trotz 

inständiger Aufforderungen von führenden Kollegen aus den Nachbarabteilungen 

mit sarkastischem Lächeln eine Ermittlung nach rechts unterlassen hat. 

Mitverantwortlich sind schließlich die Politiker*innen und die Medien, welche die 

frühen Rufe der größten ethnischen Minderheit, das gehe von rechts gegen sie, 

überhört haben. Allzu oft beruhigte man sich mit einer engen 

Rechtsterrordefinition und meinte übersehen zu können, was an 

alltagsterroristischer Gewaltentfesselung in den neunziger Jahren in unübersehbarer 

Brutalität sich ausbreitete und nicht nur in Thüringen unangemessen eingedämmt 

worden ist. Die Rede davon, dass man sich es nicht hat vorstellen können (so der 

bayrische Kriminalbeamte Wilfling), übersieht nicht nur, dass es diese Formen des 

Alltagsterrors gab, sondern auch, dass es - wie in den siebziger Jahren den 

Linksterror -  schon in den sechziger und dann vor allem in den achtziger Jahren 

rechtsterroristische Formationen und Gewaltakte gegeben hat wie das in seiner 

Gewaltwirkung unübertroffene Oktoberfestattentat vom 26. September 1980 in 

München. (Vgl. Funke 2002 und 2017)  

Die Öffentlichkeit ist vom Wissen der Geheimdienste ausgeschlossen - das Misstrauen wächst 

Der Geheimdienst hat daher in der Aufarbeitung des NSU-Skandals Öffentlichkeit 

und Parlament behindert und dazu beigetragen, dass wir bis heute vom Wissen 

dieser Geheimdienste über Art und Ausmaß des NSU-Komplexes und das Ausmaß 

von Verstrickung, Beteiligung oder sogar Förderung des Terrornetzwerks durch 

Geheimdienste ausgeschlossen sind und damit über die Gefahren der 
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Geheimdienste für die Sicherheit der den deutschen Behörden und dem deutschen 

Staat Anvertrauten nichts Angemessenes wissen. Er ist zu einer schweren 

Hypothek für die Sicherheit im Lande geworden und muss reformiert und unter 

Kontrolle genommen werden oder aber, gelingt dies nicht, in der bisherigen Form 

aufgelöst werden. 

Die Öffentlichkeit kann auch angesichts ihres Ausschlusses vom Wissen in einer 

zentralen Frage der Sicherheit durch den Inlandsgeheimdienst nicht einmal 

angemessen die Frage beantworten, ob es unter Umständen noch eine viel 

weiterreichende Verstrickung der Geheimdienste in der NSU-Mordserie gegeben 

hat. Sie kann die Frage nicht beantworten, ob Mitarbeiter und V-Leute nicht nur 

wie in Thüringen Gewaltverbrechen gefördert, sondern auch an der Mordserie und 

der überraschenden Entdeckung des NSU beteiligt oder über sie informiert waren. 

Dies kann ohne eine verantwortliche Kontrolle der Geheimdienste und damit ihrer 

fundamentalen Reform nicht geklärt werden. Dies aber ist die Grundlage für ein 

wachsendes Misstrauen nicht nur in die Geheimdienste, sondern in die für die 

Sicherheit verantwortlichen zuständigen Ministerien. Dies ist der entscheidende 

Grund dafür, dass eine Reform, wie sie von allen drei demokratischen 

Oppositionsparteien – FDP, Grüne und Linke - im Zuge der Urteilsdebatte 

gefordert wird, überfällig ist. 

Angesichts des Endes eines der wichtigsten Strafprozesse in der Bundesrepublik 

wäre es an der Zeit gewesen, dass die Regierung nicht nur den „Skandal“ (Katarina 

Barley (SPD), Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz) einbekennt, 

sondern von sich aus Reformen in der Sicherheitsarchitektur und nicht zuletzt zur 

Kontrolle des Inlandsgeheimdienstes anstößt, die diesen Namen auch verdienen 

(Spiegel Online, 12.07.2018 11:36 Uhr). 

Solange es keine grundlegenden Reformen gibt, können uns die gefährlichen 

Schwächen unseres Sicherheitssystems angesichts terroraffiner Netzwerke jederzeit 

um die Ohren fliegen. 

 

9. Konsequenzen. Antworten von Gesellschaft und Politik  

Die Lehren, die aus dem „Skandal“ (Ministerin Barley) politisch, öffentlich und 

sicherheitspolitisch gezogen werden sollten: eine größere durch öffentlichen Druck 

erzeugte Sensibilisierung in Sachen rassistischer Verbrechen; eine erhöhte 

Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden; Unabhängigkeit der 

Staatsanwaltschaften; erweiterte Kompetenzen der Untersuchungsausschüsse, etwa 

nach dem Vorbild US-amerikanischer Untersuchungsausschüsse bzw. des Instituts 

des Sonderermittlers, der unmittelbar Akten anfordern und eigene Ermittlungen 



74 

 

anstellen kann; und eine Öffentlichkeit, die sich nicht mehr wegduckt, sondern eine 

rückhaltlose Aufklärung durchsetzen will; und schließlich ein Parlament, das auf 

Konsequenzen, insbesondere in der Reform der Sicherheitsarchitektur pocht. Diese 

Konsequenzen erfahren ihr Gewicht durch die Skandale des NSU wie ebenso 

durch das Wiederaufflammen rassistischer Ressentiments und vor allem von 

Gewalt im Zuge rechtspopulistische Bewegungen. 

Es ist die Vertiefung und Ausweitung des NSU-Skandals selbst, die der 

Gesellschaft und der Politik noch einmal die Chance bietet, die angemessenen 

Lehren aus Rassismus und organisiertem Verbrechen zu ziehen und den Druck auf 

die Sicherheitsbehörden auszudehnen, endlich die nötigen Konsequenzen für eine 

Reform zu ziehen. Der etablierten Politik sollte klar sein, dass es so nicht 

weitergehen kann und es eine Wende braucht. Die Zivilgesellschaft, die 

Öffentlichkeit und die nur in Wellen interessierten Medien haben die Chance, aber 

auch die Verpflichtung, auf 100 %ige Aufklärung und entsprechende 

Konsequenzen zu dringen. Gegenüber dem Bundesamt für Verfassungsschutz 

bedarf es unabhängiger interner Ermittlungen und der Prüfung von Anzeigen 

gegen einzelne wegen Strafvereitelung im Amt sowie Beihilfe zum Mord. 

Es müssen - um den langjährigen Beauftragten für die Nachrichtendienste des 

Bundes, Klaus-Dieter Fritsche in seiner wütenden Widerrede gegen den 

Aufklärungsdruck des ersten NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags vom 

18. Oktober 2012 zu variieren - alle die Staatsgeheimnisse bekannt werden, um ein 

Regierungshandeln zur Sicherung der Unversehrtheit und Menschenwürde der 

ihnen Anvertrauten zu garantieren und nicht weiter zu unterminieren. Das würde 

einem wohlverstandenen Staatswohl dienen. Wir alle müssen - um die 

Bundeskanzlerin in ihrem Versprechen vom 23. Februar 2012 gegenüber den 

Hinterbliebenen der Opfer zu paraphrasieren - uns selbst versprechen, alles zu tun, 

um die Morde aufzuklären, die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken sowie alle Täter 

ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran müssen wir – Zivilgesellschaft, Medien, Politik 

und dann wohl auch endlich die zuständigen Behörden - in Bund und Ländern mit 

Hochdruck arbeiten.  

Das Schattenreich des Verfassungsschutzes. Gesellschaftliche und politische Kontrolle. 
Konsequenzen für Ermittlungsbehörden und Staatsanwaltschaften 

Zu den Konsequenzen zählt ein Ende der Inlands-Geheimorganisation im 

Ausnahmezustand und ohne effektive Kontrolle, d.h. eine Reform an Haupt und 

Gliedern, die die Abschaffung der V-Leute in der bisherigen Form zum Ziel hat, 

die Etablierung einer unabhängigen Kontrollinstitution und eine Stärkung der 

Zivilcouragierten in einem Whistleblower-Schutz. 
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Die bisherigen Erörterungen haben gezeigt: am Beispiel des NSU Skandals stießen 

wir auf ein strukturelles Versagen und eine strategische Blockade der Aufklärung 

dieses Versagens durch die Sicherheitsbehörden. Es handelt sich in anderen 

Worten um eine Form von Staatsversagen. Die Behörden haben sich mit der 

rechtsextremen Szene selbst verstrickt und zugleich die Gefahren des 

Rechtsextremismus und des Rechtsterrors unangemessen definiert und sich und 

andere damit irregeführt. Damit sind rechtsextreme Strukturen eher weiter 

zugelassen, statt eingegrenzt worden mit allen Folgen für den Rechtsterrorismus 

heute. 

 

Vier unmittelbare Konsequenzen: 

(1) Es sollte auf weitere Strafprozesse gegen die gedrungen werden, gegen die als 

Unterstützer der Mordserie längst ermittelt wird, da wir davon auszugehen haben, 

dass allenfalls die Spitze eines Eisbergs vor dem Münchner Gericht verhandelt 

worden ist.  

(2) Der Inlandsgeheimdienst - soll er überhaupt bestehen bleiben und seine 

Kompetenzen nicht auf andere Institutionen übertragen werden -, braucht eine 

umfassende Reform, die eine Kontrolle von außen und innen erlaubt und den 

kritisierten Einsatz von V-Leuten unterbindet.  

(3) Daraus ergibt sich eine unmittelbare Verantwortung der Politik - in Parlamenten 

und in den Exekutiven – zur Abstellung des verselbständigten und faktisch 

unkontrollierten Inlandsgeheimdienstes. 

(4) Die fatalen Signale dieses Urteils und einer skandalösen Blockierung der 

Aufklärung des NSU-Geschehens insgesamt durch staatliche Behörden haben dazu 

beigetragen, die Staatsaffäre NSU in der Öffentlichkeit noch einmal auf die 

Tagesordnung zu setzen. Offenkundig braucht es mehr Druck aus Öffentlichkeit 

und Zivilgesellschaft, die fatale Praxis eines Sicherheitsrisikos Verfassungsschutz 

nicht länger hinzunehmen. 

Empfehlungen des 1. Bundestags Ausschuss NSU 2013 und ihr Schicksal 

Vor diesem Hintergrund ist klar, dass die Empfehlungen des ersten NSU 

Untersuchungsausschusses nur minimale Kommunikations- und 

Abstimmungsfolgerungen enthielten, die das systematische Versagen des 

Inlandsgeheimdienstes (und des BND) auch nicht annähernd systematisch 

thematisiert haben und daher auch keine entsprechenden Konsequenzen haben 

formulieren wollen. Dies gilt nicht für die Überlegungen eines Minderheitsvotums, 
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diese Struktur abzuschaffen oder so Grundlegend zu reformieren, dass die 

Kernelemente des staatlichen Versagens angegangen würden. 

Nach anderthalb Jahren intensiver Untersuchungen des ersten 

Bundestagsausschuss NSU (2012 bis Mitte 2013) war sich der 

Untersuchungsausschuss -  der erste von allen damals im Bundestag vertretenen 

Parteien getragen – nicht einig, wie weit die Kritik und die Konsequenzen für 

Polizei und Verfassungsschutz gehen sollten. Aber sie verstanden sich auf einen 

Mindest-Konsens von 47 Empfehlungen für die Polizei, die Justiz und den 

Verfassungsschutz.  

In den Empfehlungen für die Polizei führte der Mangel an Ermittlungen und 

Erkenntnissen der Polizei für rassistisch oder anderweitig politisch motivierte 

Gewaltkriminalität zur Empfehlung, dies fürderhin verpflichtend aufzunehmen und 

angemessen zu berücksichtigen. Sie forderten die beschleunigte Behandlung von 

Straftaten mit Verdacht auf Rechtsterrorismus, einen besseren: verbindlichen 

Informationsaustausch zwischen Polizei und Justiz und angesichts der Einseitigkeit 

und des teilweisen Rassismus in der Polizei eine verpflichtende interkulturelle 

Kompetenzausbildung.  

Für die Justiz sollte der Gesetzgeber beim Erfordernis des Staatsschutzbezugs die 

Zuständigkeit des Generalbundesanwalts ausweiten sowie ein Verbot der 

vorzeitigen Löschung von Beweismaterial bei ungeklärten Verbrechen.  

Für den Verfassungsschutz forderten sie eine kompetentere Auswertung und einen 

Mentalitätswechsel, durch die ein neues Selbstverständnis der Offenheit erwartet 

wurde, eine Einschränkung der Rolle der V-Leute sowie eine bessere Kontrolle des 

Verfassungsschutzes durch parlamentarische Kontrollgremien. 

Der Bundestag forderte nicht zuletzt angesichts der langen Serie von Fehlern, 

Versäumnissen und Fehleinschätzungen die Entwicklung einer Fehlerkultur der 

Polizei, die Selbstkritik und selbstkritisches Denken einschließt; ebenso eine 

stärkere Unterstützung auch zivilgesellschaftlicher Initiativen in 

Antirassismusprojekten. Er verlangte zwischen den Sicherheitsbehörden mehr 

Vernetzung und mehr Datenaustausch und eine gewisse Koordination oder sogar 

Zentralisierung der ihres Erachtens zersplitterten Struktur der Sicherheitsbehörden. 

Hinsichtlich der Bundesanwälte forderten sie erhöhte Befugnisse und die 

verbesserte Möglichkeit der Bundesbehörde, Fälle an sich zu ziehen, die einen 

terroristischen Hintergrund haben könnten. 

In der Folge hat zu Beginn der Legislatur 2013-2017 das Kabinett beschlossen, die 

Empfehlungen des Untersuchungsausschusses zur Richtschnur für zukünftiges 

Handeln zu machen. (Bericht der Bundesregierung von Mittwoch dem 26. Februar 
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2014)49 Dazu gehöre eine Novellierung des Bundesverfassungsschutzgesetzes 

zwecks einer effizienteren Abstimmung und Arbeitsteilung der Verfassungs-

schutzbehörden. Der damalige Bundesinnenminister sprach davon, dass es im 

Bundesamt für Verfassungsschutz eine reformierte Arbeitskultur geben werde. Er 

erwähnte die Programme zur Demokratieförderung wie Zusammenhalt durch Teilhabe 

und die Untersuchung unaufgeklärter Fälle seit 1990, ebenso die Stärkung des 

Generalbundesanwalts und eine interkulturelle Kompetenz in Behörden.50  

Anderthalb Jahre später, am 24. Juli 2015 spricht die Bundesregierung in einer 

Erklärung von weiteren Konsequenzen nach der NSU Mordserie, auch in einem 

eigenen Gesetz, das am 1. August 2015 in Kraft trat. Danach soll der 

Generalbundesanwalt künftig frühzeitig in laufende Ermittlungen eingebunden 

werden, sofern seine Zuständigkeit in Betracht kommt. Es sollen rassistische, 

fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Beweggründe und Ziele bei 

der Strafzumessung berücksichtigt werden. In einem eigenen Reformgesetz zum 

Bundesverfassungsschutzgesetz wird die Rolle des Bundesamts und auch die der V-

Leute gestärkt (und die entsprechende Kritik an der Verselbstständigung des 

Bundesamts de facto abgewiesen).  

Als im Sommer 2017 der zweite NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen 

Bundestags seinen Abschlussbericht beschließt, fordert das Deutsche Institut für 

Menschenrechte für eine zukünftige Bundesregierung, die Umsetzung der 

Empfehlungen des ersten NSU-Untersuchungsausschusses überprüfen zu lassen. 

(Erklärung vom 22. 6. 2017 durch das Deutsche Institut für Menschenrechte): Das 

Institut fragt, ob die Änderung der Rechtsgrundlagen für die Arbeit von Polizei 

und Staatsanwaltschaft tatsächlich eine Veränderung der Ermittlungspraxis erwirkt 

habe. Das Institut verweist auf anhaltende Defizite bei der Strafverfolgung 

rassistisch motivierter Taten und auf diskriminierendes Handeln durch die 

Behörden und fordert in diesem Zusammenhang eine unabhängige Untersuchung.  

Insgesamt ist der Eindruck unabweisbar, dass die schon 2013 formulierten 

Empfehlungen ein unterschiedliches Schicksal haben: 

Es ist in Teilen der Sicherheitsbehörden, vor allem in der Polizei, an der Spitze das 

Bundeskriminalamt, durchaus erkennbar, dass man die Kritik auch an ihrer 

                                                           
49 https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/02/2014-02-26-kabinett-nsu-umsetzungsbericht.html  
50 Inzwischen ist $ 46 (2) des StGB erheblich geändert worden:   § 46 Grundsätze der Strafzumessung. (1) Die Schuld des Täters 

ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der 
Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen.  
(2) Bei der Zumessung wägt das Gericht die Umstände, die für und gegen den Täter sprechen, gegeneinander ab. Dabei kommen 
namentlich in Betracht: die Beweggründe und die Ziele des Täters, _besonders auch rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige 
menschenverachtende, die Gesinnung, die aus der Tat spricht, und der bei der Tat aufgewendete Wille, das Maß der 
Pflichtwidrigkeit, die Art der Ausführung und die verschuldeten Auswirkungen der Tat, das Vorleben des Täters, seine 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie sein Verhalten nach der Tat, besonders sein Bemühen, den Schaden 
wiedergutzumachen, sowie das Bemühen des Täters, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen. 
 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/02/2014-02-26-kabinett-nsu-umsetzungsbericht.html
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Institution verstanden hat und sich das Amt unter der Führung des neuen BKA-

Präsidenten Münch um umfassende und differenzierte Aufklärung bei schweren 

und nicht zuletzt rassistischen Straftaten bemüht. Zu den Reformen zählt der 

Aufbau einer gemeinsamen Datei von Polizei und Nachrichtendiensten über 

gewaltbereite Rechtsextremisten und das Bemühen um eine Fehlerkultur. 

Von einer durchgängigen auch präventiven Sensibilisierung und der angemahnten 

Fehlerkultur etwa der Polizei insgesamt kann allerdings erkennbar nicht gesprochen 

werden. Das Verhalten der Polizei in vergleichbaren Problembereichen ist 

außerordentlich unterschiedlich. Es reicht von dem Totalversagen der Polizei in 

Heidenau, dem vielfachen Versagen der Polizei in Köln bis zu erheblichen 

Veränderungen, dies insbesondere unter einem aktuell mobilisierten Druck. Ein 

Beispiel hierfür ist das unterschiedliche Verhalten des thüringischen 

Landesinnenministers, der im Fall eines völlig außer Kontrolle geratenen 

neonazistischen Rockfestival in Themar 2017 es erkennbar zusammen mit den 

Zuständigen an einem politischen Willen zur Eindämmung hat fehlen lassen. Im 

folgenden Jahr 2018 ist dagegen unter der Observation des neuen 

Landesinnenministers erheblich interveniert worden, als es um hetzerische 

Songtexte einer Gruppe ging. Von einer allgemein durchgesetzten Fehler-Kultur 

kann nicht die Rede sein.  

Zwar hat die Bundesanwaltschaft frühzeitig das Verfahren gegen die Freitaler 

rechtsterroristische Gruppe übernommen und offenkundig Konsequenzen aus 

ihren Fehlern gezogen. Aber es muss überprüft werden, ob dies eher ein Einzelfall 

war, oder Ausdruck einer systematisch veränderten Praxis.  

Gescheitert erscheint eine Korrektur und Selbstkorrektur des Bundesamts für 

Verfassungsschutz, das stattdessen in einer Kultur der Blackbox und der absoluten 

Geheimhaltung verharrt und daher nicht zu Unrecht in vielerlei Hinsicht als 

Sicherheitsrisiko für eine veränderte und verbesserte Sicherheitsarchitektur in der 

Bundesrepublik angesehen werden muss. 

 

Gesellschaftliche Anerkennung statt Rassismus 

Nach fünf Jahren NSU-Prozess und knapp sieben Jahren intensivster Debatten in 

Untersuchungsausschüssen braucht es eine neue Initiative von Politik und 

Gesellschaft, endlich Konsequenzen aus dem Sicherheitsdesaster von 20 Jahren 

NSU-Terror zu ziehen. Die exzellente Arbeit der Nebenkläger*innen51 ist hierbei 

von ebenso großer Bedeutung wie die der vielen Initiativen gegen Rechts, aber 

auch antifaschistischer Gruppen, denen es um eine Sicherung von Demokratie und 

                                                           
51 Siehe das vorzügliche Buch der Nebenkläger*innen:  Antonia von der Behrens (Hg) 2018: Kein Schlussstrich. Hamburg 
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Rechtsstaat gegen die sich ausbreitenden Netze rechtspopulistischer und 

rassistischer Formationen geht - zusammen mit den Parteien im Parlamenten, die 

diese Herausforderung ernst nehmen, aber auch Zuständige in Verwaltungen und 

der Innenpolitik. 

(1) Klare Kante gegen Rassismus 

Wenn man den Rassismus und hierbei insbesondere den institutionellen Rassismus 

als eine der Wurzeln der Bedrohung von Minderheiten systematisch angehen will, 

braucht man eine gesellschaftliche Debatte über Art und Ausmaß des Rassismus 

und ihrer Eindämmung in der Gesellschaft und Öffentlichkeit, ein 

gesellschaftliches Bewusstsein davon, dass man sich gegenseitig vor Grausamkeit, 

Verachtung und Rassismus schützt.  

Dem korrespondiert ein erweiterter gesellschaftlicher Sicherheits- und 

Unsicherheitsbegriff, der nicht auf die autoritären Sicherheitsorgane begrenzt ist, 

sondern sich als Gesellschaft so im Sinne eines gesellschaftlichen Friedens 

entwickelt, dass die Funktion von Polizei und Ordnungskräften entsprechend 

diesem gesellschaftlichen Befriedungs- und Friedensprozess zugeordnet wird. Erst 

vor diesem Hintergrund können die Sicherheitsorgane in einem solchen 

demokratisierten, nicht rassistischen Gesellschaftsverständnis selber angemessen 

demokratisiert und rechtsstaatlich verantwortlich entwickelt werden und 

funktionieren.  

Mit der Polarisierung von rechts - das belegt die „Mitte-Studie“ – haben sich die 

demokratischen Milieus in den letzten zehn Jahren von 36,9 Prozent auf 59,9 

Prozent der Bevölkerung ausgeweitet. Dabei ist es vor allem das „moderne 

demokratische“ Milieu, das alle Aussagen des Rechtsextremismus ablehnt und 

aktive Stütze der demokratisch verfassten Gesellschaft ist. Es ist von 23,3 Prozent 

im Jahr 2006 auf 30,6 Prozent im Jahr 2016 angewachsen.  

(2) Whistleblowerschutz 52 

                                                           
52 Whistleblowerschutz  für BfV auf Basis eines BGH-Urteil praktizieren. In Betrifft Justiz Nr. 117/ März 2014  analysiert der 
Richter am Bundesverwaltungsgericht, Dieter Deiseroth unter Illegale Dienst- und Staatsgeheimnisse und ihre Enthüllung – Lessons learnt? 
am Beispiel des Verfassungsschutzbeamten Werner Pätsch und des Skandals um ihn - die Problematik, bei schweren Gesetzes- 
und Rechtsverletzungen des Amtes dieses öffentlich zu rügen. Werner Pätsch hatte die umfangreichen Ausspähaktivitäten der 
Bürger durch das Bundesamt für Verfassungsschutz unter Hubert Schrübbers (Von 1955 bis 1972 Präsident) und die Ausbreitung 
von durch den Nationalsozialismus belasteten Beamten des Bundesamts angeprangert. Dies ist ihm nicht gut bekommen, 
weswegen - aus den Erfahrungen Anfang der sechziger Jahre - Dieter Deiseroth für ähnliche Konfliktlagen einen eigenen Schutz 
der Beamten, mit ihren Beobachtungen an die Öffentlichkeit zu treten in einem Whistleblower-Gesetz fordert. „Das BGH-Urteil in 
Sachen Pätsch wies und weist dennoch den Weg für den in einem demokratischen Verfassungsstaat gebotenen rechtlichen Umgang mit Enthüllungen 
exekutiven Verfassungs- und Gesetzesbruchs: Es gibt jedenfalls »einen Kernbereich des Verfassungsrechts, bei dessen Verletzung jeder das Recht haben 
muss, sofort und ohne jeden Umweg die Öffentlichkeit anzurufen, auch wenn dies zwingend zur Preisgabe von Staats- oder Amtsgeheimnissen führt.« 
Ein schwerwiegender Verstoß staatlicher Stellen gegen »die Grundwerte des demokratischen Verfassungsstaates, wie sie durch den Rechtsbegriff der 
›verfassungsmäßigen Ordnung‹ umrissen sind«, berechtigt »zur unmittelbaren öffentlichen Rüge« durch öffentliche Bedienstete. (…) Beamte und 
Angestellte können sich in ihrer Rolle als Bürger bei der öffentlichen Enthüllung eines schweren Verstoßes staatlicher Stellen gegen die 
»verfassungsmäßige Ordnung« auf das für ein demokratisches Gemeinwesen konstitutive Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 5 Abs.1 GG) 
stützen. Denn bei einer solchen Meinungsäußerung geht es nicht um eine dienstliche Amtshandlung, für die Beamte sich ja nicht auf Grundrechte berufen 
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Es bedarf einer anderen öffentlichen Kritik-Kultur, einer Unterstützung derjenigen, 

die als Whistleblower auch aus den Ämtern die Probleme aufdecken (und 

entsprechender gesetzlicher Sicherung), einer parlamentarischen Kontrolle, die 

selbstbewusst und mutig und zivilcouragiert ist und zugleich so ausgestattet ist, dass 

sie auch gesetzlich gesichert allem nachgehen kann, zu dem sie Erklärung und 

Aufklärung wünscht. Ebenso ist eine ersatzlose Streichung des V-Leute-Unwesens 

für den Inlandsgeheimdienst notwendig, da deren Verselbstständigung nur die 

Verselbstständigung des Inlandsgeheimdienstes jenseits jeder demokratischen 

rechtsstaatlichen Kontrolle repräsentiert und zugleich noch verstärkt. 

(3) Integrierte Prävention durch Gesellschaft und Politik  

Die Gesellschaft steht erneut vor der Herausforderung, vor allem sich selbst um 

eine Aufklärung der terroraffinen Netzwerke zu kümmern. Auf den Staat (die 

staatlichen Behörden) ist oft – dies haben die fünf Jahre gezeigt – kein Verlass.  

Eine integrierte Prävention aus Gesellschaft, vor allem Zivilgesellschaft, 

Öffentlichkeit und Politik, der sich polizeiliche und justizielle Repression zuordnen 

muss, sollte die öffentliche Konfrontation mit rassistischen Thesen (von Thilo 

Sarrazin, über Markus Söder bis zur NPD) und eine sozial sensible Integration 

insbesondere von Jugendlichen, die ohne Perspektiven für die Rechtsextremen 

anfällig wären, betreiben. 

(4) Bildung und Soziale Integration als Prävention. Niemand wird als Rassist geboren 

Im Sinne einer langfristigeren sozialen Prävention ist es wichtig, dass sich Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene nicht desintegriert, abgewertet und 

alleingelassen oder gar überflüssig sehen. Niemand wird als Rassist geboren. Soziale 

Integration – vor allem durch Bildung für alle – ist vielleicht sogar die 

entscheidende soziale und kulturelle Prävention gegen ein Klima des Mobbings, der 

Entwertungen und der Sündenbockjagden. Wie wichtig dies von früh an ist, zeigt 

die Studie von Christel Hopf, die nachweist, dass diejenigen, die in einem 

freundlichen, zugewandten Klima aufwachsen, nahezu immun gegen 

Ethnozentrismus und Rassismus sind.53 Es gehört daher zu den Kernaufgaben der 

                                                                                                                                                                                     
könnten. (…) Zudem zählen Menschenrechtsverletzungen keinesfalls zu den Staatsaufgaben, die vor einer kritischen Öffentlichkeit geheim gehalten 
werden müssen. Der demokratische Souverän, also die Bürgerinnen und Bürger, müssen in einer Demokratie, die diesen Namen verdient, davon 
erfahren, wenn die gewählte Regierung und ihre Amtsträger die ihnen obliegende zentrale Verfassungspflicht schwerwiegend verletzen, für die sie zudem 
einen Amtseid geleistet haben: ohne jede Ausnahme das geltende Recht zu beachten. Aus Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit sollten deshalb die 
rechtlichen Voraussetzungen dafür im öffentlichen Dienstrecht und ggf. in einem Whistleblower-Schutzgesetz ausdrücklich normiert werden. Es wäre sehr 
zu begrüßen, wenn der neu gewählte Deutsche Bundestag sich dieser Aufgabe mit allem gebotenen Ernst und Elan annehmen würde. Die Enthüllungen 
u.a. über das Wirken der NSA und anderer Nachrichtendienste43 geben gerade auch in Deutschland dazu alle Veranlassung.“ Das 
Verweigerungsverhalten ist hinsichtlich der Geheimdienste politisch tief einsozialisiert. Und es spricht alles dafür, dass es hierin 
eine lange prekäre autoritäre Tradition gibt, die inzwischen auch von der Ruhruniversität für das Bundesamt für 
Verfassungsschutz in seinen ersten 25 Jahren mit all den prekären Wirkungen für die demokratische Kultur nachgewiesen worden 
ist. 
 
53  Christel Hopf 1995. 
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Eltern, aber genauso sehr auch ausgleichend der Kindergärten, Grundschulen und 

weiterführenden Schulen, dass es ein solches Klima der gegenseitigen Anerkennung 

und zugewandten Unterstützung gibt. Es ist eine der Hauptaufgaben der Politik, 

niemanden zu demütigen oder allein zu lassen, erst recht keine Kinder.  

Diese Konsequenzen sind aktueller denn je. 

 

10. Die Wiederkehr des offenen Ressentiments und rassistischer Gewalt 
durch Rechtspopulisten und Rechtsradikale54 

Denn seit dem Auftreten rechtspopulistischer teils gewaltbereiter Bewegungen seit 

Herbst 2014 ist es zu einer Entfesselung von Ressentiments, Rassismus und 

rassistischer Gewalt durch Rechtspopulisten und Rechtsradikale gekommen wie nie 

zuvor seit den frühen neunziger Jahren, also jenem Zeitraum, in dem der Thüringer 

Heimatschutz und aus ihm die rechtsterroristische Formation NSU entstanden war.  

Der Dammbruch. Die Brandstiftung Thilo Sarrazins im Kontext der Welt-Finanzkrise55 

Angelegt war die politische Regression schon in den Debatten aus den frühen 

Jahren des letzten Jahrzehnts nach dem Terrorattentat auf die Twin Towers in New 

York. Schon 2006 sahen sich durch die vielen Muslime knapp 40 Prozent der Befragten 

in Deutschland manchmal wie Fremde im eigenen Land. Diese Distanz haben die 

eugenisch-rassistischen Thesen Thilo Sarrazins für ein begeistertes 

Millionenpublikum zum Ausdruck gebracht. Er hat im Oktober 2009 ohne einen 

besonderen Anlass ein Interview in der Zeitung Lettre International gegeben, in dem 

er das Integrationsverhalten von Türken und Arabern massiv kritisierte. Er sprach 

ihnen jegliche produktive Funktion ab, außer für den Gemüsehandel und das 

Hervorbringen von »Kopftuchmädchen«. Mit Sarrazins »Deutschland schafft sich 

ab« (2010) enttabuisierte er Rassismus, Biologismus und Ethnozentrismus. 

Sarrazins prekärer Erfolg resultierte aus einer fundamentalen Erfahrung der 

Dissonanz in unteren und mittleren Schichten der deutschen Bevölkerung. Man 

hatte wider besseres Wissen nahezu ohne Ausnahme die Restriktionen der Agenda 

2010, von Hartz IV, für alternativlos dargestellt – ganz im Duktus der neoliberalen 

kulturellen Hegemonie. In dieser Logik war weder für Schulen noch für 

Krankenhäuser und Busverbindungen in den entlegenen Regionen Geld da. Und 

parallel dazu ließ man zu, dass die Mietpreisbremsen nicht funktionierten und es zu 

einer sich beschleunigenden, brutalen Gentrifizierung in fast allen größeren Städten 

im Osten wie im Westen gekommen ist. Auf eine soziale Stadtpolitik – noch vor 20 

                                                           
54 Vgl. ausführlicher: Funke/Mudra: Gäriger Haufen 2017 
55 Vgl. Funke/Nakschbandi 2017 
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Jahren ein zentrales Ziel sozialdemokratischer oder linker Politik – wurde schlicht 

verzichtet. 

TBB gegen Sarrazin. Das CERD-Urteil 
Nach dem Interview des Bundesbankers Thilo Sarrazin in der Zeitschrift „Lettre International“ im 
Herbst 2009 hatte der TBB Strafantrag wegen Volksverhetzung und Beleidung bei der Berliner 
Staatsanwaltschaft gestellt. Das Verfahren wurde aber eingestellt, der Widerspruch blieb erfolglos. 
Daraufhin wandte sich der TBB an CERD (UN-Antirassismus-Ausschuss). 
Die Entscheidung des Ausschusses ist am 4.4.2013 erfolgt: 
„Der Ausschuss kommt daher zu dem Schluss, dass das Versäumnis einer effektiven Untersuchung 

…... durch den Vertragsstaat …. eine Verletzung der Konvention (über die Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung) darstellt.“ 
 
Zusammenfassung der Entscheidung des UN-Anti-Rassismus-Ausschusses (CERD) vom 
4.4.2013 aufgrund des Internationalen Übereinkommens vom 21. Dezember 1965/7. 
März 1966 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, veröffentlicht im 
Bundesgesetzblatt 1969 II 961 

a. Feststellungen der CERD  

- Der TBB ist antragsberechtigt 
- Das Sarrazin-Interview verletzt CERD-Bestimmungen 
- Der Ausschuss urteilt, dass Herrn Sarrazins Äußerungen eine Verbreitung von Auffassungen, die 
auf einem Gefühl rassischer Überlegenheit oder Rassenhass beruhen, darstellen und Elemente der 
Aufstachelung zur Rassendiskriminierung entsprechend der Konvention enthalten. 

- Im Sinne der Konvention ist nicht ausreichend, Akte der Rassendiskriminierung lediglich auf dem 
Papier als strafbar zu erklären. Vielmehr müssen Strafgesetze und andere gesetzliche 
Bestimmungen, die Rassendiskriminierung verbieten, effektiv von zuständigen nationalen 
Gerichten und anderen Staatsinstitutionen umgesetzt werden. 
- Der Ausschuss kommt zu dem Schluss, dass das Versäumnis einer effektiven Untersuchung der 
Äußerungen Herrn Sarrazins durch den Vertragsstaat (Bundesrepublik Deutschland) eine 
Verletzung der Konvention dargestellt hat. 

- Die fehlende strafrechtliche Verfolgung von Herrn Sarrazin entspricht einer Verletzung der 
Konvention, da die nationale Rechtsprechung zu eng ausgelegt wurde. 
- Die Bundesrepublik Deutschland hat nicht alle CERD-Bestimmungen in innerstaatliches Recht 
umgesetzt (§§ 130 Volksverhetzung & 185 Beleidigung StGB werden nicht entsprechend der 
Konvention angewandt) 

- Die staatlichen/judikativen Instanzen setzen die Gesetze nicht gemäß den CERD-Bestimmungen 
um 

b. Empfehlungen der CERD 
- Der Vertragsstaat ist angehalten, die Entscheidung des Ausschusses breit bekannt zu geben, 
auch unter Staatsanwälten und Justizorganen. 
- Der Ausschuss empfiehlt, dass der Vertragsstaat im Sinne seiner Verpflichtungen seine 
Richtlinien und Verfahren im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Verfolgung in Fällen 
angeblicher Rassendiskriminierung überprüft, die in der Verbreitung von Auffassungen besteht, die 

auf einem Gefühl der rassischen Überlegenheit oder Rassenhass beruhen sowie in der darauf 
basierenden Aufstachelung zur Diskriminierung. 
- Die Bundesrepublik soll ihre Richter*innen und Staatsanwält*innen im Sinne der CERD-
Bestimmungen schulen 
c. Der Ausschuss verlangt, innerhalb von 90 Tagen vom Vertragsstaat über die Maßnahmen 
informiert zu werden, die er unternimmt, um die Entscheidung des Ausschusses umzusetzen. 
 

Die Berliner Staatsanwaltschaft lehnte es auch nach dieser Entscheidung ab, ein Verfahren gegen 

Sarrazin zu eröffnen. 

 

Die Eindämmung dieser Exzesse des Kapitalismus, des neoliberalen Designs mit 

den gegenläufigen Folgen der Kostenexplosion in den Städten und der 

Austrocknung der Flächen wurde nicht einmal mehr gewollt. Parallel mehrten sich 

die Erfahrungen offener Korruption und Verschwendung: von der Dieselaffäre 
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über den Berliner Flughafen in Schönefeld bis zur FIFA. Diese Probleme wurden 

völlig unterschätzt, ja nicht einmal wahrgenommen und im Wahlkampf von keiner 

der Parteien angemessen thematisiert. Durch große Koalitionen erscheint das 

politische System für viele Wähler*innen ohne zureichende soziale, politische oder 

kulturelle Alternativen. Auf deren Enttäuschungen reagieren die großen politischen 

Lager gar nicht oder hilflos: Während die Sozialdemokratie, die eigentlich soziale 

Politik machen will, in großen Koalitionen mit der Aufgabe ureigener Werte 

kämpft, verfängt sich die CDU/CSU in internen Irritationen einer vermeintlichen 

Sozialdemokratisierung. 

Schon im Januar 2010 beantragte der Kreisverband Spandau der SPD unter Raed 

Saleh auf der Basis eines brillanten Gutachtens von Gideon Botsch, in dem 

Sarrazin Rassismus und ein eugenisch-rassistische Ideologie vorgeworfen wird, 

seinen Parteiausschluss. Parallel zu einer Umfrage in der Bevölkerung, nach der 

Sarrazin 51% Zustimmung erzielte, schwenkte die Bild-Zeitung auf den Pro-

Sarrazin-Kurs ein. Im August 2010 veröffentlichten Bild und Spiegel erste Auszüge 

seines Buchs »Deutschland schafft sich ab«. Auf die Kritik an diesem Buch erklärte 

Sarrazin in einem Interview für die Welt am Sonntag auf die Frage, ob es denn eine 

genetische Identität gebe, dass alle Juden ein bestimmtes Gen teilen würden. Laut 

einer Emnid-Umfrage, die Bild am Sonntag am 5. September 2010 veröffentlichte, 

würden 18% der in Deutschland lebenden Menschen eine Sarrazin-Partei wählen. 

Nach der anfänglichen Kritik gab der damalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel 

nach. Am 20. September 2010 erklärte er: »Wer auf Dauer alle Integrationsangebote 

ablehnt, der kann ebenso wenig in Deutschland bleiben wie vom Ausland bezahlte 

Hassprediger in Moscheen.« (vgl. Jelic 2013: 34).  

Es gab einen aus der damals dominierenden politischen Elite, der sich der 

Provokation Sarrazins entgegenstellte: der damalige Bundespräsident Christian 

Wulff. Er hatte sich nach den Wochen der Debatte um die rassistischen Thesen 

Thilo Sarrazins entschlossen, einen schlichten Befund zur Lage der Nation 

mitzuteilen, als er erklärte: »Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. 

Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-

jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.« In 

einem Gespräch kurz vor dem 3. Oktober 2010, so berichtet der Stern, hatte der 

damalige Bild-Chef, Kai Diekmann, wütend davor gewarnt, einen solchen Satz zum 

Tag der nationalen Einheit zu sprechen. Die Themen Integration und Islam lagen 

indessen dem katholisch sozialisierten Christian Wulff am Herzen. Sie waren auch 

Teil seiner niedersächsischen Politik – nicht nur mit den Muslimen, auch mit und 

zwischen den Juden und den Christen in einer überzeugenden Reihe von 

Aktivitäten. Der Bild-Chef aber hat ihm diesen Satz übelgenommen und ihn 

politisch verfolgt. Weniger als zwei Jahre später ist Wulff Mitte Februar 2012 – 
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auch wegen dieser Rede – zurückgetreten. An seiner Stelle hielt nach der 

Aufdeckung der NSU-Mordserie Angela Merkel am 23. Februar 2012 die 

Trauerrede anlässlich der rassistischen Morde an neun Türkeistämmigen, einem 

Griechen sowie einer aus Thüringen stammenden Polizistin in den Jahren 2000 bis 

2007 und versprach eine vollständige Aufklärung. 

Gegenwärtige gewaltgefährliche Ressentiments. „Die enthemmte Mitte“  

Es gibt in Deutschland einen Zusammenhang zwischen der Mobilisierung von 

Ressentiments, wie sie durch Pegida und Teile der AfD entfesselt wurden, dem 

Anstieg autoritärer Aggressionen gegen Muslime, Sinti und Roma sowie Flüchtlinge 

und einer zunehmenden Gewaltbereitschaft. So lassen sich die Ergebnisse der 

sogenannten „Mitte-Studie“ zusammenfassen, die im Juni 2016 vorgestellt wurde. 

Mit dieser seit 2002 an der Universität Leipzig durchgeführten Erhebung gibt es ein 

Instrument, mit dem die Verbreitung autoritärer und rechtsextremer politischer 

Einstellungen in Deutschland erhoben wird. In diesem Jahr wurde die Befragung 

zum achten Mal durchgeführt und unter dem (umstrittenen) Titel „Die enthemmte 

Mitte. Rechtsextreme und Autoritäre Einstellung“ von Oliver Decker, Johannes 

Kiess und Elmar Brähler vorgelegt.56  

Die „Mitte-Studie“ erfasst rechtsextreme Einstellungen im Ost-West-Vergleich, 

nach Parteipräferenz und im Kontext politischer Milieus. Interessant sind die 

Einstellungen unter den Anhängern der AfD im Vergleich zu denen der etablierten 

politischen Parteien. Die Umfrage zeigt, dass die AfD in ihrer Anhängerschaft die 

Ressentimentbehafteten bündelt. So meinen 71,7 % der AfD-Wähler, dass die 

Bundesrepublik „durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß 

überfremdet“ sei (CDU/CSU: 27,2 %; SPD: 31,9 %; Linke: 15 %; Grüne: 15,6 %). 

85,9 Prozent der AfD-Anhänger fühlen sich „durch die vielen Muslime […] 

manchmal wie ein Fremder im eigenen Land“ (CDU/CSU: 45,7 %; SPD: 47,8 %; 

Linke: 37,7 %; Grüne: 24,7 %). Der Aussage „Die meisten Asylbewerber 

befürchten nicht wirklich, in ihrem Heimatland verfolgt zu werden“ stimmen 88 

Prozent der AfD-Anhänger zu (CDU/CSU: 59,3 %; SPD: 56,3 %; Linke: 50,4 %; 

Grüne: 36,1 %). 

Demokratie- und gewaltgefährliche Potenziale 

AfD und Pegida (sowie die durch sie mobilisierten und mit ihnen verbundenen 

rechtsextremen und neonazistischen Ränder) sind die Avantgarde der Entfesselung 

von Ressentiments gegenüber Ausländern, die sich im Kontext der Flüchtlingskrise 

in Ost- und West-Deutschland erheblich verbreitet haben und insbesondere 

                                                           
56  Oliver Decker, Johannes Kiess, Elmar Brähler (Hg): „Die enthemmte Mitte. Autoritäre und rechtsextreme Einstellung 
in Deutschland“, 2016. Die Studie der Universität Leipzig entstand in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-, der Heinrich-Böll- 
und der Otto-Brenner-Stiftung. 
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gegenüber Muslimen bis zur Hälfte der Bevölkerung erreichen. Dieses 

„Avantgarde“-Angebot kann in gewaltgefährlicher Weise mobilisiert werden. Die 

dynamische Entwicklung der rechtspopulistischen und rechtsradikalen Bewegungen 

konnten wir in den letzten beiden Jahren beobachten, die Ergebnisse der „Mitte-

Studie“ zeigen ihr ausweitbares Potenzial. Dazu gehört auch die Ausdehnung 

rassistischer Gewalt, die sich – wie die weiteren Ausführungen zeigen werden – 

einmal zugelassen und etabliert als Gewaltbewegung auf hohem Niveau hält, 

obwohl der Anlass durch das Abebben der Flüchtlingsdebatte ihren Zenit zum Teil 

überschritten hat. 

Das terroraffine Netzwerk 

Uli Jentsch, Hilde Sanft und Eike Sanders haben gefordert, dass die Blickrichtung 

erneut auf das Problem selbst erfolgen soll.57 Sie haben recht. Denn die 

terroraffinen Netzwerke der Neonazis sind langfristiger, vielfältiger, gefestigter und 

international vernetzter als die Behörden uns dies weismachen wollen. Es gab und 

gibt eine im Untergrund agierende gewalttätige Naziszene – einen realen 

„Neonationalsozialistischen Untergrund“ –, der weiter existiert. In der Gegenwart 

zeigt dies die Kette an Brandanschlägen auf Flüchtlingsheime oder das 

untergründige Netzwerk von Neonazis, Rockergruppen und ihrer Verbindung mit 

der organisierten Kriminalität im Drogen- und Menschenhandel, übrigens nach wie 

vor in Thüringen und Sachsen. Statt der Verengung auf einen Einzeltäter oder auf 

ein Trio, das heute nur noch aus einer Person besteht, sollten wir uns der Tatsache 

stellen, dass der heutige neonationalsozialistische Untergrund über eine 

gewaltideologische Ausrichtung verfügt, der sie zu rassistischen Terrortaten 

befähigt. Die terroraffinen Gewalttäter sind unter uns.58 

Die Schwächung der Funktion des Rechtsstaats insbesondere der Sicherheitsorgane 

und ihre selbstverschuldete gesellschaftliche Delegitimierung stärkt diejenigen 

Kräfte, die in einem Ramboverfahren den Widerstand gegen die Republik und ihre 

Fairness gegenüber Flüchtlingen flüchtlingsfeindlich und rassistisch entfesseln, 

ohne dabei wie insbesondere in Sachsen sehen gebremst und geschlagen zu 

werden. zusammen verändert dies die Koordinaten der Republik noch nicht wie in 

Weimar aber mit immer mehr ausdrücklichen Bezügen zum Kampf gegen die 

                                                           
57  Hilde Sanft, Eike Sanders und Uli Jentsch, „Reihenweise Einzeltäter. Die Behörden verhindern die Aufklärung des 
NSU-Netzwerks“, in: rundbrief des apabiz, Okt. 2014. 
58 Nach wie vor existiert ein wirksames Geflecht an NPD-Kadern, Netzwerken der organisierten Musikszene (u. a. B&H) und der 
so genannten autonomen Organisationsformen. Es gibt bundesweit ebenso wie in den einzelnen Ländern weitreichende 
Überlappungen der organisierenden Kader in der NPD, der organisierten Musikszene und den Freien Netzen, Freien 
Kameradschaften und Autonomen Nationalisten. Von machtpolitischer Bedeutung für diese Vernetzung zwischen den 
verschiedenen Ebenen sind in der NPD Udo Pastörs (Mecklenburg-Vorpommern), Thorsten Heise, Christian Berisha (NPD 
Niedersachsen), ebenso Karl Richter, Thomas Wulff, Andreas Storr sowie eine Reihe weiterer in den einzelnen Ländern 
relevanter NPD-Größen.  
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Republik wie in Weimar. Die extreme neue Rechte in und nahe der AfD bezieht 

sich auf antidemokratische Texte der Weimarer Republik, die vom Faschismus 

Mussolinis fasziniert sind wie ebenso Teile der extremen neuen Rechten heute vom 

heutigen italienischen Neofaschismus fasziniert sind.  

Neuer Rechtsterror und ein blockiertes BfV -  Gefahr für die Sicherheit in Deutschland. 

Dabei braucht Deutschland angesichts der vervielfältigten Terrorgefahren eine 

Sicherheitsarchitektur, die analytisch präsent ist und ihr Wissen den Zuständigen in 

den Strafverfolgungsbehörden und der Politik sowie der Öffentlichkeit zeitnah zur 

Verfügung stellt. Der Verfassungsschutz muss dem demokratischen Gemeinwohl 

dienen statt wie bislang einem vordemokratischen willkürlich definierten 

Staatswohl, das sich über Gesetz und Verfassung stellt. Eine umfassende 

Aufklärung ist auch deshalb dringlich, weil die Gefahr eines neuen Rechtsterrors 

angesichts der Gewaltwelle gegen Flüchtlingsunterkünfte enorm zugenommen hat. 

Teile des NSU-Umfeldes beteiligen sind an dieser Gewaltwelle. Die Journalistin 

Andrea Röpke hat in der ersten Sitzung des Bundestagsuntersuchungsausschusses 

am 17. Dezember 2015 dargelegt, dass terrornahe Strukturen in Dortmund ebenso 

weiter existieren wie an anderen Orten. Um Kleinparteien wie Der Dritte Weg oder 

Die Rechte ist ein ideologisch aufgeladenes und gewaltbereites Netzwerk entstanden, 

das zudem Kontakt zu Hooligans, Rockern, und Kriminellen hält.   

Heute, nach jahrelangen öffentlichen Debatten ist das nicht zerschlagene 

terroraffine Netzwerk ungehindert existent und macht in ihren zum Teil neu 

drapierten Formationen gegen Flüchtlinge mobil, lässt Flüchtlingsheimen 

niederbrennen. Es kommt zu den ersten Morden. Die Mobilmachung von ganz 

weit rechts finden wir über die NPD in Heidenau oder Freital, zuvor schon in 

Schneeberg, über den dritten Weg, eine Art legaler Arm des NSU-Umfelds in Bayern 

oder Brandenburg und über die Partei Die Rechte des immerwährend neonazistisch 

Aktiven Christian Worch im Dortmunder Raum wie ebenso in Sachsen. Im 

Schatten der rechtspopulistischen Bewegung Pegida und ähnlich der AfD macht 

die extreme neonazistische Gewaltrechte mobil wie nie seit den frühen neunziger 

Jahren. Innerhalb von vier Monaten nach dem Erscheinen von Pegida war Anfang 

2015 die Gewalt gegen Flüchtlingsheime auf das Doppelte angestiegen. Das ist 

auch im Vergleich zu anderen Ländern das besondere, dass, wo immer 

Rechtspopulisten auftreten, sie gleich von den Gewalt-Neonazis instrumentalisiert, 

unterlaufen oder gekapert werden. So in Mecklenburg-Vorpommern, Düsseldorf, 

Magdeburg oder auch in München. 

Auch nach Umfragen ist klar, dass diejenigen aus den etablierten Parteien, die das 

Ressentiment mit mobilisieren die Rechtspopulisten stärken und nicht sich selbst. 

Ein Phänomen, dass die Politikwissenschaft zum Rechtspopulismus in Europa von 
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Österreich und Frankreich längst kennt, als dort das Zusammengehen von ÖVP 

und FPÖ in Österreich zur Stärkung der Rechtspopulisten und ähnlich mit Sarkozy 

in Frankreich geführt hat. Der Gefahr des Spiels mit den Rechtspopulisten sind die 

Schwesterparteien der CSU in Österreich und Frankreich längst erlegen. Sie haben 

dazu beigetragen, dass die Rechtspopulisten dort zwischen 20 und 30 % 

bekommen. 

Die Situation in Deutschland ist deswegen prekärer, als es zu ähnlichen Effekten, 

zur Stärkung also der Rechtspopulisten kommt und diese aber den Schatten für die 

Entfesselung nicht nur des Ressentiments, sondern der rassistischen Gewalt durch 

Neonazis bilden: Wir haben hier die prekäre Situation, dass die Mobilisierung des 

Mobs durch Rechtspopulisten gleichzeitig jene neonazistischen Gewaltkerne mit 

entfesselt - wie sie dies am Ende des NSU-Prozesses im Gerichtssaal johlend 

demonstriert haben. Dass nun erinnert doch an die Schwächungen des Rechtsstaats 

in der Weimarer Republik durch die extreme Rechte. 
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Anhang: 
Abkürzungen 
BFE Beweissicherungs- und Festnahme-Einheit 
B&H Blood-&-Honour 
C18 Combat 18 
GdNF Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front 
KKK Ku-Klux-Klan 
NSS Neo-Schutz-Staffel 
NSU Nationalsozialistischer Untergrund 
THS Thüringer Heimatschutz 
BfV Bundesamt für Verfassungsschutz;  
BKA Bundeskriminalamt 
BLKR Bund-Länder-Expertenkommission Rechtsterrorismus 
BMI Bundesministerium den Inneren 
BND BundesNachrichtenDienst 
EG Ermittlungsgruppe 
GAR Gemeinsames Abwehrzentrum Rechtsextremismus (Bund) 
GBA Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 
GTAZ Gemeinsames Terror-Abwehr-Zentrum 
IMK Innenministerkonferenz 
LfV Landesamt für Verfassungsschutz  
TLfV Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz 
SLfV Sächsisches Landesamt für Verfassungsschutz 
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LKA Landeskriminalamt 
MAD Militärischer Abschirmdienst 
PKGr Parlamentarisches KontrollGremium 
(P)UA Parlamentarischer Untersuchungsausschuss  
VS Verfassungsschutz 
 

Definitionen – Ein Glossar 

Die Formen eines gewalttätigen, ins Terroristische reichenden, rassistischen 

Rechtsextremismus hängen von mehreren Faktoren ab: Sie sind Resultat prekärer 

gesellschaftlicher, ökonomisch-sozialer und politisch-kultureller Prozesse und einem 

rechtsextremen „Angebot“.59  

Dabei verstehe ich unter Rechtsextremismus mit Hans-Gerd Jaschke (1994) und 

Richard Stöss (1993) Einstellungen, Verhaltensweisen und Aktionen, die von einer 

rassistisch oder ethnisch erklärten sozialen Ungleichheit der Menschen ausgehen, 

nach ethnischer Homogenität von Völkern verlangen, das Gleichheitsgebot der 

Menschenrechtsdeklaration ablehnen und für eine autoritär-totalitäre Ordnung 

eintreten.60  

Unter Neonazis verstehe ich diejenigen, die sich mehr oder weniger stark in 

Ideologie und Gewaltpraxis an den Ideen des historischen Nationalsozialismus 

orientieren, an ihrem Rassismus und Antisemitismus, tatsächlich ein „Viertes 

Reich“ anstreben und nach 1990 mit der Ausdehnung eines neuen gewalttätigen 

Rechtsextremismus zunächst in Ostdeutschland – dann nach Westen 

überschwappend – eine neue nationalsozialistisch revolutionäre Chance sahen. 

Ähnlich der Definition des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts verstehe 

ich unter Rechtsterroristen einen besonders gewaltbereiten Teil des Rechtsextremen, 

                                                           
59  Ohne ein breites, gesellschaftliches Umfeld (dem Resonanzboden von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit) und ein 

engeres Umfeld neonazistisch inspirierter Gewaltszenen wie in Thüringen ist die Bereitschaft zu exzessiver, auch mörderischer 
Gewalt und zur Bildung von Zellen am Rande des und im Untergrund weniger wahrscheinlich. 
60  Es reicht für eine sozial- und politikwissenschaftliche Untersuchung dieses Rechtsextremismus nicht, sie nur nach 

einem Links-Rechts-Schema einzuordnen, die Mitte als gemäßigt zu interpretieren und die Ränder als extrem, die sich gegenseitig 
aufschaukeln oder sogar nach einem Bild aus der Physik (U-förmiger Magnet) gegenseitig anziehen würden. Solche Thesen 
können zu wenig erklären, warum es zu einem Ab- oder Aufwind rechtsextremer Bewegungen und Verhaltensformen kommt; sie 
sind oft verharmlosend und begreifen vielfach rechtsextreme Erscheinungen als normalen Teil der Demokratie.  
Eine sozialwissenschaftlich erweiterte Rechtsextremismus- und Rassismusforschung, wie ich sie verstehe, geht in der Regel vom 
Zusammenwirken langfristiger gesellschaftlicher und kurzfristiger situativer Faktoren aus. Sie ist sich weitgehend darin einig, dass 
Rechtsextremismus Resultat einer Wechselwirkung solcher Faktoren ist und sich die Existenzbedingungen des 
Rechtsextremismus nur multifaktoriell erklären lassen.  
Für den Rechtsextremismus neuen Typs seit Anfang der 1990er-Jahre ist es von Bedeutung, folgende Aspekte aufeinander 
bezogen zu untersuchen: längerfristige mentale Traditionen und ihr Niederschlag in kulturellen Praktiken, also etwa Einflüsse der 
politischen Kultur wie die geistesgeschichtliche Ablehnung demokratischer Ideale, obrigkeitsstaatliche Staatsbezüge, 
konformistische Untertanenmentalität, die Traditionen der Konfliktvermeidung, vorurteilsanfällige Freund-Feind-
Schematisierungen, Rassismus sowie militaristische Orientierungen – Dimensionen, die mit den von Adorno diagnostizierten 
autoritätsgebundenen Dispositionen korrespondieren. (Historik und Kultur); Gesellschaftliche Desintegrationsprozesse 
einschließlich Prozesse sozialer Anomie, nicht zuletzt gravierende Umbrüche und Transformationsprozesse (Sozio-Ökonomie); 
Stabilität bzw. Wandel des politischen Systems und seiner Legitimität (Politik und Politische Sphäre); und das „Angebot“ 
rechtsextremer Ideologien und Netzwerke, Organisationen und Diskurse und deren Interaktion. Vgl. Funke 2002.  
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der sich zur Verwirklichung seiner Ziele in der Regel clandestin organisiert, 

bewaffnet und Sprengstoffanschläge, Morde oder andere Formen terroristischer 

Gewalt plant und durchführt. Im Falle des hier zu behandelnden Terrorismus 

kommt dessen spezifische Genese als Kontext hinzu: der Prozess in einer 

rechtsextremen Subkultur und in rechtsextremen Organisationen wie dem Thüringer 

Heimatschutz – vor allem in den 1990er-Jahren – hin zu einer 

neonationalsozialistisch und weiß-rassistischen Ausrichtung, die eine besondere 

Akzentuierung auf entsprechend ideologisch definierte Feinde wie Juden, oder 

neuerdings Türken – so genannte „Fremdkörper“ – nahelegt.  

Nahezu alle rechtsterroristischen Gruppen in Deutschland – die in den 80er, wie 

im letzten Jahrzehnt - kamen aus einem alltagsterroristischen bzw. 

präterroristischen Milieu, in dem es zum praktischen Selbstverständnis gehörte, 

jederzeit gegen definierte Feinde tödlich zuzuschlagen. Vor dem Hintergrund dieser 

Entwicklung (so z. B. im Thüringer Heimatschutz) war es möglich, auf der Basis der 

Diskussion um Terrorkonzepte wie Combat 18 (C 18) oder des Ku-Klux-Klan (KKK) 

sich auch beim NSU eine Form führerloser Zellen vorzustellen und mit der Hilfe 

des engeren Umfelds und seines Netzwerks schrittweise umzusetzen. So ist für den 

NSU am Ende der 1990er-Jahre die Entwicklung von quasi autonom agierenden 

(führerlosen) Zellenstrukturen – nach dem Vorbild von C 18/Blood & Honour 

(B&H) bzw. des weißrassistischen KKK – möglich geworden.  

Rassismus und die Ideologie des Ethnopluralismus 

Als spezifisches Merkmal von Rassismus wird gemeinhin der explizite oder implizite 

Verweis auf essentielle Unterschiede zwischen Menschengruppen betrachtet, sofern 

deren Ursachen überwiegend oder wesentlich mit Herkunft, Abstammung oder 

äußeren Körpermerkmalen (v. a. Hautfarbe) in Verbindung gebracht werden. 

Rassismus ist die Abweisung und Verachtung vor allem auf Grundlage von 

physischen Merkmalen. Art. 1 des Internationalen Übereinkommens zur 

Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung vom 21. Dezember 1965 

definiert rassistische Diskriminierung als „jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der 

Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende 

Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel 

oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen 

oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, 

wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des 

öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird“.  

Heute wird vielfach von einem kulturellen Rassismus gesprochen. Er beschwört 

angebliche kulturelle oder ethnische „Fremdheiten“ und Gefahren, die einzelnen 

Gruppen als natürlich und so als unvermeidbare Eigenschaften zugeschrieben 
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werden. Diesen kulturellen Rassismus gibt es in den Debatten unter Rechtspopulisten 

und Rechtsextremisten gegenüber Muslimen sowie Migranten aus Südosteuropa, 

Asien und vor allem aus Afrika. Wenn man Menschen auf einen angestammten 

Kulturkreis festlegt und diese dann mit negativen Attributen versieht, handelt es 

sich um Rassismus. Die extreme neue Rechte etwa in Frankreich oder Deutschland tut 

dies unter dem Decknamen eines „Ethnopluralismus“, der nichts anderes meint, als 

eine solche kulturelle Festlegung und eine entsprechende Abgrenzung. In jedem 

Fall – im Antisemitismus, im Rassismus, im Ethnopluralismus wie im radikalen 

Ethnonationalismus – werden autoritär Feinde beschworen, die es um des eigenen 

Lebens und der eigenen Sicherheit willen zu bekämpfen gilt.  
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